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SdjtlbentngEtt    au*   Xzbtn   utttr   ®Efrf|ttf|f£ 

(Ein  Denkmal  tren  Streitern  mttr  trer  DeltjmlittK 

IjjerausgBgEbEn  non 

Iföif  30  farbigen  föunßblätferc,  1  ©cörnnitlatt,  716  ®r*tiUutfraiitmEn  unfc  2  Karten 

¥ i 

Berlin 

3H»ntlTd|£  KrißgertTintfc-BndilianMuttiT 
1H\  1|ans  Balge 



(graänrnngen  unö  Berttfjiigungett 

iuErtiEn  banftbar  EiitgegeiißEiumniien  unter  ber  Äörefl'e  öes  lperauagebers 
>et).  l|ofral  J3rof.  Jofipfj  Sürrdjncr,  ]|Dljfnl)atnßein  ob  (Eifenadj. 



Sortiert 

<Xm  7.  «September  1901  fjat  in  Vefing  bic  Unteräetcfjnung  be§  SdjtußprotofollcS  gu  ben 

g-riebenSberfjanblnngen  äWtfdjen  (Sfjuta  unb  beti  Verbünbcten  ftattgefunben.  ®ie  „SBirren",  bie  länger 
al§  3at)re§fxtft  bie  Vlide  bcr  SSelt  auf  fid)  §ogen ,  unb  bte  namentfid)  bei  tfjrent  3fu§brud)e  unb  in 

iljrem  erften  Verläufe  bte  ©emüter  bcr  Stationen  in  atemfofer  Spannung  gelten,  fjaben  banttt  ifjren 

Stbfdjfuf?  gefunben. 

3urücfgefel)rt  fittb  bic  Kämpfer,  fjeimgefefjrt  ift  ber  beutfcrje  $elbmarfd)att,  ben  ba§  Sertranen 

ber  Derbünbeten  SMdjte  an  bie  Spi|e  ber  Vertretung  il)rer  Sntereffen  im  fernen  Dftcn  geftellt  fjatte, 

ber  äftorb  an  bent  Vertreter  be§  beutfdjen  $atfer§  ift  an  ben  Sdjtttbigen  gefüljnt,  bie  Vatm  wieber 

frei  51t  frieblidjer  (Sntwitfefung  unb  gebeibfidjem  Verfefjre  auf  wefentftcf)  erweiterter  ©runblage.  'Senn 
wie  and)  immer  bie  ©cfdjefjniffe  Don  Seiten  ber  ©Ijinefen  gebeutet  werben  mögen,  ba§  ift  wofjf  fictjer: 

fie  fjaben  ba§u  beigetragen,  Stauern  unb  ̂ emmniffe  §u  ftürgen,  unb  geholfen,  in  ©fjina  abenb- 

länbtfdje  9Irt  unb  Vebeutung  Derftäublidjcr  gu  machen.  Unb  umgefcljrt  fjaben  fie  aud),  fo  fjeif;  §u= 

näd)ft  berechtigte  ©mpörung  über  angetane  Sdjtnad)  auffobern  modite,  ba&  Urteil  über  ba%  gewaltige 

SReid)  unb  feine  Vewofjner  ffären  geifert  unb  geredeter  gemadjt. 

®en  beutfdjen  SSaffen  unb  beutfdjer  $rieg§funft  finb  bie  „SSirren"  ju  einem  9tüljme§bfatt 
geworben.  Söaren  audj  feine  gewaltigen  Sdjfadjten  §u  fd)tagen,  an  Saaten  beWitnberung§Würbiger 

Südjtigfeit,  an  Vegcugung  großartiger  Schulung  unb  bottwidjtigen  mititärtfdjen  Könnens  fjat  e§  in  iljrem 

Verlaufe  nidjt  gefefjlt.  ̂ ätte  ®eutfdjfanb  nid)t§  weiter  erreidjt,  al§  3eugni§  abgelegt  p  fjaben  für 

feine  2eiftung§fäl)tgfeit  in  marinetedjnifdjer  |jinfid)t,  bie  Dpfer,  bie  baZ  9Wdj  gebracht  fjat,  wären 

nidjt  umfonft  gewefen.  Dbgleidj  unerDrobt  in  bem  Überfec=Xran§porte  großer  Sruppenförper  auf 

Diele  Saufenbe  Don  teilen,  überrafdjt  Don  ben  ©reigniffen,  fjaben  bodj  ade  in  Vetradjt  fommenben 

©teilen  bie  Dom  ft\nfer  befohlene  äftobtfmadjung  mit  einer  Stdjcrfjät  unb  SdjtietHgfeit  Doffgogen,  bie 

felbft  ben  Sieibifdjen  im  SfuSlanbe  SBortc  ber  Vewunberung  entlodten.    Unb  fo  fidjer  arbeitete  unfere 



junge  9ft<mne,  bafe  bie  SDieerrtefen,  uadibem  fie  eben  15000  ©eemcilen  i$afyxt  ()inter  fid)  Ratten,  bod) 

nad)  geringer  ?lnffrifd)ung  fofort  triebet  teilnehmen  tonnten  an  ben  beimtfebeu  glottemnanöbetn! 

®te  Kämpfer  felbft  Ijaben  fid)  tfjrer  beutfdjen  9lbftammung  trittbtg  gezeigt.  üffiet  löfc  ofjnc 

Dtüfjrung  unb  froren  ©tol^  bie  33erid)te  Don  bem  flehten  ̂ nnflein  Araber,  ba%  in  ̂ efing  bem  ?In= 

[turnte  einer  entfeffelten  VolMcibenfdjaft  fiegretd)  Söiberftaub  bot?  Söem  fd)Iüge  bo§  ̂ erj  nid)t 

r)üf)er  bei  ber  ©d)ilbcrting  ber  kämpfe  Dor  Xahi,  bie  bem  beutfdien  Sdnffe  „8Itt§",  feinem  tobec->= 
mutigen  Orübrer  unb  feiner  äJfcmnfdjaft  unDergänglidien  [ftufjm  gebradjt  baben?  ®od)  nidjt  in  blutiger 

Vu'icg*arbcit  allein,  and)  in  il)rem  ä>crl)alten  51t  anberen  Nationen  unb  51t  ben  Söcrcorjncru  be§  3-einbe^ 

lanbeS  I)abcn  bie  bcutfri)cn  ©olbaten  gute  ©igenfobaften  bciiüefeu.  Tie  ,,A;muuenbricfc",  in  benen 
prjontaficrcicrjc  iörteffdjreiber  Don  blutigem  ©emc^el  unb  nülbem  Staube  berichteten,  baben  fid)  al§  Stuf* 

fdnteibcreicn  ernnefeu,  ober  al§  (£rfiubungeu  ©oldjer,  bie  baZ  Vorgeben  'SeutfdjlanbS  in  sDctfurebit  p 

bringen  fttd)ten.  SBae  Kapitän  Sangreuter  Dom  Dampfer  „(Süln"  bc*  9iorbbetttfd)cu  Sloub  Don  ben 

2obenfd)en  Seilten  berid)tete:  „Seiner  befafi  einen  5-efecu  fremben  ©igentumS",  ba%  galt  aud)  Don  ben 
^ln  gehörigen  aller  anberen  beutfdjen  Druppeitteile.  2)03  torrette  Verhalten  unfercr  Solbateu  mürbe 

fcblicjütd)  and)  Don  ben  ßl)iuefen  erfannt  unb  Derftanben,  fic  näherten  fid),  lote  ber  eben  genannte 

©etuäljtSmattti  cx^äfjlt,  „Dcrtraulid)  ben  Deutfcbeit".  Der  Vcrfefjr  mit  Dritppen  anberer  Nationen 

entmidefte  fiel),  befoitbctt->  mit  SBepg  auf  bie  gtartpfen,  in  einer  faft  ̂ er^lidjen  &orm  unb  r)at  jtdjet 

bagu  beigetragen,  auf  beiben  Seiten  alte  Vorurteile  toegptäünten  unb  fo  beut  ©ebanfen  be§  3~rieben§ 

genübt. 

S)a§  ©übe  ber  „SBttten"  roirb  nid)t  ba$  (htbe  unferer  Sc^ietjitngen  p  6()ina  fein,  bafür  f)at 

ft'atfer  2Bilf)ctm  II.  fdjon  geforgt,  al§  er,  läugft  bcDor  biefc  lluvul)eu  au§brad)cn,  mit  äielbcroufjtem 

Vlide  für  bie  gebctljlidie  sDcad}teitr)uirfcluiig  be»  beutfd)en  3ieid)e*  bie  beutfdje  gabne  über  ber 

S9ud)t  Don  ftiautfebon  entfaltete.  Die  SSotauSfage  be§  tieften  Kenners  dou  ßfjina,  3-rt)rn.  D.  3tid}t= 

()ofcn,  baf?  $Hautfd)ou  p  einer  Jjödjft  pfunftteidjen  Sceftation  p  tücrben  beftimint  fei,  bat  fid)  er= 

füllt,  unb  ber  frühere  frcmgöfifdje  äliarinemtuifter  Sodrot)  crtlärtc  gcrabeju,  bafc  fttautfcbou  auf  bem 

beften  Söege  fei,  ber  roid)tigftc  ©tüfepnnft  für  ben  fd)on  im  Sabre  1901  Don  600  betttfd)en  ,Stüften= 

fabvern  betriebenen  inbifd)=d)iitcfifd)en  unb  d)iitefifcb=japanifcben  Vcrfcbr  p  locrben. 

Tic  Kenntnis  (Spinae-,  auf  beffen  Voben  berttf<§e§  Vhtt  gefloffen  ift,  auf  bem  fid)  beutfd)c 

SMfte  regten  unb  in  ert)ö()tem  9Jcaf3c  regen  locrben,  an  beffen  Stifte  ber  betttfdie  9tax  ptn  Segen 

be§  ä  tterlanbe§  einen  ,,Pa|  an  ber  Sonne"  faub  —  bie  Äcnntni*  biefc»  Sanbeö  crfdüiejjen  unb 



erweitern  Reifen,  ben  Verlauf  ber  „SBtrren",  bor  allem  ben  beutfdjen  Stnteit  an  tattert.  §u  fdnlbern  — 
ba§  tjat  fid)  ba§  bortiegenbe,  gemetnberftänbtidje  Vucb,  gur  Stufgabe  gefteltt. 

Sa§  SBerf  roitt  in  feinem  erften  Seile  bie  VottSgenoffen  ineitefter  Greife  bertraut  madjen  mit 

ber  ©igenart  be§  d)inefifd)en  9^etcr)e§  nnb  feiner  Vettotjner,  feinen  Einrichtungen  nnb  ©djöbfungen, 

feiner  r)tftoxtfct)eit  ©ntroidetung  bbn  graner  Vorzeit  bi§  jur  (Segenroart.  3m  groeiten  Seile  täfst  e§ 

nod)  einmal  bie  „SSirren"  an  ben  ßeitgenoffen  borüberätetjen,  in  forgfältiger,  ben  ©reigniffen  folgenber 
Sarftellung,  bie  lebenbig  gemacht  roirb  burcf)  bie  ©mfxedjtung  bou  9lugengeugenberid)tenr  bie  SBieber= 

gäbe  bon  3teben  unb  bebeuifamen  Sofumenten. 

©elaug  e§  mir  für  ben  erften  Seit  bie  Itnterftüfeung  berufener  ©etetjrter  unb  ©ctjriftitelTer 

p  finben,  fo  für  ben  jmciten  mid)  be§  erften  Sbroniften  beö  dnnefifctjen  g-etbgugS  51t  berfictjem  unb 
biete  Seilnetjmer  an  ben  ̂ rieg§erteöniffen  §ur  Verid)terftattuug  gU  berantaffen. 

Vefonbere  ©orgfatt  roibmete  id)  neben  bem  Sejte  and)  ber  Stluftration,  bie  gerabc  bei 

ber  ®d)itberung  bou  fo  bietem  ftrcmbartigen  rote  fetten  am  Vtaije  roar.  Sie  SftomeuttorjotograbJne 

bot  für  ben  gtoeiten  Seit  eine  Srülte  bon  SJcateriat,  rote  fie  bi§t)er  roobl  nie  bem  ©d)i(berer  eine§ 

^elbjuge»  §ur  Verfügung  ftanb.  Siefe  3-ülIe  mar  taum  §u  beroältigen  unb  tonnte  ungeachtet  be§ 
ftatttidjen  UmfangeS  beS  borliegenben  Vud)e§  nur  gum  Keinen  Seite  gur  Verroenbung  tommen.  Sättt 

trotsbem  eine  gerotffe  Ungleidjmäfngteit  in  ber  Verteilung  ber  Stbbitbungen  auf,  fo  ift  bie§  au§  bem 

Umftanbe  jn  erftären,  bafc  bie  berf ergebenen  Slbfcrjnitte  be§  3retb§uge§  ber  Bab/l  nad)  fet)r  berfd)ieben 

feiten§  ber  Vl)ßtograbf)en  berüdfieftigt  roorben  finb. 

©ine  grofje  Starte  madjt  bie  Verfolgung  ber  einzelnen  Operationen  auf  bem  S?rieg§fd)  anblase 

mögtid),  eine  tteinere  orientiert  befonber§  über  VertragStjäfen  unb  ©ifenbabnen.  Ser  Vertag  tjat 

feinerfeit§  farbige  (Singetbitber  p  bem  Vucfje  beigefteuert,  bie  Sreunbe  finben  roerben;  feinen 

©rroägungen  banft  and)  ber  britte  Seit  fein  ©ntfretjen.  Ser  Vertag  ging  babei  bon  bem  ©e= 

bauten  au§,  tneitefte  Greife  um  fo  fixerer  p  feffetn,  roenn  itmen  neben  bem  rein  ©cbitbernben 

unb  Veridjtenben  and)  Hntertjattenbe§  geboten  roürbe,  baZ  mit  htm  ©egenftanbe  be§  gangen  2Serfe§ 

im  engften  Bufammenfjange  ftünbe.  28ie  biete  tüdtjtige  äJcäuner,  Sinter,  ©rjäb^ter  nnb  be§ 

©t)meftfcf}en  tnnbige  überfe|er  fid)  and)  tjier  auf  meine  Vitte  in  ben  Sienft  ber  ©adje  ftettten,  lerjrt 

ba§  8nbatt§ber§eicfmi§.  Sie  attdnnefifd)en  ©räätjtungen  unb  Sidjtungen  roerben  ba§  Verftänbni§  für 

ct)tne[tfctje§  Seben  unb  d)iuefifd)e  Sentung§roeife  nod)  metir  unterfrü^en,  at§  e§  befdjreibenbe  Sarftetlungen 

§u  tfmn  bermodvt  tjätten.     Start  Wa^Z  3teifeergäblung,  bie  erft  roäbrenb  be§  (Srfd)einen§  ber  einzelnen 



Steuerungen  be§  öudjeS  noffenbet  nutrbe,  fjat  einen  etroa§  anbeten  Snfjalt  uub  ̂ nntergruttb  erhalten, 

afö  id)  geplant  uub  etiuartet  l)atte.  3)ie  uiavntf)erjtge  Vertretung  be§  ftriebcngebaufenS,  bie  Jtdj  ber 

Dielgelefene  Verfaffer  angelegen  fein  lief?,  luirb  aber  geroifc  bei  Vielen  3lnflang  fiuben. 

(Sine  angenclime  Vflid)t  ift  e§  mir,  allen  Mitarbeitern  Ittterarifdjen  uub  fünftlevifcfjen 

auf§  augelegeutlidifte  and)  an  biefer  Stelle  für  üjre  linterftütjimg  31t  bauten.  9cid)t  miuber  mannen 

2)anf  fbredje  idi  ben  jablrcidien  mirberern  meiner  Arbeit  ant,  bie  burd)  9tatcrtei(ung,  Veifteuer 

Hon  Material  jeber  IHrt  bie  GvfülTuug  ber  gegebenen  Aufgabe  erleidjtertcn  uub  möglid)  matten. 

Vor  allem  gilt  biefer  Tauf  Sr.  ©jgeffeng  beut  $errn  ©taat§fcfretät  bc§  9tetcb>marmeamt§  r>.  Z\x\ni\ 

uub  beut  Vorftanbc  ber  Vrafibialfan,dci  in  ber  f.  u.  f.  9)iarincfeftion  £xrrn  ÖinicnfdnffÄfapitäit 

iKittcr  b.  Sebiua,  beffert  ©üte  idi  bie  Veridite  ber  öfterreid)ifd)en  Ferren  Offiziere  berbanfe, 

[ohne  £>erru  Vrof.  Dr.  5-riebrid)  £urtli,  ber  jtoar  ben  anfänglidi  jugefagtert  Veitrag  au§  äußeren 
©rünbcu  rttdjt  bci,utftcitcrn  bermfldjte,  ber  aber  au§  beut  reidicn  Sdja|e  feiner  Kenntnis  &Ijirta§ 

und)   mit  trefflidieu  Watfdilägcn  uuterftül'.te. 
Möge  nun  ba§  Vud}  erfüllen,  toa§  bon  ilnn  erwartet  nürb,  uub  ilim  bie  Verbreitung  befdneben 

fein,  bie  e§  erftrebt. 

.vmlienljainftein,  am   18,  Dfrober  1901. 
ob  ß'ijenad). 

3lofepf)  Siirfdjner. 
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SSaittfajon  im  ©iibtoeften  beä  ©t^amobectenä  ©.  79,  SBelabener  gaf  ©.  80. 

(Sie  mit  *  beseiteten  Stbbilbungen  finb  nad)  );I)otogra»5ifo5en  äiufnafimen  beS 
3orfcfmng3reijenben  !ßrof.  Dr.  S.  glitt  er  er  ausgeführt.) 

Runstbeilagen  :  Ser  SalU'ifanfar  im  §imatal)a=(äeMrge.  SBoit  (J.  58.  ©.  12|13, 
gm  Eaifun.    S?o|t  aSäiCrj  ©töluer  ©.  48/49. 

Der  Chinese  und  chinesisches  Ceben. 

SSon  Strmanb  grfjrrt.  d.  @dtjrDeiger=Serd[)enfeIb. 

Mgemeine  Äulturjuftänbe  ©.  81,  Slbftammung,  baffem 
mertmale  ©.  85,  ®te  Seben§ioeife  be§  d)inefi)d)en  5ßolfe§  ©.  87, 
ajtongolen,  Jibeter  unb  SKiaotfe  ©.  96,  ®ie  9!JIanbfcf)u  ©.  97,  ®ie 
©tänbe  ©.  98,  Siebe  unb  (Slje  ©.  101,  3)a§  Familienleben  ©.  108, 
®a§  fteim  ©.  112,  SBa§  unb  ioic  ber  6()inefe  igt  unb  trtnft  ©.  117, 
Opiumgenu§  ©.  121,  Sßie  ber  Gtjineje  reift  ©.  122,  ®orf  unb 
©tabt  ©.  128,  sßeltng  ©.  130,  Jientfin  ©.  134,  ©inganfu  ©.  136, 
^anfing  ©.  139,  ©djangbat  ©.  140,  Jpanfou  ©.  141,  Siautfdjou 
©.  142,  ©anton  ©.  145,  ©ongfong  ©.  150,  macao  ©.  153,  2)ie 
anberen  großen  ©täbte  Sbina§  ©.  155. 

3Uustrationen  :  Dfanbeiitfaffung  »on  §.  S.  SB  raune  ©.  81,  Silben  djiuefijajer 
JOcäbdjen  ©.  83,  ®er  Bobf  be§  Sfjincfen  ©.  85,  SDlien  crjiitcfifcljer  ütrteiter  ©.  86, 
Eine  »ornetime  TOanbfdjitfamitie  @.  87,  SBettler  @.  88,  Oeletjrter  ©.  89,  |>anb= 
Werfer  ©.  91,  2anbbet»obuer  ©.  93,  §ofraum  eineg  Saufmaitne?  ©.  95,  Ef)ine= 
jtftfjeä  SBrautliaar  ©.  98,  ̂ ocfoeitsproäeffion  ©.  99,  SBornefjme  eijinefin  ©.  102, 
©o5antung=Samenfcf)iif)  ©.  103,  gufi  einer  Sfjinefin  otjne  Siube  unb  in  ber  Sinbe 
©.  104,  3(fjneu»erel)riutg.  (Ser  äitefte  ©ofjn  ber  g-ainitie  »evetjrt  feine  Sßorfafjren 
«in  gamitienaltar)  ©.  105,  Seicfjenäug  eines  SKanbarinen  in  Sieutfin  ©.  107, 
SBafjrfager  ©.  110,  $anS  eines  TOanbarineii  in  !l?efing  ©.  113,  Sei  ber  SKafjIjeit 
©.  115,  gfjftäbcfjen  ©.  116,  SnnereS  eines  djincfifcTjen  3ieftaurant§  ©.  118,  0»ium= 
fneibe  in  SRanting  ©.  119,  Sarren  @.  121,  ©iinfte  ©.  122,  Sfcfiunfen  ©.  123, 

fi'antonbfdjunfeii  ©.  126,  Efiinefifctjer  S8riefumfd)(ag  ©.  128,  St)inefifa;er  3a^r= 
martt  ©.  129,  ©tabtmaiier  »on  Sßefing  ©.  131,  Sßroncetöwe  im  Eatferflcfjen  (Sorten 

in  Sßeting  ©.  181,  aubienätjaüe  im  gniferpafaft  in  <pefing  ©.  133,  .§anbetsftrnfie 
in  ber  Satarenftabt  in  ißeEing  ©.  133,  ®er  „Sunb"  in  ber  grembenftabt  »on 
Sientfin  ©.  135,  ©trafie  in  ber  Gtjinefenftabt  in  Sicntfin  ©.  138,  ©trafje  in 
9ianfing  ©.  139,  StnS  bem  EEjinefenuiertet  in  ©efjaitgtjai  ©.  141,  ©trnfjenbüb 
»on  Siautftfiou  (5(uS  bem  bcutfcljeit  Sotonialmufeum  in  fflerlin)  ©.  143,  Sie 
engtifdje  SSrücfe  in  Eanton  ©.  145,  Seben  auf  bem  Eautonfluffe  ©.  147,  SaS 

©rofje  3(orbfI)or  in  Eanton  ©.  149,  gongtoug,  »om  .'gafeu  aus  gefetjen  ©.  151 
SaS  SJcegierungSgebäube  in  $ong!oug  ©.  153,  atnficfjt  »on  SJtacao  ©.  155. 

Runstbeilageti:  Etuneiifcfje  SWeit.  S8on  D.  ®er[acf).  ©.  96/97.  —  ©trafie 
in  ̂ SeEing.    ütufjug  eines  SJianbariuen.    Sott  0:©ertadj.    ©.  128/29. 

II 
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Regierung  und  Mandarinen  tum. 

2Son   ft'onful   (Smft   ü.   |>effe  =  SSartegg. 

©er  Äctifer   ©.  157,   ©er   faifertidic  &of  ©.  162,    [Regierung 
unb  oberfte  SSetiörbcn  ©.  169,  -öerroaltung  ber  Sßrooinjen  ©.  172. 

3llustrationen:  SHnnbeinfnffung  bon  .v>ugo  8.  Braune  ©.157,  Sie  5titbietiä= 
I)aHe  im  Sniferbatnft  in  Speting  S.  159,  Eingang  jur  roten  ober  berbotenett  ©tobt 
in  geling  ©.  160,  Eöinefifdjer  Saiferttjron  2  161,  8aiferht=933itn)e  bon  Cliina 

©.162,  S-ingangJ-tfiov  jitm  Efuttgli  fönten  in  Speftng  ©.  163,  tpriitj  tHiimi,  ber 
InnJjveitb  berSSirren  abgefegte  spräfibeut  beS  Sfungti  Dornen  ©.164,  DffijiefferBefucI) 
bnrrti  einen  SJcaiibarineii  @.  165,  Drbeii  be§  bo&Beltcn  Xvnctiou  (Erftc  Slaffe  be§ 
jmeiteit  ©rabe§)  ©.  168,  Ein  rtiiiteiiidie->  iiuinbarinenboot  mit  ©efolge  auf  beut 
speiljo  bei  lientfin  ©.  171,  SBabben  ßliiiiar-  2  17  1,  SSonb  be§  Drben§  beS  bobbetten 
Stoßen  (äDüttelftttd  unb  Enbett)  ©.  173. 
Kunstbeilagc:  Empfang  eine»  eurobäifdjen  ©efanbten  beim  cliineiijdieii  Kaifer 

Sou  O.  ©evtnet).  ©.  160/61. 

Rechtspflege. 

Son  &onjufot§botmetfcf|  tarl  %x.  §tmlt). 

(hbvcdit  ©.  175,  ©runbeigentum  ©.  177,  ©gentum  ber  etn= 
Seinen  Untertanen  ©.  178,  §anbe!  ©.  179,  Setbeigenföaft  ©.  180, 
(Smpörung  unb  SSerfdjroörung  ©.  181,  ©eridjtSrjerfaffung  ©.  183, 
©trafarten  ©.  184,  polier  ©.  185,  2hi§Iäuber  ©.  187. 

3ltustrationen:  Dtanbeinfaffung  con  ®ugo  8.  Braune  ©.  175,  (Jute 
©eridjtäfibuug  ©.  177,  Beftrafung  bon  Subfcterfnnen  ©.  179,  gufjltoj},  §atStto$, 
Stufig  ©.  180,  Sittbflitbtitng  2.  181,  Smtljaubtete  cfiinefifrtic  Oiüuber,  Ireldje  bie 
©reuje  eines  ©olbgräberbejivtä  übevfdjrittett  Ijatten  ©.  183,  ein  BabitatBerbredjer 
im  Säftg  ©.  186. 

Runstbeüage:     liltinefifdte  ©cvicfitSfittuttg.    Bon  D.  ©erlartj.    ©.184/86 

I)eer  und  flotte. 

SSon  ©eneral  ber  Snf.  j.  2).  SKilf)eIm  ö.  Sßf'aff  unb  ftontre* 
abmiral  j  3).  äftattin  Sßlubbemantt. 

Das  Heerwesen.  SSon  @en.  b.  Qnf.  3.  ©.  SB.  u.  $faf  f.  2.  189, 
©ie  militärijdie  SänbeSeinteilung  ©.  189,  ©ie  SBnnnertrupnen  ©.  191, 
©ic  ©nippen  ber  grünen  5a[)iic  ©•  192,  ©ie  Jelbtrtippen  ©.  193, 

©ie  d)ine|"ijd)c  SKilij  ©.  205,  ©ie  große  DJiauer  ©.  205,  33efeftigung§= roefen  ©.  208,  ©d)!u&bctrad)tung  ©.  212. 
Das  chinesische  Seekriegswesen.  SSon  Sontreabmiral  5.  ©. 

9JI.  5plübbenuiiiu.  ©.  211,  JiulV  unb  ©ceialnt  B.212,  SWegierung§= 
unb  SriegSbfdjunfen  ©.215,  2Iu§Iänbifd)e§  ©djiff§material  ©.217, 
©rfafirungen  im  firiege  mit  gerpan  ©.  221,  ©ie  SSerfjäitniffe  feit 
1895  ©.  221. 

3llustrationeti:  atanbeinfaffung  Bon  .futgo  8.  Braune  ©.  189,  SWititär* 
manbarin  in  Kfjning  ©.  191,  Sitte  ctiiitefifcfie  gönnen  unb  StricgSgeräte  ©.  194, 
3lu»  beut  3nftfUftioii;.lniftie  bei  giilmridK-fcfiuIc  jtt  Sieutjin  ©.  195,  Sie  neue 

düucfijrtie  Honbormee  ©.  197,  Si'oifeilidre  aiiUitärfclrale  in  Eientftn,  tetu  jetftBrt 
•.Humcvie  nnd)  beutfttiem  SKufter.  gnftrutrtonäftüube)  ©.  199,  sinijcvltdie  IVilttnr 
idinte,  jc(ft  jcvftiut  (gnfantertc.  ©efecfitStiben)  ©.201,  Sanonenfabrif  in  §ont)ong 
6ei  ©antou  ©.  203,  Sommcinbietenber  ©eiievnl  bon  ©Lautung  2  205,  ©vo&e 
Siiauer  nm  Wanfonbnf,,  100  km  ttövbhiit  »on  SßeHng.  Sind)  einer  £vigiunt= 
äeid)nuug  bon  G.  ÜButtfe.  ©.  2119,  mvilit;  Ijdniiitc  2.  211,  Gliinefiidje  Tjctjunten 

1111  ber  jübiidiett  S'iifte  2.  213,  Stuf  Beet  einer  firicg-5-Iiduiiifc  ©.  216. 

Sias  der  Chinese  glaubt. 

«on   «ßfarret   Dr.    äUar  (S^riftüeb. 

©ie  SDtifdjung  ber  [Religionen  ©.  223,  ©ie  die  9ieid)§re[igton 
,  ©er  ©onfuciani§mu§  ©.  227,  ©er  SaoismuS  ©•  235,  ©er 

53ubbf)i§mu§  ©.  239,   Sujammenfaffung   ©.  242,  ©ie  DJlotjam» 
mebaner  unb  ̂ uben  ©.  244. 

[P.  greinabeme^  über  bie  Sebonbtung  ber  üteitttiriften  in  Gtiinn  ©.  253], 
|P  (■ircinnbemet  über  bie  gegen  iljn  berübten  ©rnufnmfeiten  ©.255J,  [P.  2  ten;, 
über  bie  (h'tnorbung  ber  fflüffionore  §ente  unb  SDieS  ©.  258]. 

Die  evangelische  Mission  in  China.  SBon  i]Saftor  Dr.  Steint), 
©runbemann  ©.  261. 

Die  katholische  Jlßission.  ißon  Jy r i e b r i di  ©djraager  uom 
t§l)au§  in  ©tenl.  ©.  245,  ©ie  failjolifdie  beutfdie  STHifion  in 

©Üb-©diantung   ©.   250,   [p-  Stnjer  über  leine  CSinbrücfe  in  Sßnoli   ©.250], 

31lustrationen:  aianbeinfnfiuug  Bon  g.  Stonfort  ©.  223,  Ser 
Sembef  ju  iiefing  ©.  226,  Ser  Sembet  beS  $immeß  in  geling  ©.  227,  Slüee 
jnin  (Mrabe  be?  eonfueiuS  in  SEiufu  ©.  229,  EonfuctuS  (SJacfj  ßouiJ-  le  Eotnte 

„S>o§  heutige  Ebinn"  1699)  ©.  229,  ©ebenttafetn  im  $orfe  be§  TOeiieiuStcmbel? 
in  Zfiubften  ©.  231,  gigur  eine?  tanonijierten  cliinefifctjen  Jpeibett  ©.  231,  gfiljrs 
lirfic  SBevetiviittii  ber  Sorfoliven  ou  berett  ©röbern  ©.  233,  »Ibttenbolle  S.  234, 
©iebeuftoefige  ISngobe  ©.  235,  Saoiftifdier  Sembel  in  Eftniug  ©.  237,  Ser  d)ine= 
ftftrje  nuiirfsgott  @.  238,  ©röbSttgel  äioifttiett  Xientfin  unb  spetiug  ©.  239,  Eljinc= 

iiidie  ©BJen  'Sindi  Meitbof  „eiefonbtfcfioft"  1655J57)  ©.210,  Subbbiftifdicr  .§itnmelS. 
Eönig  ©.  241,  Ser  Sempel  ber  fünf  !|5agobetl  (SButnffc)  bei  !«efitig  ©.  243, 
P.  ffliattbäuS  atteci  ©.  246,  P.  Joimnn  Slbam  ©d)olt,  f  15.  9tug.  1665,  ©.  247, 
Sifäjof  Bon  Stnjer  ©.  251,  .fjoubtnieberloffttng  ber  Süiffionen  Bom  göttlichen 
fflort  ouS  ©tebl  in  ̂ ßnoli  ©.  253,  qSrooifor  P.  greinobemeti  ©.  255,  ffirfte  3!ieber= 

Uifjiiitg  ber  Kijfiomu'c  bom  göttliojen  i'Sovt  ottä  ©tebt  in  ̂ Suoli  ©.256,  SSaijetu 
finber  in  äBangtfctjniang  ©.  257,  P.  ̂ enle  ©.  259,  P.  Stieg  ©.  260,  SaS  tatfio= 

lifdie  äiUffionSaebiet  in  ©üb=©d)antttng_  ©.  262,  ffliiffionar  D.  gaber  ©.  263, 
J)tiffiou?bau5  in  Sfingtau  ©.265,  ®e[)itfenf)att§  unb  cbriftlittje  Sircbe  in  Sfingtau 
©.  267,  SaS  Sormer  3.'iiffiouSlmjpital  in  iitngtun  ©.  269,  Berliner  ginbetbauS 
in  .fiongfong  ©.  271. 

feste  und  "Vergnügungen. 
SSon  ÄonfulatSbotmetfdj  Sf.  %.  ̂imlt». 

Aeftc  ©.  273,  g-eft  be§  neuen  gat)re§  ©.  275,  5rü()Iing§= 
anfang  ©.  276,  ßatemenfeft  ©•  276,  ©räberfefl  ©.  276,  ®rad)en= 
6ootfeft  ©.  279,  2Binter=©onnenraenbe  ©.  280,  3-rül)(ing§-Iag^  unb 
^ad)tti!cid)e  ©.  281,  ©d)aufptele  ©.  281,  ©aufler  ©.  282,  ©a§ 
©lüdipiel  unb  bie  Unterhattungfpicle  ©.  282,  Jtartenfptel  unb  ©o= 
mino  ©.  283,  SBrettfpieTe  ©.  287,  Snüfptel  unb  Söogenfcfjitö  ©.  288. 

3llustratiortfn:  Slianbeinfaffung  oott  .fngo  8.  S3routte  ©.  273,  Soroeeei= 
hingen  sunt  neuen  Jniiir  ©.  275,  Sratbenbootfeft  ©.  277,  SlieatcviHHftclluitg 
2  279,  Jliinnen  unb  Bojen  ©.  281,  Slfrobatenfeiter  ©.  282,  Stniiejtfdfe  ©cfian- 
[bieter  be?  17.  3flb)r^unbert§  ©.  883,  Gliiiiejijdie  ©aittter  te§  17.  Salirliititberts 

©.  284,  ©liitffviel  S.  284,  Eliinefifdic  starten,  Sffiürjet,  <5tt)ad)--  unb  Somino= 
fleinc  ©.  285. 

Kunstbeilaac.    Keujiitjräfeft.    S8on  D.  ©ertad)  ©.276,77. 

Sprache  und  Schrift. 

2?on  Unt».=5ßrofeffor  Dr.  Stuguft  ßonrabt). 

©infilbigleh  ©.  290,  ©tellung§gefe^e  ©.  292,  teuere  ©pradje 
©.  293,  6lnnc(i)d)c  ©djrift  ©.  294,  sBudibrnd  298. 

"Jltustrationen  :  flüiiibeinfaffung.  9>on  .(jugo  8.  33rau  n  c  S.  289,  Eljilie= 

fijdje  ©djriftjcictjcn  3.  284-298. * 

Die  chinesische  Citteratur. 

Sßon  Unio.=5ßrofeffor  Dr.  Sfuguft  Sonrabt). 

(?inlcttung  ©.  299,  grfte  $erbbe.  ©ie  »orftaffil'dje  Sitteratttr 
©.  302,  ßipeitc  $eriobe.  1k  flaffifdjc  Sitteratur  ©.  308,  ©ritte 

Sßeriobe.  ©idjtung  ©.  313,  SSierte  SPexiobe.  Seit  ber  Gi'ftarrung 
©.  318. 

3llustrationen:   3iaubcinfaffnng.    SSon  .<jugo  S.  Bronne    2.  299. 

Die  chinesische  Presse  ©.  326. 
3llustrationen:  SEitel  diineiijdier  geitungen  S.  323,  SSerlteineruug  einet 

Seite  bei-  „Djtofiatifdien  8lotib"  2.  325,  Bruno  Kaborrn,  Begriinber  be?  „Oft 

aftntiftßen  Stobb"  B.  326. 

Kunst  und  Kunstgewerbe. 
SSon  Seopolb  ßatfe^er. 

SSaufunft  ©.  327,  Malerei  S.  332,  Sarffunft  ©.  33-".,  53ronje= 
fünft  ©.  337,  (Snuiilhtnft  ©.  339,  SBtlbtjauerei  ©.  340,  §oIj=  unb 
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(Slfenbeinfdjniöerei   ©.  341,    ©tebtfdjneiberei    ©.   342,   5porjetlan 
©.  344.    

Musik,     »on  Dr.  Sari  SBeSl.     ©.  347. 
3llustratione>i:  Sftanbeinfaffung.  Son  £ugo  2.  SBraune  ©.327,  Pforte 

bor  beut  <(3efittger  EortfticiuS=Scmbcl  ©.  329,  Partie  auä  bem  Saiferl.  ©ommer= 
palaft  ©.  331,  Eoufuciuä^Seiubet  in  Xfdjifu  ©.  332,  P3ambu5,  ©emälbe  0U§  ber 
3!Jtiiig=3cit  ©.  333,  äRittiarurborträtS  Bontetjmcr  junger  Eljinefinnen.  Um  1830. 

©.  336,  gutfdjauer  SacEfctjtäntcfjert  ©.  337,  S3ronje:  3n  SBetractjtung  »erfüllten«' 
Släfet  ©.  338,  SBroujc:  ©cbetmüfjle  ©.  339,  ©d)mcI}iuofnir=©d)ad)tet  (16.  Sabril.) 
©.  340,  SSaäretief  511  Ulcaitgtfe  (2.  Satirf).  n.  Efjv.)  ©.  341,  ̂ itongbüdife  ans  ge= 
fctjiiiluem  §01}  ©.  342,  2otuäbIatt  aui  Scrgfviftaft  ©.  343,  srtjüffel  Don  iior.cllau. 
17.  gatjrlj.  ©.  345,  ©ctjcile  bon  qjpiäcr(nn.  Stnfang  beä  18.  3af)rfj.  ©.  346, 
ftffafdjenfilrStS  (Sfctjang)  ©.  847,  jjjolätifte  (Sfdjou)  ©.  347,  ©niteniuftnuuent 
©.  347,  SBambuäflöteii  ©.  348,  Siegcubeä  Sier  (Du)  ©.  348,  Srommel  ©.  349, 
©fodeufbiel  ©.  349,  Sliugenbe  Steine  @.  349,  Sliougejäfi  (§iueu)  ©.  350,  SRufife 
aufäeidntung :  SDcarfctj  in  cfjiiiefifcficr  Stufäeicjjmtng  uebft  Übertragung  in  unjer 
9coteu[l)ftcm  ©.  350. 

Candwirtschaft  und  Viehzucht. 

35on  Seopotb  41 atfdjer. 

Candwtscbaft  ©.  351,  Ser  9tei§  ©.  355,  Sie  £irfe  ©•  358, 
Sa§  Sucterroljr  ©.  359,  Ser  Qnbigo  ©.  360,  Ser  iljee  ©.  360, 
©eibenbau  ©.  364.  —  Viebjucbt  ©.  368,  [yifdjera  ©.  369. 

3Uustrationen:  SRanbemfaffung  Bon  §iigo  S.  33 raune  ©.351,  ©tfjantimgs 
Bflug  mit  Sreigefbnun  ©.  353,  Gtjiuejifcfje  SBafferbumbe  S.  354,  iUeiäfdbcr  i» 
Jjunau  ©.  356,  Xljeceruteu  S.  361,  Xrjecrciuigeit  ®.  363,  giegettfiee  für  9iufi(anb 
S.  364,  gifdjer  ©.  367,  gijdjfaug  S.  370. 

dnterricht. 

SBon  Seopolb  Satftfjer 
(unter  SBHtbertbcnbung  ber  bon  Sruno  SKaBcirrci  für  biefeä  Kapitel  geutad)tcn 

ätufäeidjnungen). 

(Srjieljung  unb  SBiffenfdjaft  ©.  371,  Sa§  ©djulroefen  ©.  371, 
Sa§  SßrüfungSroefen  ©.  375,  (Srjieljung  ©.  379,  2Biffenfdjaft 
©.  380. 

3Uustrationen:  SRanbeinfaffitng  Bon  £ugo  2.  Statute  ©.  371,  Eljinefifdje 
©ttiule  ©.  375,  siduifiiräetlen  für  bie  SjSrüfungSarbeiten  ber  ©tubcitteit  ©.  379, 
SaS  aftronomifdje  Diferbatorium  in  SpeJing  nadj  einem  ©ltdje  Don  1795  ©.  381. 

Handel  und  Verkehr. 

SBoit  Dr.  «ßaul  3)et)rt. 

Sie  SBege  nadj  Sfjina  ©.  383,  Sic  iJanbclSuertväge  ©.  385, 
Ser  Sfafjcnljanbel  ©.  386,  Sie  fremben  Siiebcrlaffungen  ©.  389, 
Qnbuftrieüe  Stnfänge  ©.  393,  Sie  Jyin anjir i rt f d) af t  ©.  395,  DJinfte 

unb  ©eroidjte  ©.  397,  Sa§  s£oftroefen  ©.  398,  Ser  Somprabor 
©.  399. 

Die  Btruienwasserstrassen.   Son  ©et).  JRegierungSrat  a.  S. 
Hermann  ©djroabe.    ©.  399. 

Das  eisenbabnnetj.  35on  ©ei).  9iegierung§vnt  a.S.  ̂ ermann 
©djroabe.    ©.409,   Sie  d)inefifd)en  ©taatgbafjnen  ©.  409,  [8i= 
§ung=Sj(n,cmg  über  baZ    Siumiiigtio)lBans®ijeiiba[)nprojeft  S.  410],   Sl)iliefi]d)C 

©taatgbaliiiert  ©.  411,  älnbere  dnnefijdje  SBaljnen  ©.  413,  SBeüere 
©ifenbaljnfoiijeifioiictt  ©.  417,  ©erooljiitjeiten  im  5ßeijonciiDerfel)r 
©.  418,  SReid)geifenba()namt  ©.  420. 

3Uustrationen :  SRnnbeinfoffung  Bon  §iigo  S.  Smune  ©.  388,  Sf)iitejifc()e 
Släid]=35cintuote  (in  ftinutfctiott  im  SBerteljrJ  ©.  391,  SBicr  Siciu=33iiufuote  (halbe 

©röjk)  ©.  392,  Xiau=SBanfuote  ©.  393,  „Siifd)",  fieutige  Sßerfefirämiinäe  Bon 
Stbcmtung  ©.  396,  ©ilbcrbollar  ©.  396,  1  unb  4  EanbcmusSßoftinarle  S.  398, 

'/j,  2  unb  5  (£cut=Sßo)tmatfe  ©.  39S,  1  eeut=^oftmarEe  ©.  398,  Sic  grojjc  S3rütfe 

iti  gentfcfiaifu  ©.  405,  SBertebr  auf  einem  ̂ ebeuftnffe  bc-3  3angtfjcfluffe8  ©.  407, 
(SmBfangäf)a«e  beä  Bafinljofg  in  SfSeting  ©.  409,  Eubfiarioit  ber  S3afin  Sa!«= 

geling  @.  413,  SBic  Si=§ung=Sitr)'ang  auf  ber  Eifenbafin  reift  S.  419,  E.  B.  ©effe= 
aSnrteggä  Sceifefaraümuc  im  .fiioaugl)o=XI)al  @.  419. 

Kunstbeilage:  Stuf  einer  cl)iuefi[cfjen  Snnöftinpe.  S8on  D.  ®  er(ad).  ©.420/21. 

Die  6escbicbte  Chinas. 

«on  Dr.  DSfat  2)Htnfterberg. 

Die  Zeit  bis  1800  ©.  421,  2>ie  [)aIb()ifiorifd)e  Qnh  ©.  421, 
Sie  Ijiftorijcfje  Seit  ©.  421,  Sßei!el)r  mit  bem  SDBeftcn  ©.  427,  Sie 
9JJanbfd)U§  ©.  428,  Der  Opiutnkrieg  ©.  432,  Der  Catptng- 
Hufstand  ©.  449,  Der  französisch -cbvnestscbe  Krieg  1854 
bis  1860  ©.  456,  jTnnere  Kämpfe  1860-1880  ©.  469,  Die 
Älestmäcbte  1860—1895  ©.  477,  Der  japamseb-ebinestsebe 
Krieg  ©.  489,  3nnere  Sntwickelung  1895—1900  ©.  503. 

3llustrationen:  9{anbciiifaffungbon§ugoS.  Siran  ne©.421, Scrviifftfcfje ©c= 
[aubteSäbrant  Bafficrt  auf  beraanbrei|euacl)^5efiiigaml7.10.l693  bie  groiie SKauer 
©.423,  (S)va[ibeutiualerberäliiiui»S)l)naftie  6ei Sßeting  ©.423, (änlnbrlfs  ber ©tabt  unb 
beS^afouäÜJinccto.  (ü)(ittebeai7.SaI)r6.)S.425,  aiiacao(9JattebeS17.3aljrf).)©.427, 
Sraftel  ©erlaub,  1632  Bon  bell  .Oonänbcrii  im  ©üben  Bon  gormofa  erriebtet  unb 
1661  Bon  (iOfinga  erobert  ©.  429,  Sauglji,  Slaifer  Bon  Gbiua  (1662— 1722)  ©.4SI, 
Jer  niiiifclie  Siefaubte  gäbraut  loirb  am  12. 11. 1693  juv  Slubienj  in  benSaifer= 

»ataft  }u  geling  geführt  ©.432,  polt  Bon  Sßeting.  3tuS  ber  OKiäe  be§  17.  gatj'vl). 
©.  433,  Jluanti,  ©Ott  ber  S'ricgeä,  bem  über  1600  ©taatStembel  erridjtct  jinb 
©.  435,  ©emeiufamer  Embfaug  ber  ©ejaubtcit  beä  siöuigä  oou  §ollaub  unb  be» 
©roDmogul?  bou  Snbien  am  2.  10.  1656  im  .«nijerbalnft  ju  qäeting  ©.  437, 

SieiUong,  Saifer  Bon  Sbiua  (1735—1795),  jur  geit  ber  Siubienj  beä  Soi'b  3Jia= 
cartneti  im  gatjrc  1798  ©.  437,  Sei  i'anbuiigaoiaj  „^ratja  ©raube"  in  aiiacao 
(Stnfang  beä  19.  Sabrb.)  ©.  439,  Sa-3  engtifefie  ©tt)ifi  „Stemefiä"  1839  ©.  441, 
Santoii  (SDtitte  beä  17.  Satirt).)  ©.443,  ©ir  gen«)  Sßottinger  ©.445,  Sie  ©cfjladjt 
bei  SBiifiiug  am  16.  Suni  1842,  @.  447,  Bngüiuber  unb  Eataren  fedjteub  (d)inef. 
Sarifatnr  ca.  1840)  ©.  449,  CSuglifrfje  ©olbateu,  fouragierciib  (rt)iiief.  Staritatur 
ca.  1840)  ©.  450,  aiiitglicbafarte  beä  Srcifpltigteitäbunbeä  ©.  453,  Sienibang, 

ber  'Saibingfaifer  ©.  455,  Singriff  ber  euglija>frau3öfifd)eu  gtotte  auf  bie  gtujs= 
fortä  beä^citjo  am  20.  S)tail858  S.459,  g.  93.  florb  Etgin  ©.459,  53efeftigungä= 
Wert  bei  Sientfin  (Stbbilbuug  aui  bem  17.  Saljrtj.)  ©.  462,  Sie  aie.fdjiefiiing  ber 

Safufortä  bui'tfi  bie  englifd)=franäöfifd)e  gtotte  am  25.  Sitni  1859  ©.  463,  Sic 
Unterseidinung  beä  g-ricbcuäbcrtragä  5ibijd)cu  ©nglonb  unb  Sbina  in  Sicutfiti 
am  26.  guni  1858  ©.  463,  >^ctiug  (SUdulbung  auä  beut  17.  Safjrb.)  ©.  465,  3u 
bem  intiijint  und)  ber  Grftnrmung  im  Saljre  1S60  S.  467,  SRuinen  beä  ©ommcr= 
bataftcä  bei  Sßeliug  (1860)  ©.  469,  Ser  ̂ ßoräeflantimn  in  OJauting,  oou  ben 
Saifingä  jciftört  ©.  471,  Eljcirleä  ©orbon  ©.  473,  Sfotfitngtang,  ©euernl  unb 
Bicetönig,  fämbfte  crfolgreid)  gegen  bie  Saibing?,  fiel  im  jnbauijdicu  Stieg  1895 
©.  475,  ©raf  Sulcitburg  ©.  479,  greif).  B.  SHdjtbofcu  ©.  480,  Sie  Saifcrin» 
ayitioc  Sjubfi  Bon  Ufjina.  9iad)  beut  Originalgemälbc  eiueä  dfinefiftben  slünitlcrä 
im  iicfili  ber  S[)ina=Snlanb=OTiffiou  ©.  481,  SJrin}  Stung,  spröjibeut  beä  Sfungli 
ganten  1861/84  ©.  483,  ©ir  9!obert  §art  ©.  484,  Si=§ung=Sfdiang  unb  ber  iep 
regiereube  ftioangfü,  aß  Bicrjäbrigeä  siiub  jum  Saifer  erroä^tt  ©.  485,  Ser 
regierenbe  Saifer  Stuangfii  uub  fein  Sjater,  Sprinj  3fd)un  ©.  487,  Untergang 
eineä  d)iitefifd)en  stricgäjdüffeä.  SBatjrenb  ber  @d)lad)t  Bon  einem  jabauijdicu 
Dffiäicr  BljotograVliüd)  aufgenommen  ©.  491,  ©eejdilacbt  bei  §ailiaug.  SKnd) 
einer  iabanifcheu  3eidmung  ©.  493,  Stngriff  auf  baä  .\Ji)öumu=5()or  in  5ßjöng= 
jang.  Rad)  einer  jabamfdjen  3eichuuug  ©.  494,  Ser  gatl  bon  !)Sort  StitBur. 
Sinei)  einer  jabiinifcbeit  3eid)nnug  ©.495,  Gf)iitefifcf)e  Sorbeboboote  oon  iabanifdjcu 
Sricgäfdjiffeu  Berjotgt.  Wad)  ber  ©tijje  eiueä  Singcujeugeit  Bou  S.  älrenbolb 

©.  497,  ©.  9K.  Snuoitenboot  „Stttä",  geftranbet  im  SSirbelftimn  am  23/7.  1896 
an  ber  Sübofttüfte  Bon  ©d)antiing  S.  499,  getfen  bei  Stmol)  mit  gnfdjrift  jur 
erinuerung  au  bie  Hertreibung  ber  gabaner  im  17.  galjrljunbert  ©.  501,  Srium86= 
bogen  in  ©out  bei  9iüctfet)r  beä  fiegreidjeu  jabnttifefien  Apeereä  erridjtet  ©.-503, 
finugtiulDei,  gübrer  ber  Oleformbartei,  entflot)  1898  nad)  gaban  ©.  505,  2i=§ung= 
Sfdjaug  bei  gürft  33iämarc£  in  gviebricfiärutj  1896  ©.  509,  2i=$iing=2jd)ang  im 
Saifertjof  in  Sertin  1896  @.  509,  Smfifang  eineä  eurobäijcheii  ©efaubten  bei 
Saifer  Sioangfü  ©.  511. 

Kartenshijje  ber  aiertragät)äfcn  unb  Sifenbahneit  in  Sf)ina. 

* 

Deutschland  und  China. 

93on  ®el)etmen  unb  Dber=93aurat,  9)?arine*§afenbaubireftor 
(Seorg  granjtu§. 

Sie  gelbe  ©efatjr  ©.  515,  Si=,£>Mig»£id)ang  unb  feine  31uilanb§= 
eeife  ©.  516,  §anbel§bejteljungen  Seutfd)tanb§  ju  ßljina  ©.  520, 
Seutfdje  (groberungen  in  Sijina  ©.  521,  Sie  33ud)t  uon  ßiautjdiou 
©.   527,    [jßadjrbertrag  Seutfdilanbä  mit  Etjina  betr.   Siautfdjou  ©.  533],  Sie 

Drganifation  ber  SBefafeung  oon  Siautfdjou  ©.  537,  Unterbringung 
ber  SBcfagung  ©.  538. 
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Illustrationen:  SlrtiHerielager  in  Siautfdfou  ©.  515,  ©tempel  be?  ®ouBer= 
ItetirS  in  Iiimitiv.i  S.  515,  Gljineiiftfier  Sejt  ber  ̂ ätoHamotion  Bon  bei'  Sefifc 
ergreititug  Don  ffiautfdjou  ©.  517,  Sm  Slrtillerielager  Don  Stiautfcliou  @.  519, 
Solbaten  ber  Gljlnefentompagnie  in  litugtau  £.519,  Sie  Uniformen  ber  beut 
kbeu  Sruppen  in  «iantfdunt  ©.521,  £(tltgt(ltt=8teebe  S.  523,  ©igualftatinu  bei 
Ejtitgtau  ©.  524.  SoW  beS  Slmtäblatteä  für  Siautfd)oii  3.  525,  Sapitän  5.  ©. 
SrupDei,  jut  3eit  ©ouDerneut  Bon  siantiduni  3.  525,  Kapitän  Jüidife,  t  (»ou= 
Dement  bon  fiiaut|djou  2.  526,  Sparabe  in  liingtau  am  27.  5<muar  1898  bei 
fiatlem  Sturm  ©.  527,  ©trage  in  Sfingtall  ©.  529.  S)a§  Hager  bc»  djinejtfajen 
SeneratS  Sfdjong  3.531,  Sfbmital  Cito  0.  X-icberidiS  ©.534,  Soaugetifrbe  sürdjc 
in  Sfingtau  S.  535,  Sie  Sanbungäbriide  bei  Eftngtau  5.  537. 

Kunstbeilage:  Sfiautj(bou=8uef)t.    Son  SBitUi  Stbroer.    S  528/29 

Prinj  Heinrich  in  Ostasien. 
3Son  Äorl  SBilfe.    ©.  539. 

3llustrationen:  ißriiij  Seinricb  bon  ißreufien  ©.  539,  Slbfebieb  beä  Saiferä 
uub  feiner  Söbne  Born  grinsen  $einridj  bei  beffen  SUuSfa^rt  uaefi  l>bina  am 
IB.  Sesember  1897  S.  541,  Slnlunft  beä  ̂ ärinjen  ̂ einrieb,  bei  feiner  3}ücftet)r  auä 
Oftafien  auj  bem  S3abnfiof  in  Siel  am  15.  gebruar  1899  ©.  543. 

Sias  bat  Deutschland  von   China  ju   erwarten?    3Bo§ 
[jat  Gbina  oem  SDeutfdilanb  ju  erroarten?  SGMdjen  2öcg  mujj 

■Deutfdjlanb  einklagen,  um  fein  3'°!  5U  erreidjen?  2}on  (Sugen 

SEBolf.    3.  545. 

Saite  üou  6l)ina  (TOa&ftab  1:10  000  000),  mit  Äarton§:  £aupt}ufaljrt§n)ea,e  nad)  Gbina,  Umgebung  non  gering  uub  Itentfin 
a'ianftab  1:1600000),  Siautfd)ou=®ebiet  (ÜJcajjftab  1:600000),  Bftltd^eS  Ifd)ili  uub  ©djantung  (3JlaMta6  1:5000  000),  ©djroeis  (im 
3Jtaf#ab  ber  .öaupttarte  311m  Sßergleid)). 

3_  0>    0= 

Zweiter  Cell. 

Die  ̂ Kirren  1900/1901. 
93ort  31.  b.  Söcülfer,  Oberleutnant  im  1.  $anfeattftir)en  Infanterieregiment  9lv.  75.     ÜJcit  eingefdjatteten  Söertcfjten 

(^arjlreict)er  Settrterjmer  an  bem  getbjuge,  ©riaffen,  Sieben,  ®epefd)en  :c. 

Sie  in  ben  SiifjaltSaiigaben  beä  Xertcä  fleingebntcfteu  «nb  in  edige  Stammen!  gefteUten  eingaben  beäieben  firfj  auf  Slugenjeugeubericbte,  (Jrlaiie,  Weben,    Sepcfcben  :t. 

erster  Hbscbnitt: 

Die   unmittelbare  Veranlassung   jum   Husbrucbe 
der  Cbina-Slirren    und   die   ersten  Kämpfe   der 

Verbündeten. 

Der  Beginn  des  Boxerauf  Standes:  2*ie  Steranlaffung  ©.  1, 
[greisere  Don  ftetteler  über  ben  Soreraufftanb  ©.  7],  ©UltrcffeU  bc§  ©dlUg» 

betadjements  in  ̂ efing  ©.  7,  ©reuelt&aten  ber  SRebcUen  S.  9,  2)a-3 

gefabi'bringcube  2tnroad>ien  be»  2lufftanbe8  ©.  13,   [©euerai  Stieb 
über    ben   gufammenftoB    ber    regulären  Gruppen    mit  ben  SBojern   S.  13),    2*te 

djincfiidjen  ©treitfräfte  ©.  16,  Die  Cxpedition  des  Generals 

Seymour  ©.21,  Kriegsgliederung  des  deutschen  Gxpeditions- 
korps   ©.  23,  ®er  33ormarid)  ©.  23,    [£.  B.  ©eetabett  «ßroebasta 
über  bie  eifenbatjnftrecfe  Don  Sicntfin  bis  Sofa  ©.  25],  [Seut.  j-  ©•  $ilmcrä 

über  bie  ©acblagc  am  13.  Suni  ©.  27),   ©cfedlt  am  14.  ̂ llllt  ©.  28,  [Sluä 

Seilt,  i.  s.  4>umcr§  <8cria)t  s.  28],  23cr)"d)Hmmerung  ber  Sage  ©.29, 
[Befeljl  be§  Stap.  j.  @.  oon  Ujebom  am  17.  3uni  ©.  30],  (fieitt.  j.  3.  Jiilmere 

über  bie  öaijnäerftörungen  s.  3o],  ©efedjt  bei  Sangfatig  am  IS.  3uni  ©.  31, 

[Söeridjt  eines  beteiligten  Dffijierä  über  baZ  ©efeebt  ©.  32],  Dlücfjug  ©.  35, 

3iüdjiig§gefed)te  am  21.  Quitt  bei  ̂ eitbfaug  ©.  37,  2)ie  (Stnnatjme 
uub  iöefejjung  be§  JJortä  $$tu  22.-26.  Quni  ©.  39,   [Seut.  8.  ©■ 
§ilmerä  über  bie  Sage  bei  änlunft  im  gort  $fitu  S.  43,  über  bie  Slnfunft 

ber  Entjatjtoloiine  3.  46,  über  Kap.  SBudjljoIä  3.  47],  [älbmiral  ©enmour  über 

bie  beutfdjen  Sruppen  @.  48,  über  baS  öfterr.  ffliarrofen-Setadiement  S.  50].   — 

Die  Grstürmung  der  Cahuforts  ©.  51,  ®ie  53efd)iefjung  ©.  51, 
[3)ie  legten  Stunbcn  cor  2afu  Don  3.  Ferrings  ©.  55),  [Ä.  ffi.  Sinienfcbiffä= 

fäljnricb   Stcuuer    über    bie  Safu s ©efectjte  ©.  72],    [Kap.  Sani  über  bie  S8e- 

febiffeung  ber  Safuforts  3.  76].  —  Die  Kämpfe  um  den  Besitj  von 
Cientsin   ©.  77,  ©ie  Sage  in  Jiciufm  Slnfaug  Sinti  ©.  77,  [3n= 

genieur  Sallerie  über  bie  gittcbt  Don  ißaotingfu  uacb  lientün  'S.  79],  [®enerals 
touful  3  immer  mann  über  bie  Sage  in  licutm:  S.83],  2)ie  (SiltfdjIieBUUg  ©.85, 

ii!  ij-8  fiapitän=Beutnant  Kütjnc  über  Uinnaljme  ber  djinefifefen  l'iilitär= 

l'tfjule  3.  87],  [Ser  öfterreidjifdie  Siuienfcbiffäleutnant  Snbral  erjälilt  Dou  ben 
Stampfen  am  19.  Suni  3.94],  2>cr  (Jlltfag  ©.  97,  [SDJajor  Sfirift  über  bie 
beutfrfjen  ftiimpfer  S.  101],  [Hauptmann  ÖeniS  über  bie  Sreigniffe  beä  23.  Suni 

1900  S.  101],   [Sin  ̂ Beteiligter  über  baä  Simalleben  @.  104],  Sie  ̂ Befreiung 

bc§  ©enmourfd}cn  (Sfpebition§forp§  ©.  106,  [(Sin  offtjier  beä  in.  ©ee= 
bataiUonS  über  ben  Sinäiig  ber  Stolonue  Sepmour  3.  106],  3)er  Sturm  auf§ 

9iOrboft-2(rfcnal  ©.  107,  [Gin  Dffisier  Born  III.  Scebataidon  übe  ben  9lb» 
febieb  »on  ben  ruffifdjeu  Samerabeu  3.  108],  [©eneral  StöBel  an  ben  ruifi= 

fdjen  Srrieg§minifter  s.  ins],  SerfcHimmerung  ber  Sage  ©.  109,   [Sin 

SKajor  Ebrift  3.  111],  [Jlnfpradje  bes  ©ouDerneurä  Säjcble  3.  112],  [Sueben« 
beifjer  über  bie   itiätigfeit  beä  beutieben   greiwitligentorpä  3.  116],  ®ie  ®ltt- 

naljme  ber  Efjinefenftabt  Dort  lientftn,  3.121,   [St.  sniroi  über 
baä  3jterl)alti-n  ber  öfterriidjiidjen  Sruppen  ©.  128],  [Seittnant  Snbraf  über 

ben  Suftanb  in  Jicutfin  S.  128].  —  Die  Belagerung  der  Gesandt- 

schaften in  pehing  S.  131,  Tie  ©rmorbimg  be§  beutidien  ©e=- 

fanbtCll  ©•  131,  [S)cr  Ifungli  Damen  an  bie  fremben  9Jläel|tc  3.  136], 
[©et  Siungli  Damen  au  bie  beutfebe  ©efanbtfdfaft  3. 139],  SerteibigUltgÄ» 

mafenabmen  ©.  141,  Jcr  erfte  2fbfd)nitt  ber  Belagerung  ©.  147, 
[Oberlajarettgaft  Sofe  Born  bcittftfien  ®etacbement  über  bie  Srcignifje  beä  22. 

biä  24.  Suni  1900  3. 147],  [Cberlajarettgaft  3)ofe  über  bie  Ereigniffe  am  l.  uni 

2.  Suli  1900  ©.153],  ®er  SBaffenfttUftailb  ©.  156,  Pßrinä  Sfdjing  u.  a. 
an  bie  ©efanbteu  3.157],  [Di.  9Rorrifon,  ber  SSericbterftatter  ber  limeä, 

erjätjlt  3.  158],  [Cberlajarettgaft  SSofel  ©cbilberung  einiger  Einbrüde  auä  ber 
3eit  ber  SBaffenrulje  3.  159]. 

Illustrationen:  Sriumpb  Gbinaä  über  bie  gremben.  Sertleineriing  eine» 
cbinefifrtieu  Spottbilberbogenä,  wie  foldje  bon  ien  Sorem  jur  Slufreijung  gegen 
bie  g-remben  unter  ber  epiucfifcöeu  SeDblfening  Berteilt  nmrbeti  S.l,  fflojer  ©.  1, 
3roei  ÜKitglieber  beä  Sorerbunbeä  ©.  4,  Sojer=3tmulett,  einem  gefallenen  Sojer 
abgenommen  Don  Oberleutnant  B.  shofin  Born  Serjmourfdjen  Sorpä;  bie  buu!el= 
roten  gierten  ftnb  bie  SBlutfpuren  beä  ©efalleneu  @.  5,  Oberleutnant  ©raf 
o.  ©oben  3.  8,  Sie  ©trafie  ber  ©ejanbtfcfiajten  in  geling  ©.  9,  ülufbcfung  ber 

ebinefifeben  SeDbllcmng  gegen  bie  Efiriften  burdj  Sorftellungen  Bon  55uppen= 
tbeatern  3.  12,  Sßrinj  Juan  3.  14,  Grmorbung  beä  japantfeben  ®efaubtfdiaftä= 
attacbeä  31.  ©ugiliama  in  geling.  (Siart)  einem  d|inefifct)en  fflilberbogen)  3.  15, 
31.  ©ugipama,  Slttadji?  ber  japanifdjen  ©efanbtfcbaft  in  $efing  3.  15,  Saä 
cbinefijcbe  .§eer  nnb  bie  bewaffneten  Sojer  iCrigiualjeitfmung  Bon  3! idjarb  S u  ö  t e  i) 
©.  17,  Uniform  ber  ctnuefifdjeit  Süftenartitterie  ©.  19,  33orerfabne  3.  20,  33ojer= 
jette!  S.  20  u.  21,  Slbmiral  Sepmour  @.  22,  SSiseabmiral  Benbemann,  Ebef  beä 
beutfttjen  ©efdiroaberä  in  Cftajieu  ©.  23,  Sapitän  j.  ©.  D.  Ufebom,  gübrer  beä 
bcutidicn  fiontingentS  unter  Slbmiral  Sciimour  2  21,  21iüe  5»m  ®efea)t  am 
ii  Juni  1900  Z-  28,  ©Iij}e  ju  bem  (Sefecbt  bei  ber  ©tatiou  Sangfang  am 

18  guni  2.  31,  Singriff  ber  Gbinefen  auf  bie  ßolomte  ber  SScrbünbeten  bei 
Saugfang  @.  33,  Stiäjc  ju  ben  3tüctäitg!gefed)ieit  am  21.  Suni  bei  ̂ eitbfang  2.  37, 
Sapitänleutnant  ©djlieper  ©.  38,  Oberleutnant  j-  ©■  B.  3erffeu  3.  38,  Stijje 

sur  Ginnabme  unb  SBefetiung   Born  gort  §fifn  Born  22.-26.  S""*  ©■  40,  S)aä 
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djfnefifdje  Strfenal  am  BeiljofluS  ©.  4t,  Oberleutnant  b.  Srofjn  ©.  41,  Ober= 
letttnant  Euftig  ©.  43,  Seutuant  j.  ©.  ijitmcrä  ©.  43,  Seutuant  }.  ©.  Pfeiffer 
©.  44,  Sanbe  bewaffneter  Sojer  ©.  45,  ©cneroTmajor  ©toefiel,  Sommaubaut 
beS  ruffifrfjen  SanoungälorbS  In  Efjiua  ©.  46,  Sorocttenfnbitän  Suditjolä  ©.  47, 
Sientfin  Bom  Sadje  bc§  inBauifdjen  SonfufatS  ©.  49,  Xafufort  nn  bcr  SJiünbuug 

bcä  {ßeiljofluffeS  ©.  51,  Sabitan  }.  ©.  5Botjl,  Somiuaubant  ber  ,,.§<uifti"  in  feinet 
Sajüte  ©.  53,  ©fiääe  ä"  ber  Eroberung  ber  XafufortS  ©.  54,  SorBettcntabitün 
Sans  ©.  56,  SriegSbcridjtcrftatter  Ferrings,  Oberleutnant  SRergcr,  ©teuermauu 
©dimibt,  Doerteutnnnt  b.  §ibbel,  Oberleutnant  B.  §offmamt,  Dberäafjlmeifrer 
SoSlif,  gtid,  ber  gitisljunb  ©.  57,  SorBettcnfabitan  Sans  auf  bcr  ffioinmanbo= 

brüde  wäljreub  ber  Befdjiefiuug  ber  XafufortS  burdj  bie  „SttiS"  ©.  59,  Ser 
Xafulotfe  Sinbberg,  ein  Seutfdjer,  ber  bie  PtaOigierung  ber  „gitiS"  mäljrcnb  beS 
BombarbemcntS  freiwillig  leitete,  (Jtadj  einer  im  Sllbum  ber  „SttiS"  entbaltcneu 
spljotogiaptjie)  ©.  62,  Sie  Bejahung  beS  beutfdjen  SanonenbooteS  „SftiS",  bie 
bei  ber  Eroberung  ber  XafufortS  im  geuer  ftcmb  ©.63,  „gttiä"  unb  „Sllgerine" 
nadj  Einnaljme  ber  XafufortS  ©.  67,  ©tellung  ber  ©djiffe  (im  17.  VI.  2.30  morgens 
©.  70,  ©tellung  ber  ©djiffe  am  17.  VI.  6Uljr  morgen«  ©.  70,  Sie  erfte  2fufitf)t3= 
boftfarte  bom  SriegSjdjaublafc.  (Sftndj  bem  tjeftograbljifdj  ausgeführten  Original 

im  Sllbum  ber  „IgtttS")  ©.  71,  Sie  Eroberung  ber  XafufortS.  (9Iadj  einer 
jabanifdjen  geidjnung)  ©.  73,  Sinienfdjipfäfjitridj  ©teuner  ©.  73,  Sie  beutfdje 
©titrmtotonne  bei  einem  bon  itjr  eroberten  ©ejdjüf;  ber  XafufortS.  Bom 
©turnt  auf  bie  XafufortS  am  17.  Sunt  1900  ©.  75,  Bafjnljof  in  Xientfin 

©.  77,  Ein  gegen  bie  gremben  aufreiäenbeS  Bojet'btafat  ©.  79,  Europäer 
aus  SBaotlngfu  auf  ber  gfne^t  bor  ben  Sorem  ©.  81,  Ser  große  Sanat  in 
Xientfin  mit  ben  euvobäifdjen  Wieberia ffungen  ©.  83,  Sorf  ber  beutfdjen 
Sltieberlaffung  in  Xientfin  ©.  85,  fflabitänteittnant  Sübue  ©.  87,  Efjincfifdje 
©trafie  im  frcittäöfifcfjen  ©ettlement  in  Xientfin,  ©.  89,  gort  beS  ©ouberneurS 
bon  Xientfin  ©.  91,  Satljebrate  unb  gort  bei  Xientfin  ©.  93,  gortS  am  ̂ eifjo 
©.  94,  BonfutatSgebäube  itt  Xientfiu  ©.  95,  Seit  ber  Sictoria  SRoab  in  Xientfin, 
KuB  baS  beutfdje  ißoftgebäube,  redjtS  baS  (1900  abgebrannte)  ©eliäubc  ber 
Xieutfin  Xrabing  So.  @.  98,  Major  etjvift  ©.  100,  Seutnant  griebridj  ©.  102, 
Seutfdje  ©eefotbaten  (III.  ©cebataillon)  unb  Sfufjen  erwarten  6ei  Xientfin  fjiuter 

bem  Eifenbaljubamme  ben  geiub  ©.  103,  <pinn  ju  ben  Sümpfen  in  unb  um 
Xientfin  ©.  105,  SaS  beutfdje  SlubfjauS  in  Xieutfin  ©.  109,  Etjinefifdjer  Bilber= 
bogen:  Sämpfe  in  ber  Sfjincjcuftabt  in  Xieutfin  ©.  113,  Sßnrifei  ©trafie  in 
Xieutfin  nadj  bem  Sranbe  ©.  115,  SSotn  Sdjtadjtfelbe  bei  Xientfiu  ©.  118,  55ije= 
abmiral  SKejejelo  ©.  119,  Ser  Sab^nlof  in  Xieutfin  nadj  bem  Bombarbement 
©.  122,  SaS  Xtjor  ber  Sfiinefenftabt  in  Xieutfin  nadj  ber  Sefrfjicfsung  ©.  123, 
SaS  Xljor  bor  ber  SBefdjiefsung  ©.  124,  Ser  Xurm  im  gort  bon  Xieutfin  nadj 
ber  SBefdjiefsung  ©.  124,  Entwaffnete  Eljinefeit  bor  bem  eroberten  gort  ©.  125, 
©übttjot  bon  Xientfiu,  bon  ben  Eljinefen  beje&t  ©.  126,  SBatjnljof  Bon  Xientfin 
nadj  bem  Sombarbemcnt  @.  127,  Sie  Stue  be  grance  in  Xientfin  nadj  ber  Ein= 
nannte  ©.  129,  Ein  £>auS  ber  franjöfifdjen  ülieberiaffung  ©.  130,  greüjerr 
b.  Setteier  neßft  gaefimite  feiner  Unterfdjrift  ©.  181,  Sägeblatt  ber  ©efanbts 
fdjafteu  unb  iljrer  SSerteibiguugSwerfe  S.  132,  $>auS  ber  beutfdjen  ©ejanbtfdjaft 
©.  133,  SaS  Sfdjientrjor  ber  SJianbfdjuftabt  ifäetingS  ©.  133,  SaS  9(rbeitSsintmer 
beS  grtjnt.  b.  Setteler  ©.  134,  Eine  Sonferenj  ber  blblomntifdjen  Vertreter.  Jtadj 
einem  jabauifdjen  Silberbogen  ©.  135,  Solmetfrfjer  EorbeS  ©.137,  Sie  jejt  }er= 
ftörte  franjBfifdje  ©cfanbtfdjaft  in  geling  @.  138,  EnfjaiS,  ber  3)!örber  beS 
beutfdjen  ©efanbteu  grljru.  B.  ßetteier  ©.  140,  Sie  jcjt  jerftörte  jabanifdje  ®e= 
faubtfdjaft  ©.  141,  Sie  cnglifdje  ©efanbtfdjaft  ©.  142,  ©tabSarjt  Dr.  ®ititab  SBelbe, 
bcr  Slrjt  ber  beutfdjen  ©efanbtfdjnft  ©.  144,  SSerbarritabierter  §aubtetugang  juv 
englifdjen  ©efanbtfdjnft  ©.  145,  SHfreb  ©raf  b.  ©oben,  giifjrer  beS  beutfdjen 
©djufcfotumanboS  ©.  146,  SaS  abgebrannte  §aubtge6äube  ber  oftcrreidjift^cn 
©efanbtfdjnft  ©.  147,  gregattenfabitän  b.  Xfiomanu  ©.  148,  ©raf  ©oben  mit 
feineu  Unteroffijieren  ©.  150,  Sarritabe  jnrifdjen  ber  ruffifdjen  unb  atneritanifdjen 

©ejaubtfdiaft  @.  150,  Sie  beriitimte  „internationale"  Stanoue  im  jerfdjoffenen 
35or()of  ber  englifdjen  ©efaubtfdjaft,  baS  eiujige  ©ejdjüfc,  baS  ben  Belagerten  jur 
Serfügung  ftanb  ©.  151,  SaS  jerfdjoffene  S!BoI)nIjauS  beS  §erru  B.  Selom  ©.  153, 
Stiel  Bon  ber  großen  SOcduei  über  bie  beutfdje  ©efanbtfdjaft  ©.  154,  Sarritaben 
äWifdjen  ber  beutfdjen  ©efaubtfdjaft  unb  bem  §otet  be  Sßeting  ©.  155,  ©raf 
©oben  beim  Sarritaben6au  @.  156,  Etjinefen  überbringen  ben  {Belagerten  SebcnS= 
mittel  ©.  159. 

KunstbeiUgeti :  Saijer  iffiilbjclm  II.  auf  ber  Sommanbobrürte  eines  Sinien= 

fdjiffcS.  Bon  SESitlij  ©töwer  ©.  1.  ©.  93c.  Sanonenboot  „gitiS"  im  ©efedjt 
mit  ben  Xatu=gort3.  Bon  SBitttj  ©tomer  ©.  52/53.  Erftürmuug  ber  Xafu= 
gortS  burdj  bfterr.  OTatrofen  unb  beutfdje  9)tarinetufanterie.  Bon  D.  ©erlad) 

©.  72/73.  ©efedjt  mit  djinefifdjeu  XrubBen  auf  ber  Satjnftrecfe  Xientfin=ißefing. 
Bon  O.  ©erladj  ©.  112/13. 

Zweiter  Hbscbnitt: 

Die  Rüstungen  der  flßäcbte. 

2)eul(cf)lQnb  ©.  161,[®cbefd)e  SaiferffiiltjelmSII.  ©.162],  [®raf  SBütoWä 
SRuubfdjreiben  an  bie  beutfdjen  BunbeSftaaten  ©.  163],  [Begrünbitng  }u  ber 
bem  beutfdjen  Steidjstage  am  15.  SKooentber  1900  angegangenen  Ebina=Borlage 
©.  163],  [Saifer  BJit[je(mS  II.  Slbfdjieb  Bon  ixn  ©olbaten  am  2.  guli  1900 
©.  170],  [Saifer  SBitrjelm  n.  an  bie  arbeitet  beS  Deorbbeutfdjen  Slotjb  unb  ber 

§amburg=2lmcrifa=Sinic  ©.  182],  [Sie  ©tabt  ©era  an  ben  Stafitätt  ber  ,,©era" 
©.  184],  [ffiönig  SSitljelm  nn  bie  naef)  Eljina  geljeuben  ajjürttentberger  S.  195], 

[Saifertidjer  ©djeibegrufj  an  baS  EjfjebitionStorbä'  ©.  196],  [StbfdjiebSWorte  Saifer ÜBittjelmS  II.  ©.199],  [ißrinä  ̂ einridj  an  bie  XrupBen  beS  legten  XranSportS 

s.  201],  ®ie  übrigen  ajiädjte  ©.  201. 

3Uustrat(onen:  Siel  ©.  161,  ©encralmajor  b.  §öbfner  mit  ben  Offijieren 
unb  ÜKannfdjnfteu  beS  I.  ©ecbataillouS  @.  165,  SaS  DffijierforbS  be§  II.  ©ee= 

bataidonS  ©.  165,  ©.  TO.  @.  i.gürft  BiSmarct"  @.  167,  ©.  SOt.  ©.  „Jaguar" 
©.167,  @.  SD!.  ©.  „Xiger"  ©.168,  ©.  <ffi.  @.  „Sudjä"  ©.169,  Saifer  aUilljetm  II. 
an  Borb  ©.  ÜJt.  ©.  „SitdjS"  bor  ber  SluSrcife  nadj  Eljina  @.  169,  Sinfdjiffung 
bon  Straufcnioageu  auf  ber  „grauffurt"  ©.  171,  Einfdjtffung  ber  äRatinetrubbcn 
in  SäitbrimStjabeu  auf  bem  Sambier  „grauffurt"  ©.  171,  Sorbeiinarfd)  beS 
I.  ©ecbatairionS  Bor  Saijer  SBiirjelm  II.  in  SBilbetmStjaBeu  ©.  173,  ©.  SR.  ©. 

„Bronbeu6utg"  ©.  174,  ©.  SM.  ©.  „SBeifsenburg"  ©.  175,  Sefctcr  ?tbfd)iebS[alut 
©.  SDc.  ©.  „Surfürft  griebridj  SBilljelin"  S.  176,  ©.  SR.  ©.  „Jpela"  ©.  176, 
Sontreabmiral  ©eifiler,  Efjef  ber  beutfdjen  33auäerbioifiou  ©.  178,  ©en.=3Rnjor 
B.  ©rofs,  gen.  B.  ©djmaräbojf,  Somntaitbciir  ber  1.  öftajiat.  S»f-=Sätigabe  ©.  179, 
©en.=3Rajor  B.  Xrotlja,  fbater  Somntaubeur  ber  1.  öftajiat.  3nf.=Srigabe  ©  179, 
©en.=ÜRajor  B.  ©oebfner,  Sommaubeur  ber  3.  Oftafiat.  S"f-=®rigabc  ©•  179, 
©en.=Seutnant  B.  Steffel,  Sommaubeur  beS  beutfdjen  ErbebitionStorbS  für  Eljina 
©.  179,  ©en.«3)iajor  b.  Setteler,  Sommaubeur  ber  2.  Oftafiat.  Suf.äSrigabe 
@.  180,  Oberft  b.  atoljrfdjeibt,  fbäter  Sommaubeur  ber  3.  Oftafiat.  Snf.=33rigabe 

©.  180,  ©djiBingbetten  auf  ber  „©era"  ©.  181,  Sajarettfdjiff  „®era"  am  Xage 
ber  Befidjtigung  burdj  bie  beutfdje  Saiferin  ©.  181,  Etjefarst,  SIpotfjefer  unb 

Setter  ber  aufseren,  inneren  unb  gemifdjteu  ©tation  ber  „©era"  S.  183,  ©anitäts= 
offijiere  beS  SriegSlajarettperfonalS  beS  Dftafiatifdjen  EjbebitiouStorbS  ©.  185, 
Sie  Uniformen  beS  beutfdjen  EjbebitionStorbS  für  Oftafieu.  Bon  SJtidjarb  Snötcl 
©.  187,  Dftafiatifdje  fdjloere  §aubij)=Satterie  in  geuerfteliung  (Befidjtigung  burdj 
ben  ®en.=3ufb.  ber  älrtitterie  Ebler  B.  bcr  ̂ tanitj  in  güterbog)  ©.189,  ©ebirgS= 
fattone  für  baS  Dftafiatifdje  SorbS  ©.  190,  Bcrbriugung  bon  qärobtant  an  Borb 
ber  nadj  Etjina  fa^reubeu  ©djiffe  ©.  191,  SluSrüftung  ber  3Jtarine  =  Infanterie 
©.  192,  Berabfdjiebung  ber  nadj  Eljina  beftitumten  loürttembergifdjen  greiwilligen 
bor  Sönig  Süäiltjelm  ©.  193,  älbmarfdj  ber  2.  batjerifdjen  Xrubbcnabteilung  beS 
6.  Dftafiatifdjen  Snfanterie=iRegimentS  aus  fflüriburg  am  23.  Sluguft  1900  ©.  195, 
älbfatjrt  ber  fädjfifdjcu  Xrubb^u  für  Eljina  auf  bcin  SreSbucr  Bab,nfjof  in  Seipjtg 
©.  197,  Slnfbradje  beS  SaiferS  an  bie  am  22.  §uli  aus  Bremerljaben  abfafjrenben 
Xrubbeu  beS  Dftafintifdjen  EjbebitiouSforbS  ©.  199,  Stuffifdjer  ©eneral  fienewitfdj, 
DberbefeljlS^fjaber  ber  Internat. Xrubim,  bie  in  Seting  einrüdten  ©.201.  ©.SR.©, 

„fpanfa"  ©.  205,  SaS  bftcrreidjifdje  SriegSfdjijf  „genta"  ©.  206,  ©.  SR.  ©.  „©efion" 
©.  206. 
Kunstbeitagen:  SeutfdjeS  ©efdjwaber  in  Dftafien.  Bon  SÜSiUt)  ©töloer 

©.160/61,  älbfdjieb.  Bon  $anä  Bofjrbt  ©.  192/93,  Dfterr.=ungarifdje  SriegS= 
ftfjiffc  in  Efjina.    Bon  SSSillt)  ©töwer.  @.  204/5. 

Dritter  Hbscbnitt: 

Der  Gntsatj  von  Peking  und  diplomatische 
Zwischenspiele. 

®te  erften  9iaci)rid)ten  con  ben  ©efanbtfdjaften  nadj  iörer  (Sin= 
id)He§ung  @.  207,  [StonfulatSfctretär  bon  33 e low  an  ben  beutfdjen  ffionful 

©•  208],  2)ipIomatt)d)C§  3roiWenftneI  ©.  209,  [SRitteilung  beS  djinefifdjeu 
Staatsrats  S.  210],  [Ser  Saifer  Bon  Eljina  an  Saifer  Sffiiltjclm  II.  ©.  211],  [©raf 

Sülow  an  bie  djinefifdje ©efaubtfdjaft  ©.212],  2)ef  9Dtarjd)  auf  $efing  ©.214, 

ÜDer  ©türm  auf  5pefiltg  ©.  221,  [DBerftleutnaut  SB  agner  über  bie  S8e= 
feftigung  ̂ SeJirtctS  ©.  221],   [Ein  englijdjer  Xeilnctjmer  über  ben  lebten  Stngriff  auf 

^dina  ©.  223],  ®ie  legten  kämpfe  in  5J5efing  cor  bem  ©ntfa^  ©•  226, 

[Dberlasarettgaft  Sofe  Ü6er  ben  Entfag  ©.  229],  ®ic  tJIudjt  be§  djtnefifdjen 

ßofe§  ©.  231,   [grau  b.  ffloftljorn  über  bie  Sßelinger  ©efdjeljiiiffe  ©.  233],  ®ie 

2Cuffinbung  unb  IBetie^ung  ber  Seidje  be§  beutfdjen  (Sefanbten 
©.  240,  SaS  ©intreffen  beutfdjer  SIntppen  in  5ßefing,  ber  ®urd)ättg 
burd)  ben  ̂ aiferpalaft  unb  ber   Sttmarfd)   be§   beutfdjen  ©d)U§= 
betad)ement§  ©.  242,  [9IuS  bem  Sagebndj  beS  DberlajarettgafteS  Sof  e  ©.  242], 
[Xelegramm  Saifer  SBiltjelmS  II.  ©.  244]. 

3llustrationeii:  Saifer  5BUI)elm  IL  unb  Saiferin  Biftoria  Siugufte  gefjen  in 

Begleitung  ber  beiben  Sfätinsen  bom  Borb  ber  „SRfjein"  in  BremerfjaBen  ©.  209, 
Einfdjiffung  auf  ber  ,,©tra|burg"  ©.  213,  ©fiije  jut  ©djladjt  bet  ijäeittjfang 
5.  Stuguft  1900  ©.  219,  SaS  ofterreidjifdje  SriegSfdjiff  „SlSbern"  ©.  219,  Sie 
äußere  ©tabtmauer  bon  Sßefing  ©;  221,  ©ir  Sllfreb  ©afelee,  engl,  ©eneralleutuant 
©.  224,  Sie  Seutfdjeu  unb  Gabuner  bringen  ju  gleidjer  3eU  in  iBefing  ein  (nadj 
einem  jabanijdjeu  Bilberbogen)  ©.  225,  Sie  eiurüttenbeu  Entfaljtrubben  ber 
IRädjte  werben  bon  ben  Bejreiten  mit  Subel  begrüfst  ©.  227,  Xljor  äum  Saifer= 
bataft  ©.  231,  Beriteigerung  ber  Beute  in  ber  englifdjen  ©efanbtfdjaft  in  SBefing 
©.  232,  grau  ißaula  0.  JRoftfjorn  ©.  233,  S.  u.  t.  SegationSrat  b.  9tofUjorn  ©.  234, 
Sie  ©ruber  bcr  in  ben  {geringer  ©djrecteuStageu  gefallenen  Europäer  auf  bem 
internationalen  griebfjofe  in  ber  britifdjeu  ©efanbfdjaft  ©.  238,  auf  bem  für  bie 
ofterreidjifdje  ©efanbtfdjaft  getauften  ©runbe  @.  235,  Bcifct^ung  ber  Seidje  be? 
greiljcrrrt  Bon  Setteter  am  18.  Stuguft  im  ©arten  ber  beutfdjen  ©efanbtfdjaft 
©.  241,  greifrau  SRaub  Bon  Setteler,  bie  ©attiu  beS  ermorbeten  beutfdjen  ©e= 
fanbten  ©.  246. 

Kunstbeilaacn:  ©djladjt  bei  Jjangtfung  6.  3lug.  190O.  SRadj  einem  djinefifdjeu 
Bilberbogen  ©.  216/17,  Eintreffen  ber  erften  Befreier  in  bcr  englifdjen  ©cfanbt= 

fdjaft  in  «Bering.  Bon  D.  ©erladj.  ©.  232/33.  ®eben!6latt  für  bie  wa'fjreub ber  Belagerung  ber  ©efanbtfajaften  in  qäeting  ©efaüenen  ©.  240/41. 
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Vierter  Hbscbnitt: 

Das  deutsche  Seesoldaten-Detacbement. 

®ie  Ueberfatjrt  ©.  245,  ®ie  Sanbung  ©.  248,  Quartiere  iit 
sßeftng  ©.  251,  ©efedjt  bei  2angl)fiaug  6.  252,  ©efedjt  bei 
ÜJJanljungmörm  ©.  258. 

3llustration<m:  Scutidic  l'lvtitleiie  ̂ offiei't  ben  Zafu=9<oab  in  Xicutfin 
©.  249,  ©eneralmajor  B.  §oe))fher  auf  bem  SKavfdi  nnet)  geling  ©.  250,  Eite 
mavfdj  bei  l.  beutfdjen  SeeoaiaittonS  in  Eientfiu  S.  253,  SDiajor  B.  ©lafettaBB 
©.  253,  gn  ber  CjfisievSntefje  bei  1.  ©eebataiKoni  ©.  255,  Scutfdje  ©olbateu 
bei  bev  ®erridjrung  Don  Quartieren  in  SJetiug  ©.  257.  Sie  Einnntjme  Don 
Bangtjftnng  burdj  beutfdje  Snfanterle  unb  Sengatifdje  SancerS  S.  263. 

Kunstbeilaaen:  Stuifdiiffuug  Bon  Xvuppen  in  etjitta.  S5on  Killt)  ©töloer. 
©.  248;49.  Sengatifdje  Sanäenveitcr  unb  beutfdje  3Rarine=3nfanterie.  Sjou 
D.  ©erladj.    ©.  264/65. 

fünfter  Hbscbnitt: 

Die  Boxerbewegung  in  der  Mandschurei 
und  die  6egenmassregeln  der  Russen  bis  Hnfang 

September  1900. 

9(u§brud)  beS  2Iufflanbe§  in  ber  «DJanbfdjurei  ©.  261,  ©efedjte 
am  2Imur  ©.  266,  Kämpfe  in  ber  nörblidjcn  SDtanbfcfmrei  ©.  268, 
®a§  Setadjemcnt  Drloro  ©.  269,  ®a§  Sctadjemcnt  SRennenlatnpf 
©.  270,  ®a§  ®ctad)cnient  gljadiaroro  ©.  271,  ®a§  ®ctad)ement 
2fd)ttfd)agoro  ©.  272,  ®ic  Sage  in  ber  fübtidjcn  SDianbfdjurei  ©.  273. 

3llustrationen:    Scr  ruffijtlic    S?riegS§afen    »on    33ort   Slrtfjur   in    (Hjiua 
S.  271,    SBIabiuioftof,  rufjifdjer  SrrtcgStjafcn  an  bev  norbdjineftfdjen  ©venjc  ©.  273. 

Hcbter  Hbscbnitt: 

Heberfabrt  und  erste  "Cbätigkeit  des 
Ostasiatiscben  expeditionskorps  und  des 

Oberkommandos. 

2)te  llebevfafjrt  S.  293,  [Sin  bcutfdjcr  Dfpsicr  ÜB«  bai  SeOen  ain  Horb 

bei  Samnfcvi  „SlUjcin"  S.  293],  [Ein  Dffijier  aus  bem  ©tabe  bc§  ©vafen  SBalber* 
fee  über  eine  Sbifobe  oon  bev  SUJfatjrt  aus  ©ingapove  S.  297],  ®ic  Sanblllig 

©.  299,  [Sin  beutjdjov  Dffijier  jdjilbcrt   bic    Einbruch   nou   bev   Ueberfatjrt   unb 

i'nubung  s.  3oo],  33erid)t  einc§  beutfdjen  DffijierlS  aus  longfu 
©.  303,  ®ic  ©rftürmung  ber  ̂ citang=g-ort§  ©.  308,  ®ic  rcdjte 
Solonne  ©.  311,  Sinfe  Äolonne  ©.  314,  [a3eridjt  bei  t.  u.  t.  Birnen* 
fdjiffleutuants   Alois    G  djuftcvjdjiij    übev    bie   Srftürmung    bev   ̂ citaugsgorti 

6.  317],  Sliifnnft  be§  JdbmarfdjaiB  ©rafen  non  SBalberfee  in 

lientfin  ©.  323. 
3llüstrationen:  Sjor  bev  Einfdjiffung  an  Sorö  ber  „tjäatatta"  in  SBmuer- 

tjnBeii  ©.  293,  ©raf  SBalberfee  fätjvt  auf  bev  „©ctdjfen"  bon  ©enua  ab  ©.  295, 
SlufBvadie  bei  bauvijdjeu  ffiiajori  Sibl  bei  bev  Stbfabvt  ber  „fmnuooev"  ©.  29s, 
gärjnritfje  bev  2)üivine=?lfrtbemie  auf  bie  Edjiffe  uad)  Stjina  tommanbievt  ©.  299, 

Major  b.  galfentjavjn  ©.299,  eiufdjiffniig  auf  ber  „Slrfabia"  ©.  301,  Sie  Ü3e= 
mivtung  beS  nneb  Sbina  nbgcljenbeu  beutfdjen  oftafiatifdjen  S8ovbercitungSfora= 
manboS  auf  bem  Saljutjof  in  SunSbvurt  ©.  301,  Sie  2Beif)e  ber  gclbjcidicu  bev 
oftnfiatifdien  Stegimcutcv  im  3cugl)auä  Ml  SBcvün  ©.  803,  ©tanbarte  be>3  oft= 
ajiatifdjcu  SleitevvegimeuW  S.  303,  gafiue  bev  ojtafiat.  Snfautcrievegimeutev 
©.  304,  Sie  5.  Sombngnie  beä  3.  oftafiatifdjen  gnfantevieregimentä  uad)  bev 
aiuSfdjiffung  auf  beut  Haljntjof  in  Sougfu  am  14.  ©e)!t.  1900  ©.  305,  9hiffijd)e 
Slvtitlevieofjiäicrc  ßeobadjten  Bon  d)ine[i[d}en  (»vabljiigein  au§  bie  SHMvfung  ber 

®e|tl)0|'|'e  auf  bie  ̂ Beitang=5ovt6  S.  309 ,  See  elfte  ©d)ii&  bev  Sfufien  auf  bie 
$eitang=govK  ©.  311,  Icutjdicv  ißoflen  im  >]Scitang=5ovt  ©.  314,  Sßlan  be? 
beutfdjen  SagetS  Bon  Sieutfiu  S.  318,  üaratfenbau  im  beutfdjen  i.'ager  ju  Sieutfin 
5.  319,  Sic  Sßorabe  oov  bem  ©rafen  SSalbecfee  in  ©ctjongtjni  ©.  821,  ©taf 
SBalberfee  in  Jientfin  S.  323. 
Runstbeilage:  Einbringung  Bon,  bei  ben  Sßeit(mg=3fort§  evobevten  Sorev 

fatjuen.    S8ou  O.  ©ertactj  ©.  312)13. 

Sechster  Hbscbnitt: 

Das  Oberkommando  und  die  Verstärkungen. 

SDie  ©rneniumg  be§  JcIbmarfdiadS  ©rafen  ffialberfee  311m  Obcr= 
felbljerrn  ©.  275,  2>cr  ©tab  be§  ©rafen  2BaIbcifee  ©.  276,  ®er 

3lbfd)tcb  oon  bei'  £dmat  ©.  278,  [ftaifei  SBUIjetm  11.  au  bic  Dfpaiere  beä 
Dbcvfommanboä  ©.  880],  [Sttoieberimg  bei  ©vafen  SBalberfee  S.  282],  33on 

ben  33evftärfungen  ©.  283,  [Eelegramm  Saifer  SBil^elntSII.  an  bic  Offi- 
jiere  unb  Sttaunfdjaften  bei  ErocbitionSforBä  ©.  283],  [Slnttoovt  bei  SBiajorä 
ßibl   2.  284]. 

3tlustratioticn:  SrtegSftaggc  bei  ©rafen  SBalberfee  ©.  275,  Slbreife  bei 

©vafen  SBalberfee  Bon  Säerlin  S.  T<~, ,  ©cneralfetbmarfajatl  ©raf  SBalberfee 
@.  279,  ©eneralinajov  B.  ©vofi,  gen  b.  Sdjiuarjljoff,  liiut  be§  ©eneralftabeS  beS 
©rafen  b.  SBalberfee  S.281,  ©cneralmajor  b.  omihi,  Ctnnunntieviueiftcv  ©.281, 

Dbevft  ©raf  govf  ».  SBarteuburg  ©.  281,  greifen'  gobft  Buigge,  Sommaubant 
bei  §aubtquavtievS  2.  281,  vanftmaim  Sffiitbevg,  berfünlia5ev  Slbjutant  2.  282, 
Siictov  ©raf  511  Sulenbuvg,  SSommanbeur  bev  Sta6§roatfje  2  282.  Sei  Stsbeft 
^au8  bei  ©rafen  SBalberfee,  Siufscvc  Siufidit,  Strbeitijimmer  unb  Srtilafjimmev 
©.  285,  ©enevalfclbmavfdiaii  ©raf  SBalberfee  mit  feinem  Stabe  2  287,  äll)= 
fetiebifeier  bei  ©vafen  SBalberfee  in  Siel  ©.  289,  Sei  Haifcr  begleitet  ben 
©lafen  SBalberfee  am  18.  Sluguft  in  Gajicl  sunt  Saliulioi  2.  290,  Moitig  SSictov 
Emanuel  unb  ©raf  SBatbevfee  in  aiom  ©.  291. 

* 

Siebenter  Hbscbnitt: 

Die  diplomatische  Cage  nach  dem  Gntsatj 
von  Peking. 

2)ic  biplomattfdjc  Sage  ©.  285,  [SaijcriidMjinefiidic  Scpeidjc  an  äi  = 
.fs  uug  =  Ifdta  11  g  ©.  286J,  [girfutartelegramm  beä S5erloefer§  bei  niffifdicn  SDfini-- 
[teriumä  be§  Sluäloärtigen  Botn  23.  Stug.  s.  287J. 

ßeunter  Hbscbnitt: 

Die  Säuberung  der  Provinj  PetscbiU. 

®ie  Ginnabrtte  con  ©ebanbaifroart  unb  Jfingbniangtau  ©.  325, 
[(Sin  SSeteiligtet  übev  bic  Einnatmic  bev  govti  Bon  Sfingbluangtau  S.  326],    2)tc 

(Srpebttimt   auf   ̂ aotingfu  ©.  328,   DiSIcfation  ber  Iruppen   in 
$eifd)tli  ©.  334,  ®ie  (Srftürmung  ber  »eftc  Sfufing!uan  ©.  342,  [saä 
©efcrfjt  bei  Iftitiugfitan  am  29.  CEtobcr  1900.   SSou  Dr.  ©corg  SBegencv.   ©.  342], 

Sie  ©rpebitionen  im  "Jicipembcr  unb  Sejember  1900  ©.  349. 
3llustrationcn:  Scutjdic  SntbBen  in  Sicntfiu  Bor  Stntvitt  ber  SvBebitiou 

nadi  !)3aotmgfu  S.  327,  granäöfifdje  gnfanterie  auf  bem  SPaljntjofe  in  Sientfiu, 
tuvä  Bov  bem  Sinfiniidic  muli  Sfiaotingfit  ©.329,  Seutfoje  Offijicve  sunt  Sefudje 
6etm  fßoHaeintanbarin  bon  fpantingfii  5.331,  Sager  bei  beutfdicu  4.  Cftafiatijdjen 

gnfanterieregintentS  bei  Sßaotingfu  S.  33?.,  ©eferengteS  SSojerquartier  bei  -fjao- 
tiiigiu  ©.  335,  SBaroteauSgabe  in  v}jaotiugtu  2.  335,  Siou  Saifer  SBilfjelni  11.  ge= 
jeidjnete  Eafetn  ber  int  ©cBtember  1900  in  Dftafien  bctiitbtidien  ffiriegf-flotten 
©.  337—342,  Dbevft  B.  Kovmauu,  slommanbeuv  bei  1.  Cftafiat.  3nf.=3iegtmcut5 
2.  313,  ajiajov  B.  görfter,  in  Etjina  Beviouubet  ©.  344,  Stm  fjufte  bei  SJapä. 
iiadj  eiuev 3lufnatinte  oon l>r.  ©eovg  SBcgc  uev  2.345,  .föaubtmanu  ©eovg  Bavtfdj 
©.346,  SJJajov  0.  görfter  bei  beut  tßogcutfiov  bev  ©djavte.  Siadj  einev  Stufnafjmc 
uon  Dr. ©eovg  SBegenev  S.347,  SOtajor  SBljnelen  ©  347,  SaSövab  ber ©efaüenen. 
ülact)  einer  Stufnafjme  Bon  Dr.  ©eovg  SBegener  ©.348,  9!aft  auf  beut  9Jfavfd) 
buvdj  bai  ©ebivge,  ©.  351. 
Kunstbeilagen:  ©eneralfelbraarfdjal! SBalberfee  bie  internationalen  SvuBBen 

tnflijierenb.  S5on  D.  ©erladj  ©.324/25,  (äi'fdjiefjung  oon  Sojein  bnrdj  Som= 
mauboi  bev  3Havine=3nfaitterie.    Sion  C.  ©evladj  ©.336/37. 

Zehnter  Hbscbnitt: 

friedensbilder. 

Silber   au§   ̂ aotingfu   ©.   353,    2Bcibnad)feu    in    Sßaofingfu 
©.  357,  aBcilmadjten  in  ̂ cting  ©.  359. 

3llu5trationcn:  Sie  Ctfi.iievimcffe  in  ißaotingfu  ©.353,  Eine  Bcil)lmcrjt§= 
befdjerung  bei  unfern  Oftafiaten  2.359,  SvSeiduadjtiBorbeveituugeu  im  äajnveti 
©.  862,  siavabcmavfdi  an  Safferä  ©cbuvtitag  in  ̂ efing  S.  363. 
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elfter  Hbscbnitt: 

Die  militärischen  Operationen  im  labre  1901 

bis  $um  f  riedensscbluss. 

ÜDie  militärifcnen  Operationen  ©.  363,  [SBerirfjt  eines  sseteiiigtcu  über 

bie  gjpebition  nod)  bem  Säntfulingpafj   S.  365],   [Ein  SBetciligtcr  über  bie  EjBe» 

bitimi  netef)  Suantfdjan,  ©.  370],    [SBeridjt  eines  SBeteiligfcn  Ü6ev  bie  Sebeburfdje 

ejfebition.    ©.  374],  ißerlufte  ©.  379. 

Illustration en :  Sn§  Dffiäierforbä  beä  Efto  jiatifdjcn  Siciterregimeutä  ©.  367 
Seutnant  Strocbel  ©.369,  Dberft  jQoffmeifter  ©.  370,  Major  ©raf  B.  SJiontgelaä 
©.  372,  Dberft  grtjr.  B.  ßebebur  ©.  374,  Oberleutnant  ©raf  0.  Söuigämartf 
S.  375,  Dberftteutuant  SBallmenitfj  ©.  378,  qjvof.  Dr.  SoblftocE,  Dberavst  im 
Ssiegätitäavet  @-  380. 
Hunstbeilagen:  SRelognoäcierungäritt  einer  Stbteiluug  beä  oftaftatifrfjeu 

SRciterregimeutä  unter  güfjruug  beä  fSc^ftfcrjen  Dberlcutnantä  Sirften.  Bon 
O.  ©er  lad).  ©•  352/53,  ®ie  beutfdjen  Pioniere  im  2lntfuliug  =  SBafje.  SBon 
D.  ©erladj  ©.  368/69,  Umgeljungämarftfj  beä  BaVivifcfieit  SBatnillonS  (4.  3!egt.) 
an  ber  djvnefifdjen  i'Jiauer.    SBon  D.  ©erladj  ©.376/77. 

Zwölfter  Hbscbnitt. 

friedensverbandlungen  und  friedensscbluss. 

J-riebengtjcrbanblungen  ©.  381.  [3er  Saifer  bom  Eijina  an  Saifer. 
SBilljetm  II.  ©.881],  [Saifer  SSilfjelm  II.  an  ben  Saifer  Bon  Sljiuo  @.  382] 

5-riebcn§protofoU  ©.  390. 
3llustrationen:  SReifeluiug  ber  Seitfje  beä  greifjerrn  0.  fletteter  in  SMünfter 

am  10.  Slnguft  1901  ©.  383,  ©rab  be«  greifjerrn  B.  setteler  im  ©arten  ber 
beiitfcfjen  ©efanbtjrfjaft  in  SfScfing  ©.  385,  SBefudj  ber  SErüber  bcS  fiaijcrä  Bon 
Efjina  in  ber  beutfdjen  ©efanbtfdjaft  jii  SBefiug  ©.  387,  Sicidjäfaujfer  ©raf 

B.  SBiilolo  ©.  389,  ©raf  SBalberfee  au  SBorb  ber  ,,©era"  begrüßt  am  7.  Sfuguft 
1901  feine  (Säfte  bei  ber  Sfufuuft  in  SßrunSIjaufen  ©.  391,  Übergabe  ber  beutfdjen 
Sricgäffaggc  oou  Satu  imb  ber  eroberten  tfjiuefifcfjeu  gafjncn  unb  ©efrfjülje  in 
ber  Sieler  3Raviiie=Sltabemic  am  4.  SKätj  1901  ©.  393,  3roei  erbeutete  ctjiitcfifctie 

füaljnen-'©.  394. Hunstbeilage:  §intidjtung  beä  älcörberä  beä  beutfdjen  ©cfaubteu  grciljerrn 
bou  Scttclcr.    SBon  D.  ©er lad)  @.  392  93 

Dreizehnter  Hbscbnitt. 

Die  Rückkehr  des  Oberkommandos  und  der 

deutseben  "Gruppen  in  die  I}eimat, 
ipeimreife  @.  395.  [Sronbefefjl  Saifer  SBitrjelmS  II.  ©.  395],  [©raf 

SHSa  IberfeeS  Siebe  in  Hamburg  ©.401],  [Saifer  granj  Sofef  an  ©raf  SSalberfce 
©.  404],    [Sßrinjregcnt   Suitbolb   bou   SBaljcm    an   ©raf   Sßafberfee   @.  404]. 

(Smpfang,  in  Söerlin  unb  SBien  @.  409.    [Saifer  äsnfjeim  u.  an  bie 
£eimfefjreuben  ©.  409]. 

3llustrationen:  Sie  auä  bem  ©efecfjt  äurütfgefeljrte  Bejahung  ber  „gltiS". 
(2lu5  bem  Sflbum  ber  „Sftiä")  ©.  395,  Einjug  ber  EtjinafamBfet  in  SerCin:  S3e= 
griifuiug  burdj  beu  Dberbürgcrmeifter  Sirfrfjnet.  ©Bitoe  beä  3ugcä  mit  ber  erbcu= 

teteu  SBorerfaljne  ©.  397,  SBarabeauffteHung  ber  Sfjinafa'mbfer  in  Berlin  am 16.  ®ejcmberl900  ©.399,  Empfang  ber  Sfjinatambfer  in  Berlin:  Scr  geftaft  int 
Sitljtljofe  beä  3eNgf)aufeS  am  16.  Sejember  1900  ©.  401,  2er  Stbmnrfdj  ber  im 
Jjafcn  Bou  Krieft  gelanbeten  beutfdjen  Etjinafämjjfer  äum  SBalmfi;of  am  26  ©eB= 
tember  1901  S.  403,  SRajor  b.  goerfter,  ber  Sommaubeur  beä  2.  Säataüionä 
2.  öftajiat.  Snf.sDlcgtS.  mit  feineu  Offiäieren  au  Sorb  be?  öfterr.  Sfoljbbambferä 

„gcauj  gerbinaub"  ©.  405,  Eiujiig  ber  ̂ eimletjrenbeu  beutfcfien  Stjinafrieger  in 

iffiien  am  27.  ©ebtember  1901:  Das  2.  Sataitlon  beä  2.  Oftaftat.  gnfanterie= 
Ütegimcnrä  auf  bem  ©ttmuiräeuberg^ta^.  —  SDetorieruug  ber  Dffijiere  unb  3Rann= 
jdjafteu  im  6ofe  ber  Stlbrectjtätaferne  ©.  407,  9fiicffeite  unb  SSorberfeiteu  ber 
Efjinamcbairteu  für  SomBattanten  nub  9licljttombattanten  ©.  413. 

Vierzehnter  Hbscbnitt. 

Die  chinesische  Sühnegesandtscbaft 
in  Deutschland. 

$rinj  Jfcfjun  in  $ot§bam  ©.  411.  [sprinj  %Wm  an  Saifer 
aBiltjelm  n.  ©.  411],  [Saifer  SBilljelm  II.  an  ̂ rinä  Sfdjuu  ©.  412],  (SDaä 

§anbfd)i'eiben  beä  Saifcrä  bon  Eljina  ©.  413]. 
3llustrationen:  fjärinj  Kfdjun  mit  ©efolge  unb  mtlttarifefier  SBegteitiing 

©.  409,  !ßrinj  Sfdjutt  überretdjt  Saifer  aSilljelm  II.  am  4.  ©ebtember  1901  im 
©üfmebrief  im  SIeuen  ̂ äataiä  p  fßotäbam.  3fact)  einer  3eicijuuug  Bou  SBiiliain 

?5abe.     S.  415. 

Die  deutsche  f  eldpost. 

33on  £)§far  ®lau§manri. 

Jtnforberungen  an  bie  ̂ Beamten  ©.  417,  Organifation  ©.  418; 

3-elb  =  Selegvamme  ©.  420,  ̂ äfoei^erfefjr  @.  421,  «Betrieb 
ber  y-elbpoft  ©.  425,  SBenugung  ber  tyclbpoft  ©.  426.    [«rief  eines 
beutfdjen  gelbboft=53eainten  auä  ©djangtjai  ©.  427.] 

Illustrationen:  Ofpjtelte  gelbBofttarte  für  Dftafien  (Berfteiuert)  S.  417, 
fßoftbireftor  ©tfjcllfiorn,  ©ctjangfjai,  ber  Setter  ber  beutjdjen  gelbboft  ©.418,  Sie 
staiferlidjc  gelbpoft  mit  iljren  Beamten  ©.  419,  S)a§  Sßerfoual  ber  $oftanftaItcn 

in  Eientfin  ©.  423. 
Kunstbeilage:  Seutfdje  gclbboft  in  Sfjiua.    S5on  O.  ©erladj  ©.420/21. 

Die  Gbätigheit  des  Roten  Kreujes  im 
ostasiatischen  feldjuge. 

S5on  Dr.  3'tiicm  SJcarcufe. 

®a§  ©anität§roefen  be§  beutfdjen  ipeereg  ©.427.  '[sprof.  Dr.süttner über  beu  dnnefifdjen  Sffiiutcr  ©.  431.] 

3llustrationen :  ©raf  griebr.  ju  ©otmä,  taijerl,  Sommiffar  für  bie  freiloitligc 

Srantenfjflege  im  gelbe  ©. 427,  fiet'äog  Säictor  B.  Statibor,  Borfigeuber  beä  beutfrfjen 
§tlfäfomiteeä  für  Dftafien  ©.  428,  SBereinälasarett  jjantfnn  mit  Uinwallung 
©.  429,  Sei  bei:  SBinterBelteibung  ber  Sararfeu  ©.430,  Stufbau  ber  tranäportabten 
Söcterfrfjeu  Saraden  ©.429,  ®aä  SBereinälajarett  beg  SKoten Srei^eS  in SJangtfun. 

Sli'äte  unb  Sajarettberfonnt  ©.  431.  Saä  SBereinälajarett  beS  STtoteu  Sreujeä  in 
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SdeltmacbtpoUtik  und  flotte. 

, ,39er  ©mjaft  gtprt  in  nnftrE  JauJI." 
Bilftilm  n. 

SDurcfj  bag  am  12.  ̂ uni  1900  bon  bem  beutfdjen 
9ftettf)§tage  mit  übertoättigenber  Stimmenmefjrfjeit  an* 
genommene  neue  fytottengefeij  Ijat  bie  Nation  ein  bolt* 
betoufjteS  unb  entfdjloffeneS  ©iaubenSbefenntnil  auf  jenes 
ftolge  Saifertoort  abgelegt.  Sie  2(nnafjme  tiefet,  feit  ber 
©rünbung  be§  SSeutfdjen  &aiferreidjg  größten  Statine* 
bortage  ift  djarafteriftifd)  für  bie  neue  beutfdje  $otitif 
btim  Eintritt  in  ba§  20.,  baZ  beutfdje  SaJjrfmttbert 

SDer  in  bem  g-fottengefet;  trog  alter  Slbftrtdtje  Kar  gum 
2tu§brucE  tommenbe  ©runbgebanfe,  in  furgmöglirfjfter 
grift  in  ben  SSottbefit;  gtoeier  in  fiel)  abgefd)toffener  unb 
taftifdj  Ijomogener  ©crjtacfjtförper  für  bie  entfdjeibenben 
Jgodjfeefcmtbfe  gu  gelangen,  unter  gleichseitiger  gefetp 
tidjer  gefttegung  bauernber  Erfatibauten  unb  baburd)  ber 
garantierten  Erfjattung  jeneS  S3eftanbe§,  ift  an  unb  für 
fict)  gteicfjbebeutenb  mit  bem  Eingeftänbni§,  bafj  nun 
auetj  Seutfdjtanb  at§  botttr>id)tiger  Kämpfer  in  ben  SBett* 
bemerb  ber  ©rofjmädjte  eingutreten  unb  ben  ifjm  ge* 
büfjrenbeu  Sßlats  an  ber  Sonne  mit  fdjarfem  Sdjluerte 
gu  inatiren  genullt  fei. 

äöettmadjt  unb  SBettpoIitif  finb  im  partamentari* 
fcfjen  (Streit  unb  in  ben  titterariferjen  gerjben  oer  legten 
^atjre  gu  bietgebraudjten  Sdjtagroorten  geworben  unb 

im  Slcunbe  ber  ©egner  tönt  itjnen  ein  ftoö'ttifdHattjrifdjer 
Slang  nad),  roofjt  gemaljnenb  an  jenes  fjiftorifdje  SSort 
bon  bem  preufjifdjen  ©rofnuadjtftgel. 

Stber  mit  ber  Entftndelung  ber  mobernen  SSerfefjrS* 
mittet,  mit  bem  Sdjtbinben  bon  sJtaum  unb  Zeit  unb 
mit  ber  3una^me  ob"  ̂ probuftion  unb  ©üterauätaufd) 
ift  bie  moberne  äBettnurtfdjaft,  bieten  unbetoufjt  unb 
mandjent  ungewollt,  für  un§  emporgetoadjfen,  intoetd)e 
ba§  SDeutfcfje  SReicfj  an  ber  ̂ afjrfjunberttoenbe  mit  taufenb 
unb  abertaufenb  gäben  eng  berftodjten  erfdjetnt.  2)a§ 
S9ebürfni§  fraftöotl  aufftrebenber  SjiattbetSmädjte,  bem 
über  bie  engen  ©rengen  unb  ben  ffiartid)  bemeffenen 
Soben  ber  igeünat  aufqueffenben  9cad)ioud)fe  unb  bem 
Ergeugniffe  emfiger  Arbeit  iljrer  Söijne  gebüfjrenben 
Sftaum  gu  fetjaffen,  ifjre  beften  SSolfölräfte  nidjt  ungenu|t 
an  frembe  aufnaljmebebürftige  Staaten  gu  bertteren,  fon= 
bem  toenigftenS  mittelbar  bem  ÜDmttertanbe  gu  ermatten, 

fürjrt  folgerichtig  gu  einem  roeitfidjtigen  Streben  nad) 
ber  33ilbung  grofjer  moberner  SMtreicfje.  SBeltreidje, 
nidjt  in  bem  fjiftorifdjen  Sinne  ängftiid)  gebunbener, 
btjnaftifdjer  §of)eit§red)te,  nitf)t  in  bem  Sinne  einer  für 
alte  $onen  einfjeitlicfjen  unb  gteid)Iautenben  par.lamen* 
tarifd)en  ober  repubtifanifdjen  SSerfaffung,  fonbernbiet* 
meljr  in  bem  llar  gum  2(u§brud  fommenben  Streben, 
tebigtid)  bom  Stanbbunft  ber  roirtfdjafttidjen  ̂ ottoen* 
bigMt,  in  ftet)  abgefdjloffene  unb  ejiftengfäfiige  grofäe 
Zollgebiete  gu  fdmffen,  innerhalb  beren  ein  Differential* 
fbftem  ben  SBetfefjr  gttrifdjen  SJcutterlanb  unb  Kolonien 
regelt,  bie  nad)  auf3en  aber  um  bie  tnettfernen  ©rengen 
if)re§  9leict)e§  $ottfdjranfen  gegen  bie  Sßeltreidje  ber 
grof3en,  mettbetoerbenben  Nationen  errid)ten.  Sbradje 
unb  Eigenart  be§  9Jcuttertanbe§  bleiben  im  9M)men 
einer  fotdjen  Union  aud)  in  ben  überfeeifdjen  .^ntereffeti= 
fpfjären  fefter  unb  nadjtjatttger  getoafjrt  at§  biäfjer,  unb 
mit  biefen  erftarft  aud)  jenfeitS  be§  £)gean§  met)r  unb 
mefjr  ba§>  ©efüfjt  einer  üotttifd)en  Zufammengefjörigfeit 
mit  ber  StammeSb^etmat,  lüie  bie§  nod)  in  jüngften 

Sagen  unberfennbar  unb  überrafd)enb  in  ber  obfer* 
mitligen  SjeereSfolge  ber  engtifetjen  Kolonien  in  bem 
Sran§baalfriege  in  bie  Erfdjeinung  getreten  ift. 

Präger  biefel  3wtf,eri^i§mu§  finb  in  erfter  Sinie 
©rof^britannien  unb  bie  norbamerifanifcfje  Union. 

3lu§  ben  Kriegen  be«  17.  unb  18.  ̂ afir^unbertS 
mit  bem  Sage  bon  Srafatgar  für  baZ  19.  Qafirfjunbert 

gur  nafjegu  unbeftrittenen  Hegemonie  gur  See  embor* 
geit)ad)fen,  beraubtet  Engtanb  biefen  ̂ ßlat;  unter  ber 
einfid)tigen  Seitung  feiner  Staatsmänner  mit  Energie. 
gotgerid)tig  ertoud)§  nad)  unb  nad)  au§  biefer  botitifd)en 
Stellung  b^erau§  ber  ©ebanfe  be§  „©röteren  93ritan= 
nien§"  gu  einem  bolf^tümtidjen  Segriff,  unb  in  ben 
oben  angebeuteten  23aljnen  feljen  mir  fjeute  bor  unferent 
Stuge  ein  getualtigeS  eng(ifd)e§  9Jcerfantitretd)  erfteljen, 
toe(cb,e§  in  nid)t  ferner  3ett  Sonaba,  Dffc*  unb  SSeft* 
inbien,  Sübafrtfa  unb  Stuftratien,  alten  unb  neuen  93e* 
fi^,  in  b^m  englifd)e§  Slut  bergoffen  unb  gefloffen, 
inieber  angliebert  an  bie  flehte  grüne  S^eimatSinfel  — 
nid)t  in  ftarrer  Staatsform,  aber  buref)  moberne  roirt* 

fd)aftlid)e  33anbe. 
^enfeitS  ber  SltlantiS  in  ben  SSereinigten  Staaten 

in 
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üon  9corbamerifa  finb  bie  imperialiftifdjen  93eftrebun= 
gen  jüngeren  SatumS,  a(S  in  bent  älteren  3ieid)  ber 

angelfädjfifdjen  Otaffe,  unb  erft  int  legten  Suftrum  beut* 
tid)  in  bie  Erfdjeinung  getreten.  ®er  teitenbe  ©ebanfe 
ber  Staatsmänner  im  23eißen  §aufe  gu  äBaff)ington, 

bie  Gräfte  ber  neuen  SSett  gegenüber  ben  alten  Sultur* 
mähten  Europas!  gitfammensufaffen  p  einem  auf  ber 

wefttidjen  §emifpl)äre  omnipotenten  ̂ an^Slmerifa,  jei= 
tigte  als  erfte  Sonfequenä  ben  Sümpf  gegen  bie  abfter* 
benbc  f-olonialmadjt  Spanien  um  bie  SSorfjerrfdjaft  im 
Saraibifcben  9#eer.  ̂ n  ber  Haren  ErfenntniS,  baß  mit 

bem  Sage,  weldjer  ben  erften  SdjiffSfiet  auS  ber  atlan» 
tifdjen  See  in  ben  ̂ Sagtfil  burcl)  ben  fommenben  jentral« 
amerifanifdjen  ©roßfd)iffaI)rtSweg  trägt,  fjier  eine  §od)* 
ftraße  beS  SBeltberteljrS  entftebt,  beren  93et)errfd)ung  alter 
SSeredjnung  nad)  öon  Weit  tjöfjerer  93ebeutung  merben 

Wirb,  als  ber  23efit5  beS  Suej=ÄanatS,  rourbe  baS  Ster* 
nenbamter  ber  Union  nad;  turnen  unrül)mlid)en  Sümpfen 

auf  ben  EingangStboren  beS  Saraibifdjen  9JJeereS  ge* 
fjißt.  Unb  in  weitfdjauenber  S8ered)itung  menbet  fid)  baS 
igerrfdjergelüft  beS  Union  %aä  aud)  bem  großen  Dgean 

§u.  Sft  aud)  °ie  Sdjiffatjrt  unb  ©roßreeberei  an  ber  Oft» 
füfte  ber  bereinigten  ©taaten  beute  nod)  nidjt  annäbernb 

auf  gleicher  Igö'Ije  mit  jenen  alten  Sinien,  luetdje  tt)re 
flagge  feit  Qaljräetinten  mit  immer  größerem  Erfolge 
unb  in  ftetig  wadjfenber  Qal)i  über  ben  Sltlantic  fübren, 
fo  wirb  bennod)  bie  Erfd)tießung  DftafienS  auä)  für  ben 
9luffd)mung  ber  amerifanifdjen  Sdjiffaljrt  im  Dften  einen 
gewaltigen  üjjebet  abgeben,  unb  in  EtfenntniS  biefer 
Sljatfadje  fidjerte  fid)  bie  Union  and)  jenfeitS  beS  ©tillen 

OjeanS  eine  bebeutfame,  ftrategifdje  SBafiS  burd)  bie  Er* 
Werbung  ber  s^I)iüppiuen  unb  $>awaiS  auf  bem  SBege. 

©egenüber  biefen  beibeu  mäd)tigen  9iioalen  jeigt 
ber  $weibunb  nur  in  feinem  öftlidjen  £eitnet)mer  einen 
für  bie  loeitere  ßufunft  ernfttid)  bead)tenSwerten  unb  in 
lebenSfäljigfter  Entwicklung  begriffenen  SBettbeWerber. 
®urd)  ben  ©tillftanb  ifjreS  Sk>tfSwad)StumS  ift  bie  fran* 
jöfifdje  9iatiou  au  einem  bebenflidjen  toten  $unlt  an* 
gelaugt,  unb  baS  erwähnte  Problem  roirb  bon  ü)ren 

einfidjtigcn  @taat§leitem  mit  ber  ernfteften  Sorge  be* 
tradjtet.  33ei  bem  notorifdjen  9iüdgang  ber  ©eburten 

in  ̂ -ranfreid)  bebarf  eS  fdjon  im  9)cuttertanbe  felbft  ber 
forgfältigften  9Jtaßnafmten,  um  bie  wirtfcbaftlicfje  unb 
potitifcfje  Sraft  beS  fianbeS  wenigftenS  einigermaßen  auf 

ber  erreichten  iQöfye  ju  galten.  Sine  Abgabe  oon  fran* 
äöfifdjem  S3tut  an  feine  Kolonien  unb  überfeeifdjen  3>n* 
tereffenfpfyären,  wetdjeS  in  letzter  Sinie  bie  SSorbebingung 
ju  ibrer  Erftarfung  unb  jur  SBerlrütung  eines  bereinigen 
3tbfatt§  bitbet,  erfdjeint  in  ber  gegenwärtigen  Sage  fo 
gut  Wie  auSgefd)toffen.    2lnberS  in  9iußlanb. 

2Jcit  rüdfid)tgtofer,  faft  brutaler  Energie  fdjieben  bie 
feitenben  Staatsmänner  be§  garenreidjeä  äße  (Sjpan= 
fionSfräfte  nad)  Dften.  9Jcit  jäber  Äonfequens  unb  unter 

s2tnfaj3  gewaltiger  SJcittel  rüdt  bie  ©tal)lfdnene  unb  ber 
eleltrifdje  ®ra&,t  nad)  Dften  unb  Süboften  öor,  begleitet 
Don  bem  §uffd)lag  reifiger  Sofafen  unb  bem  @Ieid)fd)ritt 
ft&trtfdjer  Sdjügenbataillone.  SJcit  ber  ©rfdjliefeung  neuer 

SSerlebrgftraßen  unb  unter  bem  Sdjug  oorgefdjobener 
©renjbrigaben  auf  ben  ̂ afjljöljen  Dom  Äa^pifdjen  bi§ 

juirt  ©eiben  50Jeer  Werben  gewaltige  neue  33oben*  unb 
93cineralfdjä|e  in  ben  eigenen  weiten  ©ebieten  geöffnet 

unb  nu|bar  gemacht,  Werben  neue  s2(bfa|gebiete  für  bie 
I)eimifd)en  ̂ robulte  jenfeit§  ber  ©renken  im  Süben  unb 
Dften  in  ben  Sdmtten  be§  21nbrea§freu§e§  gerüdt.  Un* 
üerlennbar  gebt  Sjbanb  in  $Qanb  bamit  ber  ®rang  nad) 
bem  füblidjen  9Jteer:  bie  5)arbaneöen,  ber  perfifdje  ©olf 

unb  $ort  2lrtbur. 
Stebcn  biefen  SBeltmädjten,  weldje  alle  um  bie  $af)x* 

Ijunbertwenbe  bereits  im  SSefi|  meljr  ober  weniger  be* 
beutfamer  überfeeifdjer  Qntereffenfpfjüren  unb  in  ber 

unau§gefetiten  5Berftärlung  i^rer  maritimen  Streitlräfte 
begriffen  waren,  ift  nun  ba%  2)eutfdje  3Reicr)  öor  bie 
grage  geftellt,  ob  unb  Womit  e§  fernerhin  feinen  $la|i 
int  Äonjert  ber  SSeltmädjte  fid)  erhalten  Wolle. 

Qm  erften  SBierteljafjrljunbert  feine§  33efteI)enS  burd) 
bie  beifpiellofe  Entwidelung  feiner  Qnbuftrie  unb  bie 
unaufljaltfame  Steigerung  feine»  S3eoölferungSäuwad)feS 
unb  feiner  33ebürfniffe  jur  ̂ weiten  §anbel§mad)t  ber  Erbe 
emporgewadifeu  unb  in  ber  ©röße  feiner  §anbel§flotte 
nur  nod)  fjinter  ber  engltfdjen  flagge  gurüdfteljenb, 

brängte  bie  poütifdje  9Jiad)tfrage  gebieterifd)  §ur  ©nt= 

fdjeibung.  Sani'  be§  faft  burdjweg  frieblidjen  EljarafterS 
ber  bejeidjneten  Epodje,  weldje  mit  bem  §od)gang  be§ 
beutfd)en  §anbel§  äufamnteufiel,  banf  ber  rubigen  unb 
nur  l)in  unb  wieber  burd)  totale  Unruhen  in  iljrem 

füllen  SSerbegang  geftörten  folonialen  Entwidelung 
3)eutfd)(anb§  in  ben  Bon  il)m  als  ̂ errenloS  anneftierten 
afrifauifdjen  unb  auftralifd)en  33efi|ungen,  blieb  un§ 

junäd)ft  bie  3eit  jum  2lu§bau  unferer  Ijeintifd)en  SBefjr* 
traft  unb  jur  g-eftigung  unferer  europäifd)en  Hegemonie, 
blieben  un§  burd)  ein  gütige»  ©efd)id  aber  and)  anberer* 
feit§  jene  bitterernften  Seb.ren  erfpart,  weldje  bie  einem 
oerljeifiungStwtten  21nfang  burd)  faft  ̂ tüti  ̂ a^rje^nte 
folgenbe  fdjwere  33ernad)iäffigung  unferer  Seemadjt  bei 
bem  erften  blutigen  Sonflilte  felbft  mit  Staatöwefen 

jweiten  ober  brüten  3iange§  pr  3-oIge  gefjabt  i)ätte. 
Sie  entfdjeibenbe  SSanblung  War  erft  ber  Diegie* 

rung§äeit  Saifer  äBilI)elm§  IL  9Jcajeftät  oorbel)aiten. 
Xurd)  unermüblid)e,  nimmer  oerfagenbe  Strbeit  oon 
innen  IjerauS,  burd)  unabläffige  §inweife  allerorts  unb 

bei  jebem  2tnlaß  wußte  er  ben  feit  faft  jroet  ̂ al;rr)rtn= 
berten  oon  ber  See  abgefefjrten  Solid  feines  SSolfe» 

wieber  auf  ba§  9Jleer  ju  lenfen  unb  ber  Erfenntui»  fieg* 
reid)e  Söafjn  ju  bredjen,  ba$  unfere  3llfrtnft  auf  bem 
SBaffer  liegt,  wenn  wir  leben  unb  unfere  in  fdjwereu 
Sümpfen  üon  ben  SSätern  errungene  politifdje  Stellung 

behaupten  woHen. 
Unb  in  ber  9ieii)e  jener,  faft  auSnabmSloS  ber  9111er» 

f)öd)ften  ̂ ttitiatioe  entfprungenen  9Jcaßnal)men,  weld)e 
ben  SSieberaufbau  unferer  maritimen  Sraft  junt  Qkk 

Ratten,  gel)ört  als  ein  I)od)  bebeutfameS  ©lieb  bie  Er= 
Werbung  einer  ̂ iottenftation  erften  9?angeS  für  Dpe= 
rationen  großen  Stils  in  bem  inbo»d)inefifd)en,  auftrali» 

fd)eu  unb  pajififdjenDäean,  bie  Schaffung  einer  ftrategi» 
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fdjen  ©efunbärbafiS  für  linfre  $Dcarine  im  fernen  Dften, 
tote  fie  eine  foldje  nod)  nie  unb  nirgenbS  befeffen. 

2Iuf  biefem  ©ebiete  liegt  bie  teolitifdje  23ebeutung  ber 
teadjrroeifen  9Innejion  Don  Kiautfdjou.  (gegenüber  ben 
bisherigen  oben  benannten  fofonifatorifdjen  Erfolgen  ber 
®eutfd)en  beginnt  hiermit,  fdtjarf  umriffen,  eine  neue 

Sxa  beS  g-laggenfüffenS.  Einflufjftefiären  erobert  fid)  in 
f  rieb  tiefem  SBettfamtof  bie  beutfdje  iganbelSflagge  fetb= 

ftä'nbig,  roie  bie  ©efdE)tct)te  ifjrer  Entmidetung  lerjrt ; 
^>otittfct)e  SSeftgergreifungen  fjaben  fjeute  gu  erfolgen  unter 
bem  ©efidjtSteunft  ifjrer  ftrategifdjen  93ebeutung  für  bie 
£rieg§flotte,  roeldje  unferen  emteorbtüfjenben  §anbel  in 
jenen  ©ebieten  gu  fdjütsen  berufen  ift.  ®er  SSefig  einer 
Kriegsflotte  erfjält  erft  baburd)  feinen  unrflidjen  SBert 
für  ben  Ernftfaft,  roenn  trjrc  Operationen  fern  öon  ber 
Öeimat  ftet)  bafieren  rönnen  auf  geeignete  ©tütiteunfte  gur 

gefdiüfjten  Sfuffülfung  it)rer  Kot)len*  unb  9JcunitionSbor= 
rate,  gur  fterjerert  Vornafmtc  bon  Reparaturen  unb  gur 
Retabtierung  ifjrer  ©treitfräfte  überhaupt.  ©leidjgeitig 
aber  foHen  folcr)e  glottenftütsteunfte  bereinft  bie  Präger 
unb  §aubtfnoten  eines  fommenben  beutfdjen  KabelnetseS 
fein,  an  bem  eS  unferer  Volitif  unb  unferem  Spanbel 

bereits  fjeute  auf  baS  Embfinblidjfte  gebricfjt.  — 
@o  ift  gtoar  mit  ber  2tnnafjme  beS  g-lottengefegeS 

öon  1900  enblidj  ein  guter  ©cfjritt  borroärtS  getljan, 
aber  nodj  OieleS  bleibt  unS  nadjgufjofen.  Sie  Sefjren, 
roelcf)e  bie  Vorgänge  beS  legten  ̂ jafjreS  unS  gegeben 
fjaben,  bie  Quittung,  toeldje  auf  ben  9Ibftridj  ber  Oon 

ber  Regierung  als  SJcinbeftmafj  geforberten  SluSlanbS» 
fdjiffe  burd)  ben  2luSbrud)  ber  djinefiftfjen  SBirren  un* 
mittelbar  erteilt  tourbe,  muffen  gioeifeffoS  bie  teatriotifdje 
unb  einfidjtige  Vertretung  unferer  Ration  fdjon  in  nafjer 
Seit  gu  bem  Entfdjtufi  führen,  ben  begangenen  geiler 
toieber  gut  gu  madjen  unb  Oon  ber  berantroortlicfjen 
©teile  im  Reidj  bie  Vorlage  eines  ©efegeS  gu  forbern, 
roeldjeS  ber  SSebeutung  ber  im  2fuSlanbe  gu  fdjügenben 
beutfdjen  ̂ ntereffen  üollauf  Redjnung  trägt.  Sie  felbft 
üon  ber  ßteteofition  unumrounben  gu  toieberfjolten  Scalen 
als  äujjerft  bebenffidj  anertannte  Entbföfumg  unferer 

fjeimifdjen  ©eefüften  burd)  bie  notroenbig  geroorbene  Snt= 
fenbung  faft  aller  überbautet  oerfügbaren  ©treitfräfte 

nad)  bem  Dften,  fjat  für  baS  VebürfniS  einer  2tuSfanbS= 
flotte  nadjbrüdücfjere  Vetoeife  erbracht,  als  alle  Slgi* 
tationen  im  ̂ ntanbe.  llnfere  beiben  in  langbemeffenen 
SSaufriften  gu  fdjaffenben  fjeimifdjen  ©djtadjtftotten 
bürfen  nidjt  roieber  roie  bieSmal  burd)  bie  gortnafjtne 

ifjrer  beften  Kräfte  für  ifjren  eigentlichen  $roed  gcfdjttiädjt 

unb  in  ifjren  taftifdjen  Verbänben  gerriffen  lucrben.  g-ür 
baS  (Singreifen  ber  beutfdjen  KriegSffagge  an  ben  Vrenn» 
teunften  überfeetfdjer  Konflifte  mufj  eine  befonbere,  in 
fid}  unabhängige  SfuSlanbSftotte  gefdjaffen  roerben, 
roeldje  als  Kern  minbeftenS  gunädjft  eine  SDioifion  nur 
tf)x  gugeljöriger  befonberer  2fuSfanbSlinienfd)iffe  erhält. 

SJurtf)  ifjre  fjötjer  gu  betoertenben  offenfioen  unb  befen= 
fioen  Kamtefeigenfdjaften  fotten  festere  nad)  unb  nad)  an 

bie  ©teile  ber  nur  roenig  billigeren,  bafür  aber  in  taf= 
tifeljer  Spinfidjt  nid)t  fo  rcertöoften  5ßangerfreuger  treten, 

unb  ber  SSegriff  beS  VangerfreugerS  foft  ftatt  beffen 
alfmäfjfidj  übergeben  auf  ben  gangen  Xt)p  ber  großen 
unb  flehten  Kreuger  überbautet,  benn  ein  ungeöangerteS 

KriegSfdjiff  roirb  gerabe  für  eine  Ration,  roeld)e  in  <Stix& 
fid)t  auf  ifjre  g-inangen  nur  baS  21Hernotroenbigfte  bauen 
fann,  barum  gu  einem  teerbotenen  SuruS,  loeil  ein  fold)e§ 

©djtff,  abgefel)en  oon  einigen  ©teegialfafjrgeugen,  für  ben 
eigentlichen  KrtegSgtoed  in  ber  gufunft  überbautet  ntcfjt 
mel)r  in  f^rage  fommen  fann. 

©in  unter  foldjen  ©efidjtSteunften  auS  mobernen 

©djiffen  gufammengefe^teS  9IuStanbSgefd)toaber  roirb,  auf 
ftrategifd)  günftig  gelegene  ©efunbärbafen  geftü^t,  in 
überfeeifd)en  Konfliften  mit  bem  nötigen  Rad)brud  baS 
größere  Seutfd)lanb  bort  braufsen  fo  lange  gu  fd)ü|en 
Oermögen,  bis  bie  in  üolfer  Kraft  unb  unberminberter 
©tärfe  in  ben  JgeimatSfjäfen  fjinter  if)rliegenbe©d)lad)t= 
flotte,  roenn  e§  not  tf)ut,  bie  eigentlidje  Gsntfdjeibung 
Ijerbeigefüljrt  fjat.  S)enn  fo!d)e  ©ntftfjeibungSfambfe 
groifdien  ben  großen  3Beltreid)en  beS  20.  SctfjtfjunbertS 
roerben  in  fommenber  Qett  auSgefodjten  in  ben  Dgeanen, 

roeld)c  bie  SKutterlänber  unter  fid)  berbinben:  bie  Rorb* 
atlantiS  mit  ifjren  ©rengmeeren. 

llnb  roeldje  ber  grofjen  SBeltmäd)te  eS  aud)  immer 
fein  mögen,  bie  ben  erften  fcfjarfen  ©cfjuf^  auf  blauem 

SBaffer  miteinanber  taufdjen  —  roer  fjüben  unb  brüben 
im  SSunbeSbertrage  fteljen  mag  —  aud)  bie  gäfjigfeit, 
VunbeSgenoffen  gu  finben  ober  als  S3unbeSgenoffe  ge= 
fud)t  gu  roerben,  fjängt  in  SBeltl)änbetn  faft  auSfdjtiefitid) 
bon  bem  S3efig  einer  ftarfen  Kriegsflotte  ebenfo  fefjr 

ah,  roie  bie  9Jcöglid)feit,  abfeitS  bom  Kamteffelbe,  ©e* 
roefjr  bei  %u%,  als  Reutraler  abroartenb  gu  bleiben. 

®urd)  bie  ©id)erung  ber  teolitifdjen  ©teKung 
®eutfd)lanbS  im  Kongert  ber  SBeltmädjte  roirb  ber  Ration 

aber  gleid)geitig  aud)  bie  Erfüllung  ifjrer  großen  fjiftort* 
fd)en  Aufgabe  geroäfjrleiftet ;  roie  eS  fdjon  Sreitfd)fe  ge* 
forbert,  mitgutoirfen  an  ber  3Sef)errfd)ung  ber  ßrbe  burd) 
bie  roeifje  Raffe,  burd)  bie  ©rrungenfdjaften  beutfd)er 

SBiffenfdjaft  unb  Kultur  in  feinen  überfeeifdjen  Ve* 
fi|ungen  neue  Kulrurbölfer  beutfdjen  ©eifteS  gu  fdjaffen. 
Unb  fjiermit  ergiebt  fid)  ofjne  roeitereS  bit  letste  unb 

tieffte  Vebeutung  ber  glottenfrage  übertäubt:  if)r  (Sin* 
flufj  auf  bie  VolfSfeele. 

3laä)  jafjrfjunbertelanger  |]erriffenf)eit  unb  blutigen 
Kämtefen  f)at  baS  abgelaufene  Sif)rf)unbert  bem  leiten 
©efjnen  unb  träumen  beutfdjer  Patrioten  gtangbolle 

Erfüllung  gebracht;  auS  bem  berfdjütteten  ©d)ad)t  beS 
Kt)fff)äuferS  flieg  madjtbolfer  unb  leud)tenber  als  je  bie 
golbene  Kaiferfrone  gur  Sonne  emteor.  3Iber  nad)  furger 
%vi\t  unb  im  Raufdje  jener  großen  Erfolge  brof)ten  gar 
balb  bie  tiefen  fittlicfjen  unb  ibealen  Regungen  in  ber 

SSolfSfeele  überroudjert  gu  roerben  burd)  fraffen  9ftate= 
rialiSmuS.  2In  bie  ©teile  jenes  fjefjren  RingenS  nad) 

nationaler  Einigung  trat  mefjr  unb  mef)r  ein  bürftenber 
Kamtef  um  glei^enbeS  ©olb,  unb  ber  jäfje  2fufftieg  gur 

gioeiten  §anbelSmad)t  ber  SBelt,  §anb  in  §anb  mit  tief= 

gef)enben  fogialen  ©paltunge^  oerbunfelte  bie  Erfennt» 

in* 
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ni§  für  bie  lueltgefdjidjtiidje  SWtffion  ©eutfdjlanbä  jen>= 
feitä  ber  ©renjen  ber  fcbibar^inciiVroten  Sßfäljle. 

@rft  bem  ttneberauflebenben  g-lottengebanfen  an  ber 
3eitmenbe  mar  c§  befdjieben,  Ijiertn  SBanbel  §u  frfjaffeit. 
3?3ie  einft  bie  ©rofjnmd^rfieÄung  unter  ben  SSöIfern 

Europas,  geflutt  auf  ben  SS'efig  eine§  lmübcrminblidjcn 
Speeres,  bie  sjutunftsträutrtc  unferer  SSäter  erfüllte,  fo  ift 
Ijcute  ber  I)cranroad)fenben  Sugenb  "»  neues  ber* 

j-jeifjungSbofleS  ̂ beal  aufgeridjtet  für  bas  beutfdfje  3al)r= 
(juubcrt:  bie  Erringung  imb  23et)aubtung  unferer  SBelt» 
madjtftetlung,  geftügi  auf  eine  ber  tanee  ebenbürtige 
SDcarinc. 

©raupen  wie  brinneu.  Sfixäjt  nur  bafjeim  fdjlägt  ba§ 

§erj  fjöljer,  trenn  bie  fytagge  be<?  SReidjS  bon  ben  Joppen 
mächtiger  beutfdjer  ©efdjraaber  roeljt,  aud)  braufjen,  roett 

über  ©ee,  an  frember  tüfte,  fliegt  bon  bem  fd)tbarj»iucif;  = 
roten  Saliner  ein  Ijeifjer  Strom  beutfdjer  ©efinnung  nnb 
baterlänbifd)en  StutS  unbeltrußt  in  bie  Sperren  jener 
äRänner,  bie  einft  fetbft  ober  fdjon  bon  ifjren  Tätern 
t)er  bie  engere  igeimat  berlaffen,  um  braufjen  ju  fiebein. 

Diidjt  nur  ein  bebeutfamer  sDcad)tfaftor  jur  Sßaln'ung 

üjter  realen  Slnftjrfidje,  iljres  2(nfel)en§  unb  Eigen» 
tumö  unter  ben  gremben,  fonbern  meljr  nod)  ein  nufd)äf= 
bare§  äßoment  ?ur  Belebung  unb  Vertiefung  if)re§  $u= 
fammengcI)örigteit'5gefül)(Ä  mit  ber  beutfdjen  fgeimat; 
unb  ba%  tfjut  un§  toabrlid)  not  im  ureigeuften  ̂ ntereffe, 
angefidfjtS  ber  SJctHtonen  Scutfdjer  in  anbeten  SBelttetten, 

angefidjt*  ber  Dtifliarben  beutfd)en  Kapitals  im  über» 
feeifdjen  §nnbel.  SSerbenb  unb  tbirfenb  für  ba§  größere 
Scutfdilaub,  tbeld)e§  entftefjen  foll,  toirb  beutfdjer  tan 
unb  beutfdjeS  ®olb  jenfeitä  ber  Sßeere  fein,  menn  ilpi 
bauernb  über  bie  Srüde  ber  ©ee  bie  §eimat  nalje  bleibt, 
beutfdjer  Saut  unb  beutfdjeS  Sieb  in  feinen  Dfjrcn  unb 
feiner  ©ecle  fortflingt.  llnb  menn  erft  über  bem  beutfdjen 
Sauet  in  ben  tiefften  llrmälbem  SßrafilienS,  über  bem 
beutfdjen  Sergmann  in  ben  djinefifdjen  Äoljlengrubeu, 
über  bem  beutfdjen  ©eemann  im  einfamen  Sdfjoner  auf 
ferner  ©übfee  allüberall  ber  ftolje  5(bler  bc§  9kidj» 
bränenb  unb  fdjirmcnb  mit  fdjarf  bewehrten  gangen 
fd)ioebt,  bann  ift  ba§  ftoljeSBort  in  Erfüllung  gegangen, 
bafj  ntd^t§  auf  toeiter  Sßelt  mefjr  gefct)erjen  faun  ofjtte 
ben  beutfdjen  Slaifer    unb    ofjne  bie  beutfdje  ̂ rtagge: 

„Dann  wollen  wir  aueb  auf  dem  Meere  den  frieden  gebieten." 



JUi 

/     ̂  

•)  S)aä  ttorfle&enbe  ©ebidjt  Bon  Sttap  ©djnecfenburger,  bem  SBidjter  ber  „2Badjt  am 
dtijein",  gie&t  in  Bereiten  2Borten  bem  (Sebanfen  2lu3bmct,  be£  SJatertanbeS  ffibre  biträj  eine 
fiarfe  beutfdje  flotte  ju  roafiren.  2>aä  Original  ift  im  Sefiße  ber  Äflt.  SBibtiot^ef  in  Scriin 
unb  luurbe  mit  beren  ©claubniä  Ijier  nadjgebilbet. 
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China,  Cand  und  Ceute, 

£age,  <5röf}e  utrt  (5ren$en. 

Sie  ©taatenbitbung  getjt  gleit!)  einem  Krrjftaltifationg.projeffe  Don 
einem  SOJittelpunfte  au§;  bie  SBetoolmer  biefe§  ©entnim»  geftalten  bie 
gefelffdjaftticfje  Drbnüng  bcr  SBerooljner  ber  9cadjbargebiete,  fotoeit  bie§ 
mögtidj  ift,  ber  eigenen  ©efeßfcfjaftgSorbiuiug  gletdj  unb  berteiben  bie 
Don  jenen  beflebetten  Sanbftrctfen  bem  eigenen  9teid)e  ein;  Sanb  unb 
Seute  roerbeu  affimilteri.  (Sin  foldjer  ©taatenbilbungSbrojefi  mujjj 
immer  bann  ftattfinben,  roenn  ein  bon  einem  fultureil  Ijötjer  fteljenben 
unb  gugteicfi,  fräftigeren  SSolfe  beroolmleg  ©ebiet  an  eine  ©egenb  gren§t, 
in  roelcrjer  weniger  roeit  fortgefdEjrtttene  unb  fdjroädjere  ©tämme  ftijen. 
33egünftigen  bie  brjtjfifaüfdjen  SBetljätttttffe,  Klima,  23eroäfferung,$ruc6> 
barfeit  an  einer  ©teile  bie  fortfdjrettenbe  Kräftigung  ber  SSerootmer 
tnefjr  rote  in  ben  9?ad)bargebieten,  fo  toerben  biefe  in  ifjrer  Sntroicfelung 
ben  Sftadjbam  borau§eüen  unb  jene  ©egenb  roirb  gum  SÖcittetbunfte 
einer  ©taatenbitbung  roerben. 

(Sine  foldje  ©egenb  roar  ba§  frudjtbare,  burdj  reiche  93eroafferung 
unb  ein  günftigeg  Klima  beborjugte  ©ebiet  groifdjen  bem  ©üboftabfaü 
bei  centratafiatifdjen  JgodjlanbeS  unb  bem  bagififd)en  ©tranbe.  Sie 
bor  etroa  5000  ̂ abjen  bom  Innern  2lften§  au§  in  biefe§  gefegnete 

Sanb  ©ingeroanberten  entroicfeiten  ftdj  gu  Ijofyer  ®e* 
fittung  unb  bebeutenber  Kraft,  ̂ acr)  unb  nacb,  il;re 
eigene     ©efetlfdjaftSorbnung     ben     roeniger     tüchtigen 

\_^V 

Äütfijnet,  Gfjlna  I. 
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9cad)baru  aufgnringenb,  breiteten  fie  ba§  I)ier  cnt= 
ftanbene  9teidj  fo  lange  bie  Müfte  entlang  it ad)  9corb 
mtb  ©üb  nnb  lanbeinwärtS  nad)  SBeften  auS,  biä 

fie  an  ©taatengcbitbe  ftiefjen,  bie  ifjnen  an  innerem 
Spalt  überlegen  waren  nnb  eine  weitere  AuSbcbnung  un= 
möglidj  matten,  ©oldje  ©taateugcbiibc  luaren  im 
Sorben  nnb  Dften  baä  ruffifdjc  nnb  im  ©üben  baS  inbo» 
btitifdje  3?eidj.  Tiefe  SReidje  baben  fiel)  bon  einem 

mcftlidjen  (jftufjiahb),  begto.  fütlidjen  (3'nbien)  Zentrum 
auS  gerabefo  nad)  Dften,  öegro.  Sorben  über  ben  enrafi- 
fd)en  Sontinent  ausgebreitet,  wie  Eljina  tum  ©üboftett 

anä  nad)  SBeften.  sJiaturgciuäf;  üben  bie  SSoben-ber? 
bältniffe  einen  grofjeu  Einfluß  auf  bie  9iafdjf)ett  ber 
©taatenauSbreitnug  auS.  Auf  fladjent  Sanbe,  wo  fid) 
feine  natürlichen  SjMntcrniffe  berfelbcu  entgegenftetlen, 
gerjt  fie  biet  fd)nel(er  bot  fid),  all  bort,  wo  unwegfaine 
©ebtrgSmaffen  aufragen :  fie  erfolgt  mebr  ober  weniger 
fbrungwctfe  bon  ©djranfe  gn  ©cfjranfe,  unb  ift  eine 
foid)e  ©djranfe  befouberS  fdjwcr  311  überfteigen,  fo  wirb 

bort  bie  ©taatenbergrüfienutg  auf  lange  .ßeit,  ja  biet» 
leid)t  für  immer  gum  ©tillftanb  fommen.  Ter  gewaltige 
©ebitglgug  bei  igimalatja  im  Sorben  SSorberintienl 

unb  bie  bid)tgcbrängten,  meribional  berlaufenben  Cüe= 
birgSgüge  igintetinbienl  Ijemiutcn  bie  Ausbreitung  fo= 
woijl  bei  d)iuefifd)en  SReidjel  nad)  ©üben,  wie  beS  inbo« 
britifdjen  §Reicr)e§  nad)  Sftorben  nnb  Dften.  Über  tiefe 
©eBttge  ift  bis  Ijeute  feines  bauemb  t)inauSgefoininen 
unb  fie  bilben  jetri  bie  ©übweftgreuge  bei  d)inefifcl)en 
9xeid)eS. 

Tie  beiben  genannten  9ieid)e  fjaben  nid)t  alle  ölte* 
reit  ©taatcnbilbungeu  jener  ©egenb  abforbiert:  au  ben 
©tengen  finb  nod)  Hier  foldie  übrig  geblieben,  im  SBeften 

Afgl)aniftan,  im  Sjjimalaba  Sletoal  unb  231)utau,  in  §in= 

terinbien  ©iain.  -Keuerlid)  l)at  granfreict)  ben  füblid)ftcn 
Teil  Elinas,  Slnam  (Tonliit),  an  fid)  geriffen.  ©egen» 
wattig  grengt  Etjtna  im  ©üben  au  Tonfiu,  S3ritifcl)* 
Snbien,  23f)utan  unb  9iebal. 

^n  äl)nlid)er  SBeife  wie  ber  ijjrmatatja  unb  bie 

I)intei'inbifcl)en  ©ebirge  bie  Ausbreitung  EljtnaS  nad) 
©üben  aufhielten,  beiumten  bie  centrnlafiatifdjeu  Metten 
bie  Ausbreitung  nad)  Dften.  %ew  fd)icfe  ftolonne  bon 
33ergf.etten,  bie  ©ebirge  ber  ̂ ßamir,  baS  SBeftenbe  bei 

Sienfdjan,  ber  Ta'rbagatai,  Altai,  Tannu=DIa  unb  ©a= 
jan,  meldje  Eentralafien  bon  ©übweften  nad)  9corboften 
burdjgiefjt,  fjat  früher  bie  Ausbeutung  Ef)inal  nael) 

Sßeften  aufgebalten  unb  f)äft  gegenwärtig  bie  AuSbcI)» 
nung  bei  rnffifd)eu  Ifteicfjel  nad)  Dften  auf:  über  tiefe 
(Gebirge  gieljt  bie  ©tenge  gwifrijen  ben  beiben  9tod)en 
bin.  3111  Porten  gab  cS  leine  fo  fcl)iuer  überfteiglidjen 
©ebirglfetten,  frier  war  eS  l)aubtfäcl)lid)  bie  9iaul)cit  beS 

.Sllintac-  —  in  ber  ©egenb  liegt,  unter  68°  nörbtidjer 
Steile  Sana,  foweit  belannt,  ber  Drt  mit  ber  nieber* 

ften  mittleren  Saljreltemtoeratur  auf  ber  gangen  Erbe  — , 
Weldje  bie  Ausbreitung  bei  djinefifdjen  9Jeid)eS  fjemmte. 
Siufjlanb,  wetdjel  fid)  bnrd)  bie  Unwirtlid)leit  jener 
©egenb  nidjt  babon  abgalten  lief;,  bicfclbe  fid)  angueignen, 

I)at  fiel)  bon  l)ier  aul  —  auf  Soften  Gf)inaS  —  nad) 

©üben  ausgebreitet  unb  ift  gegenwärtig  bis  gum  Sttratt* 
fliiffe  getommen.  %m  SSeften  grengt  Gljina  auf  eine 
lurge  ©tredc  an  Afgbaniftan,  im  9corbweften  unb  9ior= 
ben  burdjauS  an§  ruffifd)e  9^eid). 

Tie  ßt)iitefen  finb  leine  ©eefaljrcr,  we§l)alb  ba§ 
TOeer  il)rer  Ausbreitung  nad)  Dften  über  bie  Snfelu 

ber  grofjeu  ©uirlanbe,  wetcfje  ben  Dftftranb  beS  eurafi= 
fetjen  iloutiueutS  berfdjleicrt,  eine  fdjwer  überfteiglidie 
©el)ranfe  bot.  ©S  gelangten  gwar  bie  näd)ftliegenbeu 
Keinen  unb  auä)  einige  bon  ben  entfernteren,  größeren 
unfein  in  ibren  99efi|,  fie  bcrloren  bie  leiteten,  auf 
benen  fie  nie  red)t  fefteu  <y»f>  I)atten  faffen  föuiieu,  aber 

wieber,  unb  felbft  bie  £)albinfet  Sl'orea  tonnten  fie  nid)t 
bauernb  beijaubten.  3llbeiu  finb  if)ncn  in  ber  aller* 
neueften  ßeit  bon  ben  curobäifdjen  2Jläd)ten  Heine  Teile 
il)re§  öftlidjen  ®tenggebiete§  (^ougfong,  $ort  Stttljüt, 
Viinutfd)ou)  entriffen  worben. 

©egentoättig  —  g-rütjling  1901,  balb  wirb  e§  biel= 
leicfjt  fd)on  anberS  fein!  —  erftredt  fid)  ba§  djinefi* 

fd)e  9rcid)  bon  18°  9'  bi§  52°  nörbtid)ct  «reite  unb 
bon  74°  bis  135°  öfttidjer  Sänge  unb  nimmt  (ein* 
fcl)lief)lid)  Siautfd)ou  k.)  einen  3-[äd)enrauiit  bon 
11,115,650  qkm,  meljr  als  ein  Viertel  bon  gang  Afien 
ein :  ßbina  ift  gröfjcr  als  gang  Euroba. 

Sm  gangen  I)at  GI)iua  bie  gotm  eines  aunäl)crnb 

gleiebfeitigett  —  natütfid)  fbl)ärifd)en  —  TreieclS.  Tie 
ßefen  bcSfclben  finb  bie  ©übfbige  ber  fdjmaleu,  nad) 
©üben  borfbringeuben  §albinfel  Scitfdjon  bei  ber 

Äüftenftabt  §aionfo  in  ber  ̂ ainan^Strafje,  20°  15' N, 
110°  20'  0  im  ©üboften;  ber  SSetglantnt,  weither  ben 

großen  Äaralul=©ce  im  ©üben  einfaßt/  38°  40'  N, 
74°  0,  im  Sßeftcu;  unb  GfjabaroWS!  au  ber  Etnmün* 

bungSftelle  bei  Uffuri  in  ben  Amur,  48°  24'  N,  135°  0, 
im  9corboften.  Tie  ©eiten  be§  Treieds  bilben  bie  ©üb« 

loefK  bie  5?orbweft«  unb  bie  ©üboftgrenge. 
TaS  öftlicrje  (Snbftüd  ber  ©übweftgreuge  ift  bie 

tüftenftredc  §aionfo=9Jtoncat),  weldje  ben  ©olf  bon 
Tonüu  im  Sorben  einfaßt.  Terfetbeu  ift  bie  gebirgige 

Siufel  §ainan  borgetagert.  SSon  9)toncal)  bis  gut  SOtün* 
bung  beS  9Jamlöi  in  ben  ffleefong  grengt  ©Irina  an  baS 

(frangöfifd)e)  Tonfin.  Tie  ©tenge  »erläuft  l)icr  bon 
Dft  nad)  SGBeft,  quer  über  bie  friitterinbifd)en  Sergfetten. 
SSon  bet  9camlbi=9Mnbung  gterjt  bte  ©renge,  erft  beut 
Dcefongfluffe  folgenb,  bann  wieber  quer  über  SBerg  unb 
Tf)al  unb  einem  Söergfainm  entlang  nad)  Sorben  bis 

gum  gtancil  ©arnier*5)8cal  bei  33onga.  SSeiter  im 
SBeften  bilbet  bie  ©renge  einen  nad)  ©üb  borfötingen* 
ben  Sogen,  ber  fid)  bis  ©angotti  am  «l)agiratl)ifluffe 
erftreeft.  Eine  Einbuchtung  tiefet  ©rengfttecte  witb  bon 

33f)iitan  eingenommen.  Öftlid)  unb  wcftlid)  bon  331)iitan 
grengt  Gfjina  au  ̂ »bien,  weiterhin  an  Srepal,  bann 
wieber  an  S^bien.  Tiefe  ©rengfrteefe  folgt  beut  §tma= 
laljagebirge.  Qm  Dften  I)abeu  bie  Etjinefen  baS  gange 
©ebitge  erobert.  9atd)  heften  I)in  wcid)t  bie  ©renge 
immer  meljr  gurüd,  unb  immer  Heiner  wirb  bie 
©trede,  bte  bie  Efjinefen  in  baS  ©ebitge  eingebruitgen 
finb.     ißon    ©angotrt    giel)t    bie    ©renge    quer    burd) 
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bie  ©ebirgSfetten  nad)  Sorben  big  gnm  Cluclfgebiete 
beS  !3uruufafd).  ©ie  folgt  bier  im  allgemeinen 
jener  Sinie,  bie  entlang  ber  SpodjgebirgSfetten  beS 
Äaraforum  in  baS  tibetanifcfje  Safeilanb  ausläuft. 
SSeiterljin  gief)t  bie  ©renglinie  in  tr>efttid)er  9iid)- 
tung  bis  gur  5DJ uftagfjfette ;  f)ier  grengt  Sfjina  an  ̂ nbien 
(^ßroü.  Safdjmir).  9hm  toenbet  fid)  bte  ©renge  nad) 
9corb  unb  9corbtoeft  unb  lauft  über  baS  ®arif*©ebirge 
gu  bem,  ben  großen  Sarafü(=See  im  ©üben  einfaffenben, 
ben  meftlidjen  ©dtounft  EfjinaS  biibenben  Skrgfamm. 
3n  biefer  ©trede  grengt  Stjina  gunädjft  an  2(fgl)aniftan, 
tt>eitert)in  an  bie  gu  9iußlanb  gehörige  ̂ amir. 

SSon  bem  ttieftlidjen  ßdbunfte  EljinaS  gieljt  bie 
©renge  in  norböfttid)er  Üiidjtung,  Diele  SBinfel  bilbenb, 
über  ben  mefttidjen  Sienfcfiau,  ben  9(tatau,  Sarbagatai, 
©aiotjugem  unb  bk  tueftiid)en  „ßüge  beS  ©ajangebirgeS 

bi§  gort  UbinSfii  in  53°  45'  N,  97°  0.  SSeiterljm  er* 
ftredt  fie  fid),  einen  nad)  ©üb  oorföringenben  SSogen 
bilbenb,  in  öftlicfjer  9ud)tung,  über  ben  ©ajan  gum 

2Imur,  ben  fie  bei  g-ort  Slbagaitui  erreidjt.  SSon  rjier 
bis  (DjabarotuSf,  bem  norböftlidjen  ßdüunfte  beS . 
£f)ina=SreiedeS,  bilbet  ber,  in  einem  nad)  9corb  fonoejen 
23ogen  nad)  Gften  fließenbe  2imur  bie  ©renge.  3"  oer 
gangen  ©trede,  oom  f araful  bis  (Xf)abaro)r>Sf  grengt 
Efjina  an  baS  ruffifcfje  9Md). 

Ser  nörbtidje  Seil  ber  ©üboftgrenge  ift  Sanbgrenge, 
ber  mittlere  unb  fübtidje  Süftenlinie.  SSon  EbabarotoSf 
gieljt  bie  ©renge,  bem  Uffurifluffe  folgenb,  gum  £l)anfa= 
©ee,  bann  meiter,  quer  über  bie  ipöfjengüge  nad) 
St)öngf)eung.  Qn  biefer  ©trede  grengt  Kf)ina  an  bie 
ruffifdje  (fibirifdje)  Süftenprooing.  SBeiterljitt  folgt  bie 
©renge  bem  Sumenfluffe,  bem  Sfcfjangf)aifd)an  unb  bem 
?)alufiang*giuffe  bis  gur  SOcünbung  beS  letzteren  in  ben 
^agifif  bei  SBitfdju.  %n  biefer  ©trede  grengt  Ebina  an 
£orea.  Ser  übrige  Seil  ber  ©üboftgrenge  ift  —  luenn  toir 

fö'iautfdjou  nod)  gu  ßbjna  redjnen  —  bie  toagififdje  Süften» 
ftrede  Söitfcb,u»§aionfo. 

2er  nörblid)e  ßmbteil  biefer  Süftenftrede  ift  ftarf  ein» 
gebudjtet  unb  bilbet  einen  im  Cften  öon  Eorea  eingefaßten 
©olf,  loeldier  burd)  bie  gioei  bebeutenben,  in  benfelben 
bineinragenben  öalbinfelu  öon  Siautung  (im  Sorben) 
unb  ©djantung  (im  ©üben)  in  brei  große  Sudeten  ger* 
legt:  bie  (öftltdje)  £orea*23ai;  ber  (mittlere)  ©olf  öon 
Sfdjili,  beffen  nörblidjer  Seil  £iautung-©olf  Ijeißt;  unb 
bie  (fübtidje)  breite  23ai  beS  Süßeren  ©elben  9JceereS. 
3Beiterf)in  gieljt  bie  Mfte,  einen  faft  fjatbfreisförmigen, 
nad)  ©üboft  üorföringenben  33ogen  bilbenb,  im  gangen 
in  fübmefttidjer  Üiidjtung  bis  gur  §albinfet  Seitfdjou. 
Su  bem  am  toeiteften  nad)  Cften  öorfretenbeu  Seile  biefer 
balbfreiSförmigen  ilüftenftrede  ift  bie  §angtfdjou*58ai 
eingefdinitten. 

Sie  djinefifdje  Äüfte  ift  reid)  gegliebert.  %m  S'Jorb* 
often  tritt  ba$  St)nfd)uilin-@ebirge  an  baS  9Jceer  Ijeran. 
Sie  }üböftlid)ften  Letten  beSfelben  laufen  bem  ©tranbe 
baralfel,  toeSljaib  fjier  bie  füfte  eine  nur  fdjluad) 

geglieberte  ©teilfüfte  ift.  Ser  breite  ©nbteil  ber  Siau* 
tung^albinfel  bagegen  toeift  eine  reicfje  ©lieberung  auf, 
tuetl  Iner  bie  eingelnen  famme  beS  ©ebirgeS  in  ba§ 
äßeer  IjinauS  oorragen  unb  baS  legiere  roeit  in  bie 
bagioifd)en  liegenben  2ängStl)a(er  einbringt  (5ßort 
2(rt£)ur,  «ßort  21bamS). 

SaS  9corbtt)eftufer  ber  Siautung *§atbinfet  ift 
eine  fd)lriad)  geglieberte  ©teilfüfte,  ber  ,§tntergrunb 
ber  Siautung*23ud|t  g-ladjfüfte.  ̂ m  9corbnieften  ber 
Siautung*s5at  treten  mieber  bem  ©tranbe  toarallele  93erg= 
fetten  an  bie  tüfte  tjeran,  iljr  ben  Sbarafter  einer  wenig 
geglieberten  ©teilfüfte  berleifjenb.  ©üblid)  Dom  40. 
SSreitengrabe  roeierjt  baS  ©ebirge  Don  ber  ©tranblinie 
gurüd.  §ier  Ijaben  bie  ̂ lüffe  burd)  Slblagerung  oon 
©ebimentmaffen    ben    §intergrunb    beS     ©olfeS    öon 
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Sfdjili  ausgefüllt  unb  eine  auSgebeljnte  Ebene  ge= 
bitbet,  weldje  ben  SRaum  jwifdien  bett  heutiger  ©ebirgen 
im  Sorben  unb  bell  ©d)antung=©ebirgen  im  Silben  ein* 
nimmt.  ®er  igintergrunb  be§  G5olfeS  oon  Sfdjili  ift 

gtadjfüfte. 
Sie  Sfrifte  ber  ©djantung^atbinfel  im  ©üben  beS 

©otfe§  Hon  Sfdjili  ift  jiemtid)  rcid)  gegliebert.  Sie  widj* 
tigften  igäfen  finb  im  Sorben  SEBeifjaiWei,  Sfdjifu  unb 
Seitfdjou,  im  ©üboften  Sftngljai,  Singtfjetfwifbn  unb 
Äiautfdmn.  Seit  .vuntergrunb  be§  Sufjeren  ©elben 
93ieere3  fafst  eine  wenig  geglieberte  Jyladjfüftc  ein.  Sie 

Stuften  ber  .viangtfd)ou=33ai  finb  gleichfalls  gladj.füften. 

Sem  großen  Sftuarium  be§  s7)angtfjefiang  finb  mehrere 
fladje  unfein  borgelagert  (igfifeifcrjä,  Sfuttgming). 

Einen  gonj  anberen  Efjaraftcr  als  bie  Stufte  im 
Sorben  ber  §angtfd)on*33ai  fjat  bic  .Stufte  im  ©üben. 
igier  medjfeln  nidjt  tote  bort,  auSgebeljnte  glacrjfüften* 
bildeten  mit  großen,  bergigen  S^albinfetn  ab,  fonbern  eS 
ift  biefe  ganje  Stufte  Don  gleichartigem  Etjarafter,  bergig 
(Sajufdjau)  unb  ungemein  reich,  an  fdjmalen,  oft  reidj 
gegliefcerteu  33ud)ten,  flehten  borfbringeitben  2anb§ungen 

unb  borgelagerten  Qinfelcfjen  unb  stliöpcit.  Tic  wid)tig= 
ften  Sudjteu  finb  (bon  9corb  nad)  ©üb):  bic  9iimrob=, 
Sanmun=,  Saitfdjou*,  tytitoan*,  28entfd}ou=,  9iamfwan=, 
Samfaf)*,  iöangfjoa*,  Sfdjüantfdwu»,  Jfd)angtfcr)ou=, 
^tutgfdjan*,  Snngao*,  §iefd)etfd)in=,  §ongf)ni',  33iaS=  unb 
Stanton=3Sai.  Sie  größten  tum  beit  jaljlreicljen,  biefer 
fiüftcnftrccfc  öorgetagerten  unfein  finb  Sfdjufan  oorber 

§angtfd}ou=Sai,  Sfdjetjangbao  bor  ber  2antfal)=23ai, 
Laitan  nörbtid)  unb  Stungfcljan  füblid)  oou  ber  §attg= 
r)oa-93ai. 

SaS  an  bie  d)inefifd)e  S?üfte  attftof;eube  9)ceer  ift 
burdjauS  feidjt.  %m  nädjfteu  fomint  bie  .Vutnbert*93ceter~ 
Siefenliuie  ber  Stufte  bei  Spongfong,  wo  fie  100  km  bon 
berfetbeu  entfernt  ift  (galt  1  :  1000).  Vlad]  9corboften 
l)in  wirb  ber  ber  Stufte  öorgeiogertc  {Jladjfeeftretfen 
immer  breiter,  unb  faft  ba3  ganjc  ̂ uuere  ©elbe  SOceer 

ift  weniger  als  100  m  tief.  £>ier  int  Sorben  beträgt  bie 
Entfernung  gtütfct)en  ber  Stufteulinie  unb  ber  fubmarinen 

Sfofjböfe  öon  —  100  m  400  km  (galt  1  :  4000).  gm 

füblidjeu  Seite  ber  (Strafe  öon  gormofa,  äWtfdjcn  22° 
unb  23°  N,  fowie  namenttief)  öor  ber  früheren  (füb* 

tiefen)  öwaitgt)o*9Jiünbung  giniferjen  32°  unb  34°  N 
finb  ber  Süüfte  garjlTeictje  Untiefen  (10 — 20  m)  unb 
an  legrerer  ©teile  aucr)  ©aubbänfe  öorgelagcrt.  Sie 
grofjen  glüffe,  namentlid;  ber  §wangf)o,  führen  feljr 

öiel  gelbtidj  gefärbten  2öfj=©tf)tamm  mit.  2lm  SJieere 
angetaugt,  breitet  fiel)  ifjr  wegen  ber  ©alglofigfett  fbeji* 
fifd)  leicfjtcvc-s  SßJaffer  an  ber  Oberfläche  auS,  toeSIjalö 
baS  äfteer  felbft  weithin  gelb  gefärbt  wirb.  Sem  der* 

banft  baZ  ©elbe  SJReer  (Igtbangljai)  feineu  -Kamen. 

©ebtrge. 

Efjiua  nimmt  ben  füböftlidjen  2xi(  beä  eurafifdjen 
Kontinents  ein,  wetdjer  auä  beut  öerbreiterteu  öfttidieu 
Gmbteile  ber  mebiterranen  foaitptfette  unb  bent  mittleren 
3Teiic  beS  afiatifdjen  ?lbfd)iütteö  ber  öagififc^en  S^anpt* 

fette  beftebt.  'S11  Efjina  geljören  bie  beibeu  grof;en  oft» 
lieben  Seelen  ber  erfteren,  baS  Sarim*  unb  ©djamo* 
23cden,  ba§  füblid)  öon  biefen  gelegene  tibetanifdje 
5ßlateau  mit  einem  Seile  be§  §imaiatm,  ein  Seil  ber 

Wanbgebirge,  weldje  jene  SSecfen  int  9corbwefteu  ein* 
faffen,  unb  bie  obere  ber  beibeu,  jur  bajififdjen  §auöt* 
fette  gehörigen  ©rufen,  mit  benen  ber  eurafifdje  Ston= 
tiuent  nad)  Dften  abbadjt. 

2)ß3  §>odjlanb  Don  übet  unb  feine  JRanbgcbirge. 

SaS  S3od)lanb  bon  -Tibet  bilbet  ben  fübweftlidjcu 

Seil  beS  d)iuefifd)eu  3reid;e§;  in  S3ejug  auf  bie  oerti* 
fale,  wie  in  SBegug  auf  bie  Ijorijontale  Entwidlung  ftellt 
ba§felbe  bie  bebeutenbfte  Erhebung  ber  Erboberfiädje  bar. 
Ein  weftöftlid)  3000  km  langer  unb  meribional  500 

bi§  1200  km  breiter  Sanbftrid),  2V2  »ciltionen  km2, 

X>te  Kotuloonbuc^t  bei  peFing. 
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alfo  ein  S3iertel  fo  grofj,  tote  ganj  Europa,  ragt 
f)ter  meljr  at§  4000  m  über  bertt  ÜDieere  auf.  SiefeS 
igodjlanb  roirb  im  ©üben  burdj  ben  igimalaba,  im 
SBeften  burdj  bie  ©ebirge  ber  ̂ ßamir  unb  im  Sorben 
burdj  ben  Stuentün  begrcnjt.  9iadj  Dftcn  Ijin  badjt  e§ 
aümäfjüdj  ab. 

Sa§  ttbetanifctje  SQod/lanb  unb  bie  §u  bemfelben 

gehörigen  ©ebirge  laffen  eine  ©lieberung  in  oter  2lb= 
fcr)nitte  erfennen.  3iene  gi"bfee/  öon  WNW  nad)  OSO 
ftreicEjenbe  2ang§* 
furdje,  auf  beren 
Ijödjftem,  maffer* 
fdjeibenben,  4660  m 
über  bem  9Jieerege= 
fegenen  fünfte  bie 

ÜOcanafarotoar* 
©een  liegen,  beren 
fleinerer  norbtneft* 
lieber  Seil  Dom 
Dberlaufe  be§  %n* 
bu§  unb  bereit  grö= 
fjerer  fübtüeftlidjet 
Seil  bom  Dberlaufe 
be3  33ral)mabutra 
biirdjflrömt  tbirb, 
fdjueibet  einen  füb= 
toeftlidjenSianbftret* 
fett  bon  ber  SQiaffe 
be§  £odjlanbe§  ab. 
Siefe  9Kaffe  felbft 
ift  au§  bem,  iljren 
•Korbraub  bilbenben 
^toentün  <=  ©ebirge 
unb  bem  im  ©üben 

baranftofienben  ̂ Stateau  äufammengefegt.  ©rftere§  er* 
firedt  fid)  weit  nad)  Dften  über  ba§>  tibetanifdje  Igodjlanb 
IjütauS  bi§  §ur  oftdjhtefifdjen  Tiefebene.  Segtereä  tbirb 

bon  bem  Sangta=©ebirge  (90°  0)  in  ein  tüeftlidje§,  ab* 
fluf;lofe3  Sinnengebiet  unb  ein  öftlidjeö,  nad)  0  ab* 
badjenbe§,  bon  ben  Duellflüffen  be§  Dangtfjefiang,  Wt* 
fong  unb  ©alroeen  entlüäffertel  ©ebiet. 

®er  fübtueftlid)  bon  ber  ̂ nbug»33ra^mabutra= 
gurdje  gelegene,  fübtoeftlidje  ütanbteit  bt§  ügod)lanbe§ 
ift  ba$  Jgimalatjagebirge,  über  toeldje§,  föie  oben  er- 
toälntt,  bie  djinefifdje  ©renje  berart  fdjief  bintoegäieijt, 
bajj  im  SBeften  nur  bie  nörblidjen  iKanbtetten,  im  Dften 
aber  bie  ©ebirg§fette  in  it)rer  gangen  33reite  ju 
^fyina  gehörten.  Sertiäre  ©djidjten  neijmen  an  feiner 
Haftung  teil.  Sie  galten  ftreid)en  bon  WNW  naefj 
OSO  unb  bilben,  ba  fie  im  SBeften  eine  norbtueftliclje, 
int  Dftcn  aber  eine  rein  öftlidje  Sftidjtung  t)aben,  einen 
nad)  SWS  borfbringenben  Söogen.  Sie  galtung  ift 
bon  9?orb  nad)  ©üb  gerid)tet  unb  fefjr  intenfib,  bie 
füblidjen  3?anbfalten  erfdjeinen  bielfadj  nad)  ©üben 
überfd)oben.  %n  ber  etwa  25  km  breiten  .Sentraljbne 
be3  ipimalatja,  toeldjer  bie  Ijödjften  ©rfjebungen  ange* 
t)ören,  treten  Urgefteine  §u  tage.  3tn  biefe  fdjliefien  fid) 

JEibetanifdje  (5rai3n>ad;e 

im  Sorben  unb  im  ©üben  jüngere,  att§  balaeojoifdjen 
bi§  tertiären  @d)id)ten  aufgebaute  ̂ ebengonen  an  unb 
tote  begegnen  im  allgemeinen  um  fo  jüngeren  Slblage* 
rungen,  je  föeiter  trjtr  un§  bon  ben  mittleren  fetten  ent* 
fernen.  Sie  fübtidje  ̂ ebeujone  ift  breiter  al§  bie  nörb* 
tidje. 

2ll§  ̂ corbweftgrenje  be§  Sgimalaba  tann  ber 
!ynbu§burdjbrud)  ©itgitmüubung  *  2lttod  (ätoifdjen  73 

unb     75°  0),     al§     feine     ©üboftgrenge     ber     33rab/» matoutraburdjbrudj 

©arbitya  *  Sljubri 

(jtüifdien  94  unb 95°  0)  angefeilt 

tuerben.  Seröimc* 
lat)a  ift  240Ö  km 
lang  unb  burdj* 

fdjnittlid)  155  km breit;  ber  Ijödjfte 

gemeffene  (nad)@ra* I)am  giebt  e§  nod) 
I)öb,ere  ungemeffene) 

©iöfei  ift  ber  8840  m 
b^ob^e  ©aurifantar, 
fo  toeit  belannt,  ber 

Ijödjfte  33erg  ber ©rbe.  Ser  ganje 

§imalat)a  gehört  I)b* brograbfjifd)  ̂ ubem 

©ebiete  be§  $nbi* 

fd)en  Djeang.  Ser 
©utlebfd)  unb  ber 

©ogra  (I*arnati)  = 
ghifj  burd)bred)en 
ben  §imalal)a  unb 

teilen  iljn  in  einen  toeftlicr)en,  mittleren  unb  öfttidjen 
3fbfd)nitt. 

SSom  tbefttidjen  unb  mittleren  §imalat)a  gehören 
nur  bie  nörblidjen  3tanbteite  ju  Gljina.  Qm  d)inefifd)en 
Seile  be§  erfteren  fteigen  bie  33erggibfel  bi§  ju  6650  m 
§öl)e  an.  S)em  bem  letzteren  angefjörenben,  bie  ©renge 
bilbenben  Samm  entragen  ber  7740  m  I)oI)e  Samet  unb 
ber  7820  m  fjolje  9f anba  Sebi.  SSon  beut  öfttidjen  ̂ ima* 
latja  gel)ört  ber  nörblidje  unb  öftltcfje  Seil  gtt  Kf)ina. 
Sie  tieffte  ̂ artie  biefe§  ©ebirg§abfd)nitte§  ift  baä  nur 
200  m  über  bem  Speere  gelegene  d)inefifd)e  ©renggebiet 
am  ©übfufje  be§  §imalat)a.  ©ebr  rafd)  fteigt  bon  l)ier 
ba$  Sanb  nad)  Sorben  an.  @d)on  bie  33öben  ber  näd)ften 

Sängätfiäler  liegen  2 — 3000  m,  jene  ber  entfernteren 
4000  m  über  bem  SDceere.  ®a§  ©ebirge  beftel)t  au§  einer 

SoIonnebonW — 0  ftreid)enbeu  fetten ;  bie  Ijödjften  Gsr= 
I)ebungeu  liegen  in  jenem  Samme,  roeld)er  bie  ©renje 
bilbet.  §ier  ftefjt  ber  8020  m  Ijolje  ©ofahttljan,  ber 
8480  m  Ijolje  Sand)injunga  unb  ber  bödjfte  gemeffene 
©ibfel  ber  @rbe,  ber  8840  m  fyofjt  ©aurifantar.  ®ie 
nörblidjen  Äämme  ftnb  etföa§  niebriger,  bie  $äffe  in 
benfelben  4500 — 5000  m  Ijodj.  Sie  nörblidien  2äng§* 
ttjäler  finb  jumeift  abflufelofe  Seden  mit  Keinen  ©een. 
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Sa  im  Jjumalapa  nur  bie  füblidjert  Suftftrömmtgen 
9cieberfd)läge  bringen,  biefe  aber  fdjon  beim  SInftetgen 
ber  Suft  an  ben  fübltdjcrt  fetten  unb  am  Sjbauptfamme 
falten  getanen  werben,  ift  bie  9tieberfd)(ag§meuge  hier 
im  Sterben  gering,  bie  ©djiteegrenje  liegt  fefjr  hodj  (über 

5000  m),  unb  bie  Vegetation  ift  eine  fpärlidje  §od)* 
fte^^enftora. 

Sa§  abftufjlofe  Vinnengebiet,  weld)e§  ben 
wefttidjen  Seil  be§  tibetanifdjen  £od)Ianbe§  bilbet,  wirb 
altfeitig  uon  9tanbgebirgen  eingefafst  unb  im  Innern  üon 

W — 0  ftreidjenben  Setten  burdjjogen,  wetdje  im  Sorben 
gerablinig  Herlaufen,  im  ©üben  aber  nadj  ©üb  oor* 
fpringeube  33ogcn  bitben.  Sie  nörblidjen  fetten  finb 
beut  fwanWin,   bie   füblidjen   bem  §imalapa   parallel. 

Sie  fübtidje  Dxanbfette  biefer  £od)tanbmaffe,  weldje 

bie  3nbu§=33raf)maputra*(5-urd)e  int  Sorben  begleitet, 
befteljt  au§  mehreren  langen  f  ämmeit,  jwifdjeu  benen 

2äng§tf)äler  liegen,  bie  gumeift  üon  nörblidjen  9Jeben* 
flüffeu  besVrabmaputra  entwäffert  Werben.  Einige  uon 
ifjnen  [teilen  abfluftlofe  Vinnengebiete  bar.  SMrbtid) 
fdjliefjcn  fid)  an  biefe  SKanbfette  im  SSeftcn  bie  parallelen 
^öfjenjüge  be§  ab.flufslofen,  nörbtidjeu  Sibet  unb  im 
Dftcn   bie   bidjtcr   gebrängten   ©ebirge   Don   Shafa   an. 

Sie  Summe  bcr.9tanbfette  erreidjen  fehr  bebeutenbe 

s:öl)en.  Ser  weftlidjfte  bon  ibnen,  we(d)'er  ben  ̂ nbu§* 
Oberlauf  im  Sorben  begleitet,  fteigt  in  beut  ftorf  Der* 
g(etfd)erten  Sttiug  ©angri  ju  7320  m  an.  $m  Sorben 
ber  9flauafarowar=@een  ergebt  fid)  bie  bi§  6650  m  bobe 
faila§4lette;    weiter  öftlid),  im  Sorben  be§  93rahma= 

putra,  ber  9?ongpu  =  @angri.  Sie  s$äffe  liegen  fehr 
t)odj  (Äl)lamba4?af3  5240  m,  ©offjar^af?  5070  m). 
Sie  9?ieberfd)tag3menge  ift  in  biefem  ©ebirge,  itament* 
lief)  in  feinem  loeftlidjen  Seile,  noef)  geringer  al§ 
im  nörbüdjen  öimalapa,  bie  ©djneegrenge  fteigt  bi§  gu 
6100  m  empor  unb  Vegetation  giebt  eä  faft  gar  !eine, 

pflangen*  unb  glctfdjertoä,  gelb  unb  rot  erfdjeint  baä 

gange  ©ebirge. 
Sie  fetten  be§  .inneren  im  Sorben  biefer  5Ranb* 

fette  werben  burd)  breite  £äng§tl)äter  ooncinanber 

getrennt,  über  bereit  33öben  fie  nur  wenig  empor* 
ragen,  fo  bafs  biefe  Öiegcnb  Pateaudjarafter  f)ar. 
Sa§  Serrain  fteigt  üon  SBeft  nad)  Dft  an.  Sie  tiefften 

roeftlidjen  Sfjalböben  liegen  4000  m,  bie  tiefften  oft* 
lidjett  4600  m  ü.  b.  M.  Siefe§  £>od)fanb,  welche^ 
fid)  roeftöftlid)  1200  km  unb  meribianal  800  km  weit 

erftredt,  ift  teftonifd)  ein  g-altengebirge.  ©einen  gegen* 
loärtigen  Vlauteaudjarafter  hat  e§  infolge  ber  änfjerft 
geringen  9tieberfd)tag£mengc  erlangt.  Sie  täglidjen 

Semperaturfdjroantungen,  bie  Ijier  wegen  ber  Äquator* 
nähe  unb  ber  bebeutenben  9Jkere§höhe  gang  befonber§ 

ftarf  finb,  gerfpreugen  oberfläd)lid)  ba§  fable  ©efteiu. 
Sie  SBinbe  nerwerjen  ba$  gu  ©anb  unb  ©taub  §er* 

fprengte  SJcaterial  —  üott  ben  ejponierten  Roheit  wirb  e§ 
fortgetragen,  in  ben  Siefett  wirb  e§  abgelagert.  §ter« 
burd)  werben  bie  aufragenben  f  ämme  erniebrigt  unb  bie 
Shäler  au§gefüllt :  fo  eittftebett  jene  breiten  Shalebenen, 
über  weldje  bie  Stimme  nur  wenig  emporragen.  SBäre 
bie  9cieberfd)lag§menge  eine  größere,  fo  würben  bie  in 
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ben  Sfjäfern  fid;  anfammetnben  SBaffermaffen  glüffe 
bifben,  wetdje  ©d;utt  unb  ©anb  fortführen  unb  bie 
Sljäter  tttdjt  nur  bor  2[u§füüung  bewahren,  fortberrt 
noc^  meljr  augtiefen  würben,  wie  e§  weiter  öftlid;  in  ber 
Sfjat  gefdjief)t.  23ei  ber  t;crrfd;enben  Srodent;eit  reichen 
bie  faltenben  SBäffer  aber  nur  r)in,  um  fid;  in  ben  tiefften 
©teilen  ber  Spler  in  ©eftalt  bon  größeren  ober  fteine* 

ren  abflufilofen  Seen  §u  fammetn.  S*a§  SSaffcr  nimmt 
bie  lö§tid;en  ©alje  be3  23oben§  auf.  2öo  bie  lieber» 
fd;Iag§menge  eine  bebeutenbere  ift  unb  ftiefsenbc,  ins 
9Dccer  fidt)  ergieftenbe  ©ewüffer  gebitbet  werben,  führen 
biefe  ba$  Sal§  fort  unb  l)inau3  in  ba$  93ceer.  28o  bieg 
aber,  tote  rjier,  nicbt  ber  galt  ift,  bleibt  ba§  ©al§  pm 
Seil  im  33obcn,  jum  Seil  fammett  e§  fid;  in  ben  33innen= 
feen  an,  beren  SBaffer  ftet§  met;r  ober  toeniger  fatjljattig 
ift.  ©o  erfd;eint  biefer  wefttidje  Seit  be§  tibetanifd;en 
§ocf)Ianbe§  al§  ein  ̂ ßlateau,  auf  weldjem  retatib  nie* 
brige  SBergfämme  mit  breiten  Ebenen  abwecfjfcln,  an 
beren  tiefften  ©tcßen  mefjr  weniger  fatgige,  abfhifjlofe 
Seen  fiel)  au§breiten.  ©er  Stoben  ift  fatjig,  gum  Seil 
falji,  §um  Seil  mit  einer  fümmertid;en  igod;ftebben= 
flora  bebedt. 

®ie  füblidjen  93ergtamme  biefe§  Q5ebiete3  bilben  im 
ganzen  einen  nad;  ©üb  fonoejen  Sogen.  %m  SBeften 
ergebt  fid;  ber  Stjatfd;abtfd;o,  im  Sorben  ber  Alling* 
©angri  unb  im  ©üboften  ber  9cing=@angri,  ber 
7220  m  I;of)e  ©alaringtfdjo  unb  ber  7670  m  rpfje  Sfd;ari, 
weld;er  fid;  nad;  Often  in  bie  lange,  an  fd;neegefrönten 

©ibfeht  reid;e  $ette  ber  ,,©d;neeberge",  beren  Sßäffe 
5000  m  über  bem  ÜDceerc  liegen,  fortfejjt.  Qu  beiben 
Seiten  biefeS  ©ebirgSjugeg  fiuben  fid;  garjtreidje  grof$e 
33innenfeen:  etwa  ein  SDutsenb  bon  tf)nen  ift  mefjr  at§ 
3et;nmal  fo  grofj  al§  ber  ©enfer  ©ee.  $m  Sorben  ber 
Sd)neeberge  liegt,  in  einer  Igöfje  bon  4700  m,  ber  Qil» 
ling*©ee,  im  ©üben  ber  @ee  bon  Gmbo  (4650  m 
ü.  b.  50c.),  ber  Sengri  9cor  (4850  m  ü.  b.  9Jc.) 
unb  biete  anbere.  Sind;  weiter  fübtidj,  §wifd;en 
biefer  unb  ber  fübüd;en  Svanbfette,  ragen  mehrere 
bebeutenbe,  bt§  6000  m  l;o!;e  Summe  auf.  ©üb* 
öftlid;  bom  Sengri  9?or  erbebt  fid;  bie  SW — NO  ftrei= 
djenbe,  bi§  7360  m  fjorje  Sette  be§  ̂ tjentfcfjentangla, 
weldje  in  bem,  bem  öftlid;en  Sibet  angefangen  33or« 
gata»©ebirge  feine  norböftüdje  gortfetmng  finbet. 
.Qwifdjen  bem  9?t}entfd;entangla  unb  ber  füblicf)en  ̂ aub* 
fette  liegt  ba§  reid;  geglieberte,  au§  WSW— ONO 
ftretd;enben  Gammen  gufantmengefetjte  §od;gebirge  bon 

£I;afa,  beffen  Sljäler  —  Sfjafa  fetbft  liegt  3630  m  über 
bem  SQceere  —  burd;fd;nittüd;  4000,  beffen  5ßäffe  über 
5000  unb  beffen  Sammtinien  über  6000  m  f)od;  finb. 

®er  nörblicfje  Seil  be§  Weftlidjen  Sibet  fd;eint  — 
betröc£)ttid;e  ©treden  finb  l;ier  nod;  unerforfd;t  — 
weniger  reid;  gegliebert  §n  fein,  breite  ©tebbenebenen, 
bon  benen  einige  fo  gro£  wie  Belgien  finb,  breiten  fid; 

fjier  au§,  unb  nur  wenige,  W — 0  ftreidjenbe,  wabrfdjein* 
tid;  jum  i?wenlün=St;fteme  gehörige  Sämme  burdigietjen 
ba§  2anb.  Sie  Srodenfjeit  ift  fjier  nod;  größer  unb  bie 

Der  05auiifLinfar.     Don  <£.  S.  €ompton. 
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faltigen  Sinnenfecit  {(einer  unb  weniger  galjlreidcj. 
Qileidiniofjt  giebt  eS  au  et)  fjier  fcfjnccbcbccftc  Serge,  inte 
ben  Sfjatfcbap  ©angri.  3m  SBeften  ftrcidjen  bie  fetten 

gimt  Seil  WNW— OSO,  fo  baS  bis  8000  m  oufteigenbe 
®upIeiE*©ebirge  fübftdj)  Dom  Kioiitcalnt*See  unb  baS 
Sangfa*©ebirge,  toetd^eS  bie  Djigrenge  bicfcs  Sinnen» 
gebietet  bilbet. 

Ter  fnböftlidje  Don  ben  Oberläufen  ber 

großen  füboftafiatifd)cn  fylüffe  burdjftrömteSeit 
beS  tibctanifd)eu  JQodjlanbeS  ift  au§  bidjtgebräug* 
ten,  tjotjen  unb  [teilen  ©ebirgSfämmen  jufammengefefer, 
ghnfctjen  benen  tief  eingefdjnitteue  Sljäler  liegen.  3eiie 
f  ämme  foinoljl  aß  biefe  Später  ftreidjen  im  wefttidjen 

Seite  beS  ©ebieteS  gum  Seil  (im  Korben)  tt'on  WNW 
nad)  OSO,  sunt  Seil  (im  ©üben)  bon  WSW  nad)  ONO. 
3m  Pjien  brängen  fid)  bie  fjier  Eonbergierenben  fetten 

gufammen,  um,  nad)  ©üben  fid)  umbiegenb,  eine  füb* 
öftlidje,  weiterhin  eine  meribionale  Kidjtung  aujunef)* 
men.  gwifdjen  oen  Oberläufen  beS  23raf)maputra  unb 

beS  Satwcen  liegt  eine  9fngat)t  Don  4 — 5000  m  I)of)cn 
Sergfämmen,  bie  gwar  redjt  unregelmäßig  Derlaufen, 

aber  bod)  ber  Sjjauptfadje  nad)  Don  SBep  nad)  Oft  ge* 
ridjtet  finb.  Sie  jwifdjen  benfetben  eingefenften  Stjäter 

werben  Don  linf'en  Kcbcuflüffen  be§  23rat)maputra  ent* 
wäffert.  Sie  Korbwcftgrenge  biefeS  ©ebirgSabfdjnitteS 
bilbet  bn§  23orgalagebirge. 

Qm  Korben  beS  Salween*DberlaufcS,  gwifdjeu 

biefem  unb  bem  5Kefong*Dberlaufe  —  beibe  fließen  tjter 
oon  NW  nad;  SO  —  ergebt  fid)  baS  NW— SO  ftreidjenbc, 
ebenfalls  4 — 5000  m  fjolje  Sfd)agunta*©ebirge.  SBeiter 
im  Korboften  gwifdjeu  ben  Guellarmen  beS  Ktefong 

ragen  bie  ebenfo  ftrcidjenben  ©aufuntu*  unb  Gt)araliu* 
fetten  auf.  ̂ enfeits,  im  Korben  be§  3Jlefong*DBerlaufe3 

bagegen  werben  SW — NO  ftreictjenbe  fetten  (Sdjerom* 
bfagarola  unb  anbere  angetroffen,  weldje  als  bie  äußer* 
freu  (weftlidjften)  ©lieber  ber  bagififdjen  Spaupttette,  bie 
fid)  I)ier  giütfcijcn  bie  Metten  beS  mebiterrancn  ©öftemS 
cinfdjiebeu,  aufgufaffen  finb.  Tiefe  fetten  werben  bom 
SJangtfgeiiang  quer  burd)brod)en.  Körblid)  folgen  wieber 

W — 0  ftreidjenbe  (mebiterrane)  fetten,  im  SBejien 
Sangin,  Sungbure  unb  fufufdjili,  im  Dfien  Sajan* 
djaraula,  S5afgto,  (Soloma*  unb  SBajanrurmu,  bie  alle 
als  füblidjc  Kebenfetten  beS  großen  froenlün=3nge§  auf* 
gefaßt  werben  fönnen.  SaS  23ajantutmu=©cbirge  fegt 
fiel)  nadj  Djien  in  ben  Srf)ad)apaofd)an  fort,  ber  fid)  bis 

gunt  $aifrf)ui*<y(uffe,  in  106°  öftt.  S.  erftredt. 
SSebeutenberen  .y>ölicn  als  in  biefen  ©ebirgen  begeg* 

neu  mir  in  bem  füböfrlidjen,  aus  größtenteils  meribionai 
ftreidjenben  Mammen  gufammcngefefcten  ©abteile  beS 
.Vod)lanbeS. 

Sie  Sfjälcr  beS  ©otoeen,  SKefong  unb  SJaugtfge* 

fiang  finb  unter  28Q  nörbl.  S8r.  auf  einen  bloß  60  km 
breiten  Kaum  giifammcngcbräiigt  unb  nur  burdj  »er* 
l)ältniSmäf;ig  fdjmale  ©ebirgSfetten  Donciuanber  gc* 
trennt.  Dfltidj  oom  SJangtfgetiang  ertjeben  fid)  weitere 
meribionale  f  ämme,  baS  Sgumei*©ebirge  unb  anbere. 
Sie  Sl;alfol;len  liegen  in  biefer  ©cgenb  meift  2000  bis 

2500  unb  bie  Sßäffe  4000  bis  4700  m  Iwd).  Sie  rjörfjfteu 
©ipfet  finb  ber  ©ambu  (7700  m),  ber  Kenba  (6250  m) 
unb  ber  Sfara  (7800  m).  SBeiter  nad)  Dfien  bin  nel)ineu 
bie  ,Völ)en  ab,  unb  baS  öftlidjfte  ISnbglieb  biefer  fetten* 
folonnc,  ber  Saliangfdjau,  erretdEji  bie  S^öljc  oon 4000m 
nid)t  mcl)r. 

^m  Korben  biegen  fid)  biefe  Metten  nad)  NW,  fo 

ba'iß  gwifdjen  ifjnen  unb  ben  weiter  nörblidjcn  W — 0 
ftretdjenben  fetten  beS  fwenlün*St)ftemS,  bem  Man* 
fougliu  unb  2d)im>)nfd)an  (7480  m)  eine  ÜBudjt  eutftebt, 

weldie  tum  oerworrenen,  im  ganjen  SW — NO  ftreioben* 
ben  93ergfämnten,  bem  Sfd)abaind)araula,  Safuefdjan, 

^ongfd)an  (5000  m)  unb  anberen  eingenommen  wirb. 
Sa§  füböftlid)e  Gnbgüeb  biefeS  3t)ftemS,  ber  fiuting* 
fd)an,  ift  nodj  5500  m  I)od). 

SaS  ofttibetanifdje  ©ebirgSlanb  I;at  einen  gang 
anberen  Kfjarafter,  wie  baS  Weftlidje  löodjplateau.  Sort 
im  SBeften  weite  £wd)flädjen,  benen  relatio  ntebrige 
23ergrüden  entragen,  b.ier  im  Dften  fd)male,  tief  ein* 
gefd)nittene  Sfjäler,  [teile  ?(bf)änge  unb  l)od)  aufragenbe 
famme  mit  jadigen,  gipfetreidjen  ©raten.  Sort  falgige 
Sinnenfeen  au  ben  tiefften  ©teilen  ber  ipodjebenen,  I)ier 

wafferreid)e  ©ebirgSftröme,  welcfjc  bie  S^äler  burd)* 
raufdjen.  Sort  fälliger  23oben  unb  oljne  SaumwucfiS, 
nur  mit  fümmerfitrjer  §odjfteppenflora  bebedt,  l)ier 

üpötge  Segetation,  grüuenbe  Kcatten  unb  SSambuS* 
bcftänbc  in  ben  Sfjälern,  bictjter  SBalb  an  ben  S3erg= 

f)ängen. 2(Ile  biefe  anffallenben  llnterfd)icbc  jwifdjcn  bem 
SSeftcu  unb  bem  Cften  beS  £od)lanbcS  berufen  auf  bem 

Untcrfdjiebe  in  ber  KieberfdjlagSinenge  ber  beiben  ©e* 
biete.  %m  SBeften  ift  fic  fo  gering,  ba%  bort  ba§SBaffet 
ba§  SSobenfals  nid)t  gang  entfernen  faun,  ba%  cS  feine 
erofionSfräftigen  %lü))e  ju  bilben  oermag,  welcf)e  im 

ftanbe  wären,  bie  bei  ben  teftomfdjeu  Störungen  ent* 
fteljenben  Grböfjnngen  in  ben  Sl)alfol)len  §u  burd)fägen, 
unb  ba%  eS  für  eine  üppigere  Segetation  nid)t  auSrcid)t. 

3m  Dften  ift  bie  Kieberfd)lagSmenge  fo  groß,  ba'i]  ber 
Kegen  alles  Salg  aus  bem  Sobeu  wäfcfjt,  ba\i  %af)U 

reid)e  g-lüffe  gebitbet  werben,  weldje  fid)  immer  tiefer 
in  baS  ©elänbe  cinfdjneiben  unb  ba^  eine  üppige  gtora 

gebeifjen  lann. 
G-S  ift  anjunefimen,  baß  baS  Sinnenfeen*©ebiet  fid) 

früfjer  Diel  weiter  nad)  Cften  erftredte  als  gegenwärtig, 

unb  ba^  bie,  immer  tiefer  fid)  eiufdjneibenben,  füboft* 

afiatifdjen  S'lüffe  ftetig  nad)  SBeften  fid)  ausbeuten  unb 
immer  meljr  Sanb  ben  eigenen  Stromgebieten  einoer* 
leiben. 

Ser  ben  nörblid)en  Kanbteit  beS  tibetanifdjeu 

§od)lanbeS  bilbenbe  f  wenlün  ift  cineS  ber  bebeutenb* 
ften  ©ebirgSftjfteme  ber  ßrbc.  ©r  burd)fefct  ganj  E^ina 

Don  SBcft  nad)  Cft,  baS  Keid)  in  eine  (etwas  größerei 
nörblid)e  unb  eine  (etwas  Heinere)  füblidje  ügälfte  jer* 

legenb.  Er  liegt  gwifdjen  30°  unb  40°  N  unb  erftredt 
fid)  Dom  9Jiarfanfu*SI)ate  in  ber  öftlidjen  5ßamtr 

(75°  0)  bis  in  bie  Käl)e  ber  pagififdjen  füfte,  Wo  er 
(114°  0)   unter  bie  oftd)iucfifd)e  SlUuDialebenc  fjinab* 
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IKis  2lmne4rtatfdjin«(5ebu'gc  von  Ztörben. 

taudjt.  Sal  föefttidje  (Jnbftüd  bei  fttientün,  bte  fafdj* 
garfette,  Ijat  eine  meribionate,  ber  tueitaul  größere, 
int  gangen  4000  km  lange,  mittlere  unb  öfrlidje  Seil 
eine  toeftöftlicfjc  @treidntnglrid)tung.  Sort,  Wo  bie 
fafdjgar^fette,  nacfj  Dften  umbiegenb,  in  ben  mittleren 
f  toenlün  übergeljt,  mirb  ba$  ©ebirge  bom  2)arfanbfluffe 
burd)brod)en. 

Sie  grotfcEjen  bem  3)arfanbburdjbrud)e  unb  bem 
9)e.arfanfu»SI)a(e  liegenbe  f  afdjgarfette  bilbet  bie  äufjerfte 
SBeftgrenge  bei  djinefifdjen  9^eid)e§.  3>n  ber  ÜÜcitte 
trirb  biefe  fette  bon  beut  ©tjegfluf;  bttrcf)fc£)mtfert. 
3m  ©üben  belfelben  ertjeben  fid)  ber  über  7000  m  tjolje 
Sfdjarfumberg  unb  ber  7860  m  Ijotje  9)cuftagl)ata.  ©rofte 
(Jirnfelber  unb  bil  gu  4000  m  ©eef)öl)e  fjerabreicfjenbe 
©letfdjer  bebecfen  biefe  gewaltige  23ergmaffe.  Ser  SBan* 
berer  in  bem  trocfenen  SBüftenboben  be§  öftlidjen  Sarim* 
bedenl  erbtieft,  tnenn  er  nad)  Sßeften,  ben  ̂ pamtrbäffen 
guftrebt,  fdjon  aul  toeiter  gerne  ben  gtängenben  3nrn= 
fdjeitel  biefel  Sergej.  3)cit  ̂ ubet  begrüßt  er  ben  2ln= 
blicf,  benn  er  berfjeifjt  ba§  batbige  Enbe  feiner  ©teuften* 
unb  SSüftenfatjrt,  unb  auf  bie  fnie  fällt  er  nieber,  um 

jenen  „SSater  ber  ©ilberge"  (ba$  bebeutet  9Jhiftagf)ata), 
ber  ifjm  föetterfjin  all  Seitftern  bient,  gu  üerefjren.  Ser 

nörblid)  bom  ©t]egburd)brud)e  gelegene-  Seil  ber  f  afdj« 
garfette  ift  ein  fctjmaler  f  amm  mit  einigen  bil  7000m 
tjotjen  ©ibfeln. 

Ser  weftöftlid)  fireidjenbe,  öfrlidj  bom  ?)arfanb= 
burdibrudje  gelegene,  bil  4000  km  lange  §aubtteit  bei 

Slnenlün  ift  bon  allen  g-altengebirgen  ber  Erbe  bal* 
fertige,  roelcrjeg  in  ber  längften  ©trede  bie  gteidje 
©reidjunglridjtung  beibehält.  ®al  ©ebirge  beftefjt 
größtenteils  aul  llrgeftetn,  ©neil,  ©timmer,  Guargit 
unb  Gfjtoritfcfjiefer  mit  9ietotjriteinlagerungen.  ^n 

ber  -ftätje  be§  f ufunor   bilben   fjalaeogoifctje    ©djidjten 
SEiir[cf)ner,  Sljina  I. 

einen  toefent(ict)en  Seil  bei  ©ebirgel.  Sie  agoifdjenunb 
bataeogoifdjen  ©eftein[d)id)ten  bei  f  toenlün  finb  überall, 
fjocl)  unb  fteil  gefaltet,  jüngere  am  2(ufbau  bei  ®e* 
birgel  teilneljmenbe  ©djidjten,  nrie  bie  Ablagerungen 
ber  freibegeit  in  ber  ©egenb  bon  ftjotan  geigen  unge* 
ftörte  Sagerung,  finb  fladt)  ausgebreitet  unb  ben  fjod)* 
gefalteten  älteren  ©d)id)ten  bilforbant  aufgelagert.  Siel 
geigt,  baß  ber  ftoenlün  nadj  ber  3eit,  in  toetdjer  bie 
balaeogoifdjen  ©ctjictjtert  bon  fufunor  unb  bor  ber 
3eit,  in  meldjer  bie  freibefdjidjten  bon  ftjotan  ab* 
gelagert  ttmrben,  emborgetürmt  tuorben  ift.  ®er  ftoen= 
lün  ift  bemnad)  ein  biet  ältere!  ©ebirge  all  ber  Jgima* 
laba,  unb  bermuttid)  eine  ber  älteften  fetten  bei  gangen 
mebiterranen  ©bfteml. 

SSom  2)arfanbburctjbritd)e  gietjt  ber  ftoenlün  all 
fdjmale,  einfache  fette  erft  in  ofHüböftlid)er,  bann  in 

öftlicfjer  3tict)tuug  gu  bem  in  82°  0  gelegenen  ©arüf« 
tul=$affe.  §ier  föaltet  er  fieb,  in  gföei  fetten,  eine  nörb* 
lirfjere,  einen  naef)  5Jorb  borfbringenben  SSogen  bit* 
benbe  unb  eine  füblicfjere  gerablinig  naef)  Dften  loeiter? 

gieljenbe. ®er  gbjifcfjen  bem  2)arfanbburcf]bru<fje  unb  bem 
@art)ftul=$affe  gelegene  Slbfcfjnitt  bei  fmenlün  mirb 
bon  mehreren  Cluertljätern  burcfjbrocfjen,  burcl)  ioelclje 
bie  im  füblicfjen  ̂ odjtanbe  entfbrtngenben  ©etoäffer 

(farafafcl),  3)urung,  feria)  nad)  Sorben  inl  Sarim* 
beefen  hinabfließen.  Ser  roeftlicljfte,  groifdjen  bem  2)ar* 
fanb*  unb  f  arafaftf^Surdibrucfj  gelegene  Seit  biefer  ©e* 
birglftrecfe  ift  bal  ̂ Ralfemgebirge,  ber  gtbifeljen  bem 
farafafcb,*  unb  Durung^Surifibrucfie  gelegene,  ba§ 
2)urunggebirge,  ber  grotfetjert  ?)urung=  unb  f  txiabuxäj* 
bruetj  gelegene,  bal  firiagebirge,  unb  enblictj  ber  öft= 
ticfjfte,  gwifcljen  f eria  unb  @arbftul=»5)Saf3  gelegene,  ber 
2jufcf)tag.  Qm  ©üben  bei  toeftlidjen  unb  mittleren  Seitel 
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btefeS  ©ebirge§  liegt  eine  große  SängSfuräje,  meldje  bort 
bie  ©übgrenge  be§  Stuenlün  biibet.  Tic  Oberläufe  be§ 

s2)arfaub,  föarctfafdj  unb  2)urung  burdjftröiiten  Strecfen 
biefer  %md)t  oon  Cft  nadj  25>eft  mtb  menben  ftcr)  bann 
nod)  Sorben,  um  burcl)  bic  ermähnten  Surdibrndjstljäler 

ba§  növblidjc  Tarimbeden  ju  erretdjen.  £s'm  Hüben  mirb 

beden  ift  fiel  fanfter  geneigt  ttnb  reidjer  gegliebert. 
ÜBeibe  9lbl)äuge  jinb  pflanfttnavm,  baumlos,  öbe  unb 
tuüft.  S3üdt  man  aber  Ijntau3  über  tiefen  troftlofen 

Sorbergrunb,  fo  fieljt  man  im  Silben,  jenfeit§  be§  ftara* 
fafdjtljafe*,  bie  gewaltigen  ©dineegipfel  be3  Äaraforum 
unb   im   Sorben,   am   gujje  be3   ÖebtrgeS,   freunbiidj« 

grüne  SBiilber  unb  Äultureu. 
Sag  jiüifdjen  bem  f)u= 

mng=  unb  .Steriaburdjbrudje 

gelegene. Sliriagebirge  unb  ber 
öftlid)  fief;  baranfdjliefjenbc 

l'jufdjtag  nehmen  umfomehr 
©teppengebirgydjarafter  an, 
je  meiter  mir  nadj  SDftcn 
»erbringen.  Scharfe  ©ipfel 

unb  Sammlinien  fefjlen  eben* 
fo  toie  tiefer  eingefdjntttette 

$äffe;  bie  '?lbl)änge  jinbfan« 
big  unb  nur  mit  nimmer* 
licljer    £od)fteppeuflora    be= 

bedt.    Sie  bebeutenbfteu 

Wipfel    biefer    ©ebirge   fiub 

5300—6000  m  ijoef).^ Sie    beiben   3(fte,    in  bie 

fid)  ber  Stoculün  am  ©arnf* 

Cljofaebene  unb  Saiifibct» 
acbiwie. 

bementfprcdjenb  ba% 
Ütagfemgebirge  Dom 
oberen  S)arfanbtljale 

unb  bas  3)urungge* 
birge  Dom  oberen  Sa« 
rafafdjtljale  begrenät. 
Sie  ©übgreitäc  be§ 
tneftlidjen  Seilet  be§ 
ÄiriagebirgeS  mirb  in 
iil)ulid)er  SBeife  üou 

bem  oberen  s3)uruug» 
tljale  gebübet.  Qm 
©üben  be§  öftudjen 

Siriagebirgec;  unb  be§ 

i'jufdjtag  liegen 
trodeuc  Sfyalcbenen, 
meldje  naä)  Gfteu 
immer  meijr  ben  S^ody 

fteppcndjaraftei'  ber  ti= 
betanifdjen  Söiunenge* 
biete  annehmen.  3Ja§= 
fem  unb  2)urung  erfdjeinen  als  eine  6000  m  fjobe 

Sergmauer  mit  5200 — 5800  m  I)ol)eu  Raffen  unb  bt§ 
über  7000  m  f)ol)en  ©ipfeln.  Selrr  fteil  ftürjen  ber 
9ta§fem  mtb  ?lurung  nad)  ©üben  511m  $tarafafd)tf)ale 
ab.  Sie  uövbtid)en  ©eüenfdiludjtcn  biefe§  SfjaleS  finb 
fteil  unb  !urj,  ba§  Sfyal  felbft  eng,  rotlb  unb  bon^elS* 
mänben  cingefafjt.  Sie9?orbabbad)ttng  gegen  baSSarirtV 

iWnbiil  im  Semenot» <5cbit\u\ 

tuS^affe  fpaltet,  weieben,  megeu  ber  nadj  9iorb  ton* 
bejen  Krümmung  beS  nörblidjeu  erft  auSeinanber,  um 

fid)  meiter  im  Djren  mieber  51t  närjern.  gm  SScften  er* 
jd)einen  fie  al§  jiemlid)  fdjmate  ®ebirge,  im  Djien 
oerbreiteru  fie  fid)  bebeutenb.  ämifdjeu  benfelbeu  liegt 
ein  grofjeS  SBinnengebiet,  ba$  burd)  mehrere  öbljcnjüge 

in  ba*  mittlere  Sfaibambeden,    bat-  norböftlicbe  Stuht* 
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rtcppc  im  Kiifuitorgcbtetc. 

nor=23eden  unb  ein  loeftlid)e§,  bon  mehreren  Meinen  SBecfen 
eingenommenes  ©cbiet  gerlegt  loirb.  -Kur  bei  luefttidje 
Ghtbteit  biefeg  Sanbftridje§  fteljt  burd)  einige,  ben  nörb* 
lidjen  ©ebirg§aft  burd)bred)enbe  Duertljätcr  mit  bent 
Sarimbedcn  in  SBerbinbung. 

®er  iticfrtidje  Seil  be§  fübltdjen  SwentünafteS  bil= 
bei  ben  nörblidjen  ©reitgtualC  be§  niefttibetanifdjen  Cßla* 
teauS.  81I§  einfache  leite  öerläuft  er  bom  ©arbi:tu§= 

«ßaffe  (82°  0  Big  gum  Gdjaüfamonomadja  (5900  m) 
(92°  0)  in  W— 0=9tid)tung.  $er  toeftlictje  Seit  biefer 
Seite  ift  ber  OTatag,  ber  öfttidje  baZ  $rfl)eroat§{ij*©e* 
birge.  Einer  ber  ©ibfet  fott  7780  m  fjod)  fein.  9?ad) 

0  fc|t  fiel)  biefe  Sette  in  ba§  OSO  ftreidjenbe  5Dcarco* 
,boio*©ebirge  fort.  ®iefe§  ©ebirge  ift  feljr  Ijod),  bie  Sßäffe 
liegen  bi§  5000  m  über  bent  Stteere.  ®er  meftltcEje  Seit 
begfetben  ift  roüft  unb  öbe;  int  Dften  rjerrfdjen  fonft 
geneigte,  mit  ©ra§  beiDadjfene,  roitbreierje  5tbl)änge  bor. 

($acf,  Murmeltier,  S3är.)  Unter  95°  0  beginnt  fid)  biefer 
@ebirg§aft  §u  berbreitern  unb  in  ̂ ßaratteltetten  aufgu* 
löfen,  beren  $ai)t  nad)  Dften  I)in  gunimmt  unb  bie  fid) 

roeiterljin  mit  ben  Seiten  be§  Sroenlün*9corbafte3  ttnb 

Dfttibet§  gu  jener  50caffe  bon  bidjtgebrängten  SSergfäm* 
men  gufammenfdjtiefjen,  meldje  baZ  Sanb  groifdjen  99. 

unb  103.°  0  erfüllt.  Unter  100°  0  roirb  biefeS  ©ebirge 
bont  ÜQroangljo  burdjbrodjen.  SBenig  nörbtid)  bom 

9Karcoboio»@ebirge  ragt  eine  im  SSSeften  einf adje,  im 
Dften  meljrfadje  Sieilje  bon  Selten  auf,  bie  im  Dften 

beut  9Karcobolo  =  ©ebirge  baraHei  laufen,  im  SSeften 
aber  bon  bemfelben  ab*,  norbtoefttid)  gum  nörblidjen 
Stt>enlün=2tftc  tnnüberftreidjen.  SDag  au§  bem  Sfaibam» 
gebirge,  Kolumbu§gebirge  unb  bem  ©arbngauia  be* 
fteijeube,  bie  beiben  Sroenlün^fte  berbinbenbe  SBeftenbe 

jener  Settenreilje  fteigt  im  ®fd)inri  gu  6000  m  an  unb 
trennt  ba$  groiferjen  ben  Stt>entün*2tfteu  gelegene  ©ebiet 
in  ein  roeftlidjeä  unb  ein  öftlidie§  33eden.  3)er  roefttid)e 
Seil  be§  roeftlidjeu  33eden§  geljört  i)t)brograbI)ifd)  gum 
Sarimbeden,  mit  bem  e§  burd)  bie  bie  ruffifd)e  Sette 

bnrtf)bred)enbeit  g-Iüffe  berbunben  ift.  ̂ m  öfttidjen  Seile 
be§fetben  finben  fid)  groei  grofje,  falgige  SSinnenfeen,  ber 
»fdjiifut  unb  ber  Sfdjongfumfut.  %tx  «oben  be§ 

SBedfenS  liegt  3500—4000  m,  ber  2ttfd)if=©ee  3570  m 
ü.  b.  m. 

®ie  einzelnen  Seile  be§  öftüdjen,  bem  SKarcofmto* 
©ebirge  parallel  iaufenben  Stbfdjnitteg  be§  Settenft)ftem§ 

toerben  Sfudja*,  Sorai*  unb  Sola'i=©ebirge  genannt. 
Dftlid)  bom  96.° 0  fe|en  fid)  biefe  Selten  in  bem  ©d)uga= 
gebirge  unb  bem  300  km  langen,  nad)  OSO  geridjteten, 

bon  ber  großen  ©rijtinge  be§  §roangI)o*Dberlaufe§  um» 
floffenen  Sifd)ifd)an  fort.  2In  tetdere§  finb  im  Sorben 

bie  ©ofdjuti*,  33urd)anbubba=,  :ftguti=  nnb  ©anfibei= 
Seiten  angegliebert. 

•ftörblid)  bon  biefem  ©ebirggabfdjnitte  breitet  fiel) 
ba$>  mittlere  iQaubtbeden  bon  Sfaibam  au3,  eine  2500 

bi§  2800  m  über  bem  Meer  gelegene  W — 0  in  bie  Sänge 
geftredte,  nad)  S  abbadjenbe  Ebene  bon  750  km  Sänge 
unb  250  km  S3reite.  ®er  ©alggefjatt  be§  2Soben§  roirb 

im  ©üben  fo  grofj,  baf3  I)ier  eine  mehrere  Zentimeter 

bide  ©atgfrufte  auf  weite  ©treden  l)in  ben  ©runb  be= 
bedt.  ©een  unb  glüffe  fehlen  faft  gang:  ba%  Sanb  ift 
eine  SBüfte. 

Dftlid)  bom  §njangl)o*®urd)brud)e  bereinigen  fid) 
bie  beiben  Sroenlün*2lfte  roieber.  ®er  Stoenlün^Dcorbaft 

gteljt  bom  @art)ftu§  =»  ̂af?  §unäd)ft  af<§  einfad)e  Seite 
nad)-  ONO.    ®§  ift  bat   bie   bi§   6000  m  rjolje  Üütffi* 

2* 
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fd^e   Seite,    metdje,    inte    ertoä'ljnt,    bon   mehreren    am 
9corbabI)ange  beS  Smeulün*SübafteS  eiitfprtngeiiben 
3'lüffctt  burdjbrodjcn  loirb  ltnb  nad)  -Korben  511111 
Sarimbeden  abfällt.  9cad)  Dften  feijt  fie  fid)  in  ber 

5Eofu§baBan=£ette  unb  bem  Sßtrjtttag  fort,  eine  fdjmale 
Seite  mit  3—4000  m  ßofjen  Raffen,  loeldje  äJttttetSfai* 
bam  com  Starimbeden  trennt.  SBie  erinäfnit,  ift  ber 

5tltt)ittag  buref)  mehrere  nad)  SO  ftreidjenbe  Seiten  mit 

Jim  Siibufet  iJes  Kufitnor. 

bem  Stoenlün*Sübaftc  berbunbett.    Stt  94°  0  löft  fid) 
ber  Stttrjntag  in  eine  nad)  Often  bi»  immer  breiter  teer* 

benbe  Sotonne  bon  jumeift  WNW— OSO  ftretdjenbeu 
Selten  auf,  roelctje  baä  Sfatbamgebtet  fdjicf  burdjfefceit 
unb  fein  mittleres,   ebenes  33eden   bon   feinem   norb* 
öftlid)en,  gebirgigen  ?lbfd)nitte  trennen.  Tic  tiicftlidjften 
bon  biefen  Setten  finb  baS  4000  m  f)ol)c  2lnem6aruta= 
unb  baS  9)iufd)fetah>®ebirgc.  SBeiter 
öftlid)  taffen  fid)  fieben  SßaraMfetien 
in  bemfelben  unterfdjcibeii.   Sie  füb* 
üd)ften  bilben  baS  Qnmifnta«,  SBatn* 

far(i)f=  unb  ©emcnon>©ebirge.   2)aS 
Semenob>@ebirge  befielt  in  feinem 
mittleren    bis    5000  m    Ijoljcn    Seil 
boriuiegeiib   auS   ©ranit,   frtjftallim* 
fdjeu  Sdjiefern  unb  metautorbI)ifd)cn 
baIaeojoijd)en  Sd)id)ten.    Sin  Dften 
ergeben  fid)  auSgebeljnte,   meit  nad) 
9corb   borfbringenbe   Quargöotpljrjr* 
moffen    unb     toetterljin     Salf&erge. 
S3untc  gleiten  übergießen  bie  Reifen, 
blumenreicher  «Rafen  (©1131011,  übeU 
meif)   u.   f.   10.)   breitet   fid)    an   ben 
Rängen  au«,  Straudjrocrf  erfüllt  bie 
Sd)lud)ten.    SBergljafcn   unb  Sd)ncc= 
bjitjner    finb    I)äufig.    gmtfdjen  bem 

Semenologebirge  unb  ber  nörblid)en  Sübfufuttor-Sette 
breiten  fid)  ioeite,  leljmige  Stebbenebenen  au§. 

9tuf  biefe  ßtebirge  folgen  im  Sorben  bie  Sübfufu* 
nor*  unb  2(mafurgu*Sette,  loeiterljiii  bie  4000  m  l)oI)e 
9tittcrfette,  ba§  4200  m  r)or)e  Suimbotbtgebirge,  ber  %t* 

mafdjan,  Suleifdjan,  ÜTfingfdjiliug,  SJJetanm,  Jaljfüe- 
fd)an,  Sd)olofd)an,  ÜDJalingfdjan  unb  enblid),  als  norb* 
öftüdjeS  Enbgtieb  ber  Solonne  baS  500  km  lange  9iid)t- 

Ijofcn*  Qtebirge,  rueldjeS  nad)  9corb« 
often  jum  Scrjamobcdcu  abfällt.  Sie 
britte  unb  bierte  bon  biefen  Setten 

(SUtter*  unb  SgumBoibMSebirge)  finb 

rurjer  al§  bie  anbeten,  nur  imSJcorb* 

lucften  cntuudelt.  3'n  if)m"  füböftlidjen 
gfortfejäung  liegt  eine  größere  üDculbe, 
in  iockber  fid)  gmei  Seen  ausbreiten, 
im  "Jcorbloeftcn  ber  Sarauor  unb  im 
Süboftcn  ber  Suhntor.  Krfterer  ift 

70  km  grofs  unb  liegt  3240  m  Über- bein SEßeere.  Sein  SBaffer  ift  feljr 

faljreid)  unb  er  wirb  bon  einem 
1—2  km  breiten  (Mrtcl  bon  ©alg= 

fümbfen  umgeben.  Slufjcrljalb  beS 
letzteren  breitet  fid)  eine  bon  @ü§* 
nrafferbädjen  butdjrtefette,  frudjtbare, 
graSbeioadjfcne  Qone  an-\  aitf  toeldjer 

grofje  gerben  meiben.  Set  Sufunor 
ober  S3laue  See  ift  ebenfalls  fätgtg, 

bei  600  km2  grofs  unb  feidjt;  erliegt 
3210  m  über  beut  äJceete  unb  eittf)ätt 

mehrere  3nfcht-  ©Ein  igaiibtguftufj 
ift  ber  bou  NW  fouunenbc  Sßudjahtgol.  3lt>ifd)cn  oer 

füblid)ftcn  unb  ber  nädiften  Mette  liegen  mehrere  gc* 
trennte  SSedcn  mit  Heinett  Seen. 

Sa§  Surd)bnid)Str)al  be§  .vmiangbo  liegt  1200  bis 
3000  m  (Santfd)ou  1470  m)  über  bem  SDceer.  3m  Cfteit 

beSfelben  ergeben  fid)  ga^£reidt)e,  W — 0  ftreidjenbe 
Setten,  metcfjc  fid)  ber  Sa3f>2d)ad)abao*Settc  Moniten» 

(Srasfteppe  im  Sfii es  KiiFimor 
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ober  großen  SStnnenfeeä 

bar,  lt>etd)e§  gur  tertiär* 
geit  beftanb  unb  feitfjer  ab= 
geflogen,  bejieljungiroetfe 
auSgetrodnet  tft.  SBiefeS 

jentralaftatifdje  äfteer  mar 

burd)fdmittlid):etroa  1500m 
tief,  in  W— 0  -  «Ridjtimg 
3700  km  lang  nnb  uteri« 
bional  int  SBeften  700,  im 

Dften  2000  km  breit.  (£§ 
glidj  in  S3ejug  auf  Sage 
unb  ©eftalt  beut  heutigen, 

gtnifcfien  (Suroüa  unb  Slfrtfa 
gelegenen  SDcittetmeer,  unb 

Kalfgcbirge  am  ©bereit  £?tr>angf|o. 

artig  angliebem.  SSon  ©üb  nad) 
9corb  fortfdjreitenb  baben  roir  ba  ben 

[tredenroeife  au§  fiturifdjem  SM!  be= 

[teljeuben  SJcinfdjan,  ben  ®funnu>- 
lun,  igfifmgfdjan,  Sifdjuüar,  Ulan, 
in  roeldjent  beoonifdje  ©djiefer«  unb 
^atffliptoenreifjen  augetroffen  teer* 
ben,  unb  mehrere,  roeiter  nörbtid) 
gelegene  fetten,  toeldje  int  ®fdjad)ar 
eine  igöfje  üon  4970  m  erretdjen. 

Unter  36°  N  unb  104—105°  0 
treten  an  ben  nörblidjften  üon  biefen 

dämmen  bie  NW — SO  ftreidjenben, 
füböftlidjen,  üom  Sgroanglro  abge= 
fd)nittenen(5nbteitebe§9JJatingfd)an== 
unb  be3  9tidjtfjofeitgeotrge<3  fjeran. 

Waä)  Gften  fegen  fitf)  bie  fetten 
be§  SroenlünSübafteä  int  geling 
unb  Sfintingfdjan  fort. 

2)a3  §anf]ai.  Sftörblidj  üon  bem  bie  erl)öf)te9corb= 

ranbfante  be§  tibetanifdjen  *)31ateau3  barfteKenben 
ffruentün  breitet  fid)  ein  großem  SSeden  au§,  roetdjeä  im 
SBeften  bi§  gum  fafdjgargebirge,  im  9?orbroeften  bi§  §um 
fübroeftiidjen  Seile  ber  gentratafiatifdjen  fettenlolonne 

Sienfdjan*@ajan,  im  -Korben  bt§  §u  bem  3ablononmi= 
unb  im  Dften  bi§  jum  ©roßen  Kljingan*  unb  2Butat= 
fdjan*@ebirge  reiebt.  S5on  9Jorbroeften  tjer  ragen  bie 
öftlidjen  Seile  be§  Sienfdjan  unb  Sfttat  giemUd)  roeit  in 
biefe  Seüreffion  hinein,  in  ber  Slcitte  unb  im  ©üboften 
roirb  fie  üon  einigen,  weniger  bebeutenben  Sergfetten 

burdjfegt.  %m  übrigen  tft  ber  S3oben  be§  S3etfen§  jjient* 

lid)  flarf)  unb  liegt  400 — 1500  m  über  bem  SJceere. 
®ie  Eljinefen  nennen  biefe3  93ecfen  §anl)ai,  §u 

beutfetj :  „2Iu3getrodnete§  -Dceer",  unb  mit  iRedjt,  benn 
e§  [teilt  baäfetbe  in  ber  Sfjat  ben  SBoben  eine§  99ceere§ 

"fjöbje  im  ItfiinmoIurwSebirgc. 

rote  bei  biefem  ragten  auclj  bei  jenem  üon  Sorben  fjer 

lange  §albinfeln,  Stalten  unb  ©riedjenlanb  üergteieb» 
bar,  roeit  in  bagfelbe  fjtneiu. 

®er  norböftlidje  Seil  biefeS  33eden§  ift  feitfjer  burd) 

ben  Sfmttr,  roeldjer  fid)  einen  SBeg  jrotfdjen  bem  ̂ abfo» 
norotji=  unb  Sfjingau=®ebirge  gebahnt  I)at,  mit  bem 

^ßagifif  in  SJerbinbung  gefegt  roorben;  ebenfo  ber  füb* 
öftlicfje  Seil  burd)  ben  ügroangfjo,  roeldjer  ftcfj  ein  Sljor 
jroifdjen  bem  SButaifdjan  unb  bem  Sfintingfdjan  geöffnet 
fjat.  2(ttd)  int  Sorben  finb  ffeine  Seile  be§  bjanfjat  in 

bie  Stromgebiete  ber  nörbtidjen  6i§meerftüffe  einbe* 
Sogen  roorben.  9ltte§  übrige,  ber  roeitau»  größte  Seit 

be§  35eden§,  fteljt  mit  bem  SDceere  in  feinem  gufammero» 
fjang. 

Qn  bem  mittleren,  burd)  baB  roeite  SSortreten 

be§  Stenfd)anHDftenbe§  ftar!  eingeengten  Seile  ber  §an=» 
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IjaUSSebrcffion  ergebt  jidj  eine  9reit)e  bon  SBergfetten, 
ba-3  Stjftem    be§  33ctfan=G5e6irge§,    bnrd)  rcetd)e§  ba$ 

§aul)ai  in  gtoei  5lbfd)itittc,  beut  meftlidjen  £arim=  unb 
bcm  öftlidjcu  Sdjamobeden  gerlegt  roirb.   2)a§  Sarim* 
bcden    nimmt    bo§    fdjmatc 
SSeftenbe  be§  iganfjat  ein,  e§ 
ift  gegen  2000  km  lang  unb 
bi§  700  km  breit,    Ijat  eine 
2ui3bel)itnng     Hon    ungefaßt 

3/i  Solutionen  qkm  unb  er* 
fd)eint  a(3  eine  nad)  Dftcit  ab* 
bndjcnbc,  790—1400  m  über 
beut   93Jeerc    gelegene   (Sbcne. 
2(m  9vanbc  be§  23edeu§  breiten 

fid)   nltcutfjolben   bie   Sd)ütt» 
fcgel  bcr  Hon  ben  umlicgeuben 
33crgen  tjerabf  oiumeubcn  S3ää)e 
nnb  Ströme  au§.    2)iefe  be* 
ftefjeu  aii§  boßtommcn  pflan* 
gcttlofcm,  fal)Iem  ©crölt  unb 
bitbeu  gufontmeit  einen  fteriten 
©ürtct  am  Saume  bcr  Ebene. 

Snncrljalb  berfelben  finbcn  fidt) 

fladjere,  lehmige,  fluriatitc9(b* 
lagcruugen,    mctdje    frucljtbar 
nnb  hjnreidjenb  bemäffert  finb. 

2tuf  biefen  gebcü)t  eine  gicm^ 
tid)  retdjc  Vegetation,  nnb  bc= 
träd)tlid)e    Stredcu   fteheu   unter  Kultur:    ein   (Mrtet 

beficbelter   Dafcu    fdjtiefjt   fid;   innen   an   ben   QkröH* 
gürtet  an.    3m  SBeften,  mo  bie  mafferreidjfteu  Ströme 
in   baß   Sarimbeden   eintreten,   ift   biefer   Oafengürtct 
breit    unb     ununterbrochen;     nad)    Dften     bin    mirb 
er    immer    fdjmäter,    unb    immer    anSgcbeljutcrc,    öbc 

g-Iädjcn  uttterbrcdjen  baZ  Sulturtanb.  ©egen  bas 
innere  beS  83edcn§  I)iu,  nnb  gluar  an  bcr  £iuie, 
mo  bie  Vergmäffer  berficgeit,  gefjt  biefc§  frndjtbare 
Sanb    fehr    unbcrmittclt    in    jene   üflangentofe    ©anb* 

QXifc  Satltangar  am  ZTorbranbe  bc?  Eatim-Becfens. 

3m  I>|'iiiimoImt*(5cbirgc. 

müfte  über,  roeldjc  ben  größten  Seil  be§  inneren  be§ 
SarimbcdcnS  einnimmt.  2ln  bcr  Quucngvciige  bei 

Dafeugürtcl'3  finbcn  fid),  al3  äufierfte  Vorboftcn  gegen 
bie  SBüfte  t)in,  ©rutoben  bon  JamariSfen,  meldje  gmifdjen 
ifjren  Stämmd)eu  ben  Staub  abfangen  unb  fo  1  leine 

igügei    bilben,     an§    benen     fic    bann    oben    Ijeröor* 

madjfeu.  Nitraria  unb  Ly- cium  ruthenicum  ficbeln  fid) 

auf  biefen  Sjbügetn  an,  bie, 

gang  burdjfcjjt  bon  ben 
Stäntind)cn,  9(ften  unb  28up= 
gclu  bcr  £amari§fen,  ben 

38fifienfiürttten  2ro^  gu  bic= 
tcu  «mitogen.  %n  pci: 

nädjftcn  SRa^e  ber  menigen, 
ba%  SSeden  burdjftröntenbcn 

Bluffe  finbeit  fid)  Sßätber, 
bie  gumeift  au§  Sßapöeln 

(Populus  balsamifera  unb 
3Beibcn  bcftel)cn.  2)icfc93äumc 

gcidntcu  fid)  burd)  iijr  bid)= 

te§,  big  gunt  23obeu  berab= 
reicrjenbeS  ©eäft  au§.  Sie 
fiimbfigett  Stellen  an  ben 
g-tüf  Jen  fclbft  finb  mit  Sd)i(f 
bebeert.  Von  jenem  Dafen* 
ranbgürtcl  unb  biefen  bie 

ftlüffe  begleitcnbcn  Sßalb* 
ftreifeu    abgefehen    ift    ba§ 
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Sarimbecten  eine  Sanbwüfte.  SteffenWeife  gießt  ba§ 

©runbwaffer  eingetnen  biirren  Säumen  bie  9ttög= 
ticfjfeit  gu  beftefjen,  ober  fofcfje  Säume  finb  in 
größerer  Entfernung  öon  ben  glüffen  ungemein 
fetten,  unb  biete  Sagereifen  weit  fiefjt  man  nicf)t§ 
af§  bolffommen  begetation§fofen  Sanb,  ber  burcf)  ben 

SBinb  gu  mäcfjtigen,  parallelen  Sünen  gufammem» 
gcwefjt,  ber  gangen  ©egenb  ba§>  2lu§fef)en  eine§  in  fjofje 
SBetten  geworfenen  unb  bann  erftarrten9Jieere§ 
üerletfjt.  ©wig  bewegt  ber  SBinb  tiefen  ©ahb, 
bie  Suft  ift  mit  feinem,  fatgreidjem  Staube 
erfüllt,  unb  ber  SReifenbe  ftetS  in  bie  bicfjten, 
bon  feinem  Leittiere  aufgewirbelten  ©taub* 
Wolfen  gefjüttt.  Sie  bom  Sienfdjan  im  9Jorb= 
roeften,  bom  Slafdigargebirge  im  SBeften  unb 
bom  toeftticfjen  Swenfün  im  Sübweften  fjcrab* 
fommenben  Ströme  finb  giemlicfj  roafferreicfj : 
otjne  gu  bcrfiegen  burcfjffießen  fie  ben  Soben 
be§  SecfenS  unb  bereinigen  fidj  gu  bemSarim, 

i 

ficfj  in  gafjlreidje  2frme  auf  unb  ftefjenmit  auggebefjnten 
Sümbfen  unb  glacfjfeen  in  Serbinbung.  SeSfjatb  unb 
wegen  ber  SBärme  unb  Srocfenfjeit  ber  Suft  ift  bie  23er= 
bunftung  eine  fefjr  bebeutenbe.  Qe  weiter  bie  Ströme 
fließen,  umfo  mefjr  SSaffer  Wirb  ifjnen  burdj  bie  Ser= 
bunftung  entgegen,  unb  bie  Seen,  in  bie  fie  ftctj  fcfjtießlidj 
ergießen,  finb  feitfjt,  fctjiffbebecEt  unb  Mein. 

Sag  Seifan  gebirge,  wetcfjeg  ba§Sarim=  bomSdjamo- 

*fc 

^— — ^M 

fegetationsljiigel  mit  pappdn  (üogras=Säumen)  im  n>eftlidjen  (Larim. 

Welcher  naefj  öften  unb  Süboften  ftrömt,  mehrere 
Sümbfe  unb  Seen  baffiert  unb  fdjtießtidj  in  ben  Sob= 
nor,  einen  790  m  fjoefj  gelegenen,  abflußlofen  Sinnenfee 
münbet. 

Sie  Weiter  öfttief)  bom  fwenlün  Ijerabfornmenben 
glüffe  berfiegen  im  Sanbe,  otjne  ben  Sarim  gu  erreichen, 
nur  ber  öfttidjfte  bon  ifjnen,  ber  Sfdjertfdjenbarja,  fetjeint 
geitweife  bi§  gum  Sarim  gu  fommen. 

3>m  öftticfjen  Seil  be§  Sarimbecfen§  werben  gwei 
Ströme,  ber  Suleifjo  unb  Sanfjo,  angetroffen,  bie  naefj 
5Rorbweften  fließen  unb  fidt)  naefj  itjrer  Sereinigung  in 
ben  Keinen  Saranor*Sinnenfee  ergießen.  2tf!e  biefe  glüffe 
tjaben  in  ifjren  Unterlaufen  nur  geringes  ©efälle,  löfen 

Degeiotionstjügel  mit  Santa* 
risfen  im  meftlidjcu  Earnn. 

beeren  trennt,  beftefjt  au§ 

mehreren  W — 0  ftreidjen* 
ben  fetten,  beren  berfcfjie* 
bene  Seile,  Seifan,  Suluf= 
fan  unb  Suffulin  genannt 
werben.  (£§  liegen  fjter 

fünf  §öf)engüge  in  einer  f  o= lonne  fjintereinanber.  ®er 

nörblicfjfte  (1.)  ift  ein  ah' 
gerunbeter  ©ranitgug.  Stuf 
biefen  folgt  eine(2.)gacfige, 
relatib  400  m  fjofje,  au§ 
Irrftattiuifcfjen  Scfjiefern 

unb  nataeogoifcfjen  Sebi« 
mentgefteinen  beftetjenbe 

fette,  bann  ein  (3.)  niebriger,  an§  äfjnficfjen  gelgarten 
aufgebauter,  abgerunbeter  IRücfen;  weiterhin  ein  (4.)au§ 
attbüifanifcfjen  Waffen  gufammengefetsteS,  reiefj  ge= 
gtieberteS,  mit  fcfjarfen  ©ibfetn  gefcljmüciteS,  relatib 
450  unb  abfotut  2200  ra  tjorjeä  ©ebirge,  unb  enbticfj 
(5.)  ein  $ug  unbebeutenber,  niebriger  §üget.  Sie 
exponierten  g-elfen  biefer  ©ebirge  geigen  bieterort»  fcfjöne 
SBinberofionen,  Sgöfjhmgen,  wetcfje  ber  bom  SBinb  be= 
wegte  SSüftenfanb  an  ifjnen  auSgefcfjtiffen  fjat.  Sie 
ebenen  gtäcfjen,  wefcfje  ficfj  gwifcfjen  ben  ©ebirgen  au§= 
breiten,  finb  größtenteils  mit  Keinen  Steinen  (fie§) 
bebeeft,  tjie  unb  ba  lehmig.  2lftentt)alben  bemerft  man 
an  ben  Reifen  ber  Serggüge  unb  an  ben  Steinen  ber 
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irinbljötile  im  (Dranit  im  Seifangebirge. 

Ebenen  gläiijcnbe,  fdjioärglidje  tlbergügc,  toetdje  au§ 
einer  eifeureidjen,  burd)  bie  SSJüfieneinflüffe  gcbilbeteu 

Emaille  befielen.  ®te  Ebenen  unb  exponierten  33erg* 
I)öl)eu  finb  größtenteils  pflanjenloS.  SSo  ber  ÜÖoben 

Icfjntig  ift  unb  ba§  ©runbloaffer  I)öl)cr  aufteigt,  fiitben 

fid)  in  ber  Ebene  Gtcppenpflougcn.  'Sic  ©ebirg3fd)htd)ten 
bergen  ©träudjer  unb  SSIunten.  SSergfdjafe  (Ovispoli), 
irnlbe  EJet  (Sfdjiggetai)  unb  töagcIJcu  finb  l)äufig,  unb 
fffefte  Hon  23aulDerfcu  geigen,  bafs  biefe  \t%t  unbetüofjnte 
©egenb  tmr  nidjt  attgu  langer  Qüt  befiebelt  mar.  ©ie 
ift,  liue  befaunt,  bie  §eimat  S)fdjingiSBjanS  unb  feiner 
Sorben  getoefen. 

SaS  ©djamobedeu  loirb  int  SBeften  Hont  Aar* 
lüftag«  unb  33eifan*Gkbirge,  im  Sübtocftcn  Dom 
9iid)tI)ofengebirge,  int  ©üben  Dom  Sintau,  im  ©üb* 
ofteu  Dom  5Uafd)an,  Gbarauartinula,  ©djcitenula,  ©u* 
niadjaba  unb  ben  Letten  Don  £fd)ad)arn,  im  Cfteit  riom 
grofjen  Et)iugatt,  int  Sorbett  Don  jenem  unbebeutenben, 

in  47°  N  oeriaufenben  dürfen,  beut  bie  23atud)an*  unb 
Ulinberge  angehören,  unb  im  9torb)ueften  burd)  bie  oom 

3nilota*23erg  (46°  N,  103°  4'0)  gutn  Sarinitag  jieljenbe, 
raenig  auSgefprodjeue,  toajferfdjeibenbe  £öl)e  gebitbet. 

^orbioeftlid)  oom  3uüota*äarIt)t'tag*9iüden  liegen  23in* 
neugebiete,  toetdje  aud)  gum  §anl)ai  gehören.  ©öS  inner* 
fjalb  ber  angegebenen  ©rettgen  liegenbe  ©djamobeden 
ift  (oftloeftlidj)  gegen  1900  km  lang,  (meribional)  bis 

600  km  breit  unb  etloa  3/i  SKiHionen  km2  groß.  Surd) 
bie  ©üboft*s;>lu§Iäufer  bcS  ©roßen  5Utai  loirb  bat 
33edeu  in  einen  Heineren,  loeftlidjen  unb  einen  größeren, 
öftlidjen  2(bfd)ititt  gerlegt.  SiefeS  ©ebirge  ift  auS  mel)* 

reren  Parallelen,  NW— SO  ftreidjcuben  Summen  (Strgt)* 
bogbo,  öurbanfaidjan,  §urfu  k.)  gufamntengefetst. 

3er  toeftlidjc  2tbfd)ititt  beS  ©dmmo  ift  eine  1000  bis 

1500  m  über  bem  SKeere  ge* 

legene  ©bette,  mef dje  oon  ineft* 
öftlid)  ftreid)citbeu  $?öf)cn* 
rüdett(S^oltnfd)att,Sfd)ud)un= 
fd)ait,9ioinbogbo*Q)ebirge:c.) 

burdjgogeu  loirb.  35otn9iid)t= 
bofengebirge  ftrömen  Heine 
Tvtüffe  (Ebfingol  :c.)  in 
biefen  lucftlidjcn  2lbfdjnitt 
bcS  ©d)amo  Ijinab.  ©ie 
eubeit    in    Keinen,    fähigen 

Sinnenfeen  (Sdjonobor, 

Sfdjauniudni  2C.).   SMIjreub 
bie  füblid)en  3iaitblanbfd)af* 
tett,  namenttid)  ba§  Säug»* 

tljat   gloifdjett   9iid)tIjofcuge* 
birge  unb  £olifd)an  infolge 
iljrer   befferen   33etoäfferung 

eine  reidjere  Vegetation  auf* 
locifen     unb     gut    befiebelt 

finb,     crfrfjeint    ber     gange 

mittlere    2"cii    beS    23edenS 
als    eine    öbe,    uttbeiooljute 

Süftenftefl^e. 
S)cr  größere,  öftltcfjc  Sföfdjnitt  beS  ©d)amo  ift  teils 

eben,   teils  loeflig    unb  liegt   700 — 1150  m  über   bem 
Üccere.    2(uS  feinen  Sianbteiten  ergeben  fid)  int  ©üb* 

often  ber  2260  m  Ijolje  33ogboola,  im  Dftett  ber  ßljolo* 
gama  unb  im  SBeften  ber  STailageindjara  unb  anbere 

©ebirge.    ?(uSgebeI)ittc  L3'lüd)en  finb  öegetatiottSloS  unb 
mit  Sie§  beftreut.    2(d)at,  ßljalccbon  unb  Sarneol  finb 

Ijier   Ijäuftg.    3(uf   ben   'Jlufjöljeit   loirb   ̂ flangenlundjä, 
©ra§  unb  ftellenrocife  fogar  eine  Heine  Ulme  angetroffen. 

s)tad)  Sorben  nimmt  bie  'Jeudjtigteit  gu  unb  bie  glora 
loirb  eine  reidjere. 

SBtr  moltett  un»  nun  ben  teiimeife  ober  gang  in 
bie  Stromgebiete  ber  ojeanifdjen  Ströme  einbezogenen 
3ianbteilen  be§  §anl)ai unoenben. 

3a§  ®fungarifd)e  S3eden  mirb  im  ©übiocften 
Oon  ben  uörblidjeu  9iaub!etten  be§  Sienfdjan,  bem  53oro* 

boro*©ebirge,  bem  Sogbooia  unb  Gbemetbaba,  im  9forb* 
meften  Oon  ber  Settenfolonne,  ?llatau*3;arbagatai  unb 
im  9corboften  Dom  ©rojicn  2tltai  eittgefafst.  ̂ m  ©nb* 
often  ftefjt  e§  burd)  bie  breite  ßbene  oon  ©antfdjou  mit 
bem  ©d)amo  in  SSerbinbitttg.  ̂ i)re  9corboftede  gehört 

gum  Qrtnfdjgebiet,  baZ  übrige  beftel;t  au§  33innengebicten 

mit  ©een  (ßbinor,  Stjarnor,  Ulungut).  ®ie  Sfuugari* 
f cf) e  SJtttlbe  ift  bebeutenb  tiefer  als  Sarint  unbSdjamo. 
Sie  tiefften  fünfte  finb  ber  5(jarfee,  210,  tutb  ber 
Ulungurfee,  470  m  ü.  b.  9JL  %n  bem  33eden  ergeben 
fidj  mehrere  §öb,enjüge.  Ser  Urungu  unb  anbere  fjlüffe 
bemafferu  ba§  ©ebiet,  njeld)e§  größtenteils  I)erbenreid)ea 
SBeibelanb  ift. 

®as  Sobbobeden  loirb  im  ©übtoeften  Dom  großen 

?Ütai  unb  Don  ber  Settetifofouuc  beS  ©aioliugcm*©e* 
birge§  unb  im  Sorbett  Dom  ©ajan  eingefd)loffen.  ̂ m 

©üboften  ftefjt  e§  burd)  bie  ©obi*ßbene  mit  bem  ©d)amo 



33  EEEGGEEEEEE3EEESEEEGE3GEEEEEEEEE  (Scbirae.  EEGEBEGEEEEEBEEEEEBEGEEEEEEEEEEE  34 

in  Serbinbung.  3m  ©egenfaje  gu  ben  übrigen  Seilen 
be§  £anf)ai  ift  biefe§  Seelen  fer)r  retcf).  an  ©ebirgen:  e§ 
itjirb  üon  ben  norböftltd^en  ̂ ßarattelfetten  be§  (Stoßen 
2litai,  ben  ©üboftau§täufen  be§  ©ajotjugem,  bent  San* 
nuola  unb  Efjangai=©ebirge  burdjgogen.  Sie  nörblidj 
üon  ben  letztgenannten  ©ebirgen  gelegenen  Seile 
Don  Kobbo  finb  in  ba$  ©ebiet  beS  3enUfei  einbezogen 
loorben.  Siefem  gehört  ber  große,  1620  m  über  bent 
Speere  gelegene  ßf)ubfugub=©ee  an.  Sie  füblidj  baüon 
gelegenen  finb  Sinnengebiete  mit  ©een  (Karauffu=, 
Surga«,  KirgiS*,  Ubfanor).  Siefe  (Seen  liegen  720  (Ubfa) 
bi§  1170  (Karauffu)  m  bod).  .ßgbireidje  ̂ lüffe,  ber 
Kobbo  unb  anbere,  ergießen  fidj  in  biefe  Seen.  9?ur 
fleine  Seile  oon  Kobbo  f)aben  ©teüpen*  ober  SBüften* 
cbarafter,  ber  größere  Seil  ift  Sßeibelanb,  unb  bie  böberen 
S3erge  finb  mit  Goniferenmälbern  bebeeft. 

DfHid)  üon  Kobbo  liegt  ba§>  ©ebiet  üon  Kl)rülun, 

eine  größtenteils  ebene,  1000 — 1200  m  über  bem9Jceere 
gelegene  ©teüüe,  bie  füblidj  in  ba3  ©djamobeden  über* 
gel)t  unb  Don  bem  Kt)rnlun*3-(uffe  in  öftlidjer  9ftid)tung 
burdjftrömt  mirb.  Ser  letztere  ergießt  fiel)  in  ben  mit 
bem  2tmur  in  Serbinbung  ftebenben  Kutau=@ee. 

£jnt  ©üboften  fabelt  mir  baS  burdj  bie  norbweft* 
lidje  ßfjananarpnula^Kette  üom  eigentlidjen  ©djamo 
getrennte,  flactje,  ettoa  1000  m  über  bem  Speere  ge* 
legene,  troefene  unb  öbe  ©tepüen»  unb  SBüftengebiet 
üon  DrboS  mit  einzelnen  Meinen  Sinnenfeen.  Son  ©üb* 
roeft  Jjer  tritt  ber  §mangbo  unterhalb  Santfdjou  in  biefeg 
©ebiet  ein,  burct)flie^t  eS,  einen  nad)  9forb  üorfüringen« 
ben  Sogen  bilbenb,  Don  SSeft  nadj  Dft  unb  oerläßt 
e§  bei  ̂ jangfman  mieber. 

Sie  novötoeftttdjett  ÜinnDgcDirgc. 

SaS  §anbai*Seden  mirb  im  9torbmeften  Don  einer 
fcfjiefen  Kolonne  W — 0  ftreidjenber  Sergfetten  einge* 
faßt.  Siefe  Kolonne  befteljt  au§>  bem  Sienfdjan,  Sar= 
bagatai,  2lltai,  Sannuota,  ©ajan  unb  ben  gmifdjen  biefe 
igauütfetten  eingefdjobe* 
nen  S^ebenfetten.  Qm  all* 
gemeinen  gieljt  ber  Seden* 
ranb  quer  über  bie  Ketten 
meg,  unb  biefe  erftreden 
fidj  meljr  ober  meniger 
meit  nad)  ©übmeften  in 
baZ  Seden  Binein.  SaS 
ift  bk  Urfadje  ber  reidjen 
©lieberung  be<3  norbmeft* 
lieben  Sjanbai. 

Ser  Sienfdjan  ift  ein 
febr  bebeutenbeS,  W — 0 
ftreiebenbeSgaltengebirge. 
Er  ift  2600  km  lang  unb 
liegt  gmifdjen  39  unb 
45°  N.  ©ein  mittlerer 
Seit  bitbet  bie  9cotb* 
grenge  ber  djinefifdjen 
^roüing    Dft  *  Surf  eftan, 

Stüvfcfjucr,  ttfjiita   I. 

fein  öftlidjer  Seil  liegt  gang  in  ©fjina.  Sie  galtung  ber 
©efteinfdjidjten  be§  Sienfdmn  foll  %ux  Sriaggeit  begonnen 
Ijaben  unb  in  ber  Sertiärgeit  fortgefe|t  morben  fein. 
Sie  erfte  triaffifdje  Gattung  mürbe  Don  Eruptionen, 
mcldje  bebeutenbe  üulfanifdie  ÜDtaffen  auftürmten,  be= 
gleitet,  ©päter,  im  Sertiiir,  breitete  fid).  über  baZ  teil§ 
gefaltete,  teils  üulfanifdje  Serrain  mieber  ba§>  ÜOceer  au§, 
unb  e§  mürben  auf  bemfeiben  fällige  unb  fanbige 

©djidjten  abgelagert,  hierauf  trat  bie  gmeite  g-attung 
mx  unb  e§  mürben  nun  audj  biefe  ©djidjten  empor* 

gefaltet,  befonber§  Ijod):  im  ©üben.  Seibe  g-altungen 
finb  üon  9corb  nad)  ©üb  geriebtet.  $m  Sorben  berrfdjen 
bie  üulfanifdjen,  im  ©üben  bie  febimentären  ©efteine 

üor. 
Ser  Sienfd)an  mirb  in  feiner  gangen  Sänge  üon 

einer  großen  £äng§furd)e  burd)jogen,  meld)e  ibn  in 
einen  nörblid)en  unb  einen  fübtidjen  9(bfd)nitt  gerlegt. 
Ser  bödjfte  (mafferfdjeibenbe)  ̂ 5unft  biefer  gurdje  ift 

ber  unter  84°  0,  2990  m  über  bem  Speere  gelegene 
9curatDaf3.  Ser  meftlid)  baüon  gelegene  Seil  ber  fjurdje 

mirb  Dom  QK^luffc,  bem  ̂ auütgufluffe  be§  Salcbafd)* 
fee§  burdjftrömt.  Ser  öftiidje  Seil  ift  ein  Sinnengebiet, 
meldjeä  im  Dften  mit  bem  ©d)amobeden  gufammenpngt 
unb  be§Ijatb  befonbereS  ̂ ntereffe  beanfürudjt,  mett  er 
ber  tieffte  Seil  gang  SentralafienS  ift.  Sie  tieffte  unter 

89°  ü  füblicb.  Don  Surfan  befinbtiebe  ©teile  liegt  131  m 
unter  bem  SOZeereSniüeau.  Siefe,  burdj  aufjerorbentlid) 
ftarfe  Suftbrudfdjmanfungen  au§gegeid)nete  ©egenb  mirb 
Dom  211goifiuffe  bemäffert  unb  ift  fruebtbar.  Surfan 
felbft  liegt  gang  in  Säumen  üerftedt.  Vlad)  Dften  f)in 
fteigt  ber  Soben  unb  nimmt  immermefjr  3Büftend)araf= 
ter  an. 

Ser  füblid)  üon  biefer  gurdje  gelegene,  fübtidje 
Sienfd)an  ift  ein  giemiid)  breitet,  au§  gab/treid)en 
Kämmen  gufammengefegteS  Kettengebirge.  Sie  füb= 
lid)en,  gum  Seil  KuDfer  fiiljrenben  ̂ Ranbfämme  geben 
unter  74°  0  fjart  an  bem  Snbe  be§  nad)  Sorben  um* 

2Im  Siibtticflranbc  ber  fdjamoipiiflc. 
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gebogenen  tueftlidjen  Serminalteilc»  be»  Jliocnlüu  bor* 
über  linb  hüben  bie  92orbcinfaffung  be§  Sarimbeden» 
unb  bic  ̂ orbgrenjc  be§  tfjincfifdjen  Uteidje».  Ser  be* 
bentcnbfte  bon  biefen  dämmen  ift  ber  Soffdjaltau,  tueldjer 
fid)  im  Dftcn  ju  bem  7330  m  fjoljen  Efjantengri,  bem 
ijöd)ftcn  ©ipfel  be§  Sienfdjan  erfjebt.  Siefer  Serg  ift 
ftarf  bergtetfdjert,  einer  öon  feinen  f5irnfrrönteu,  ber 
©emenologletfdjer,  26  km  lang.  Öftlid)  bon  biefem  Serge 
irenbet  fid)  bie  djirtefifcfje  ©renje  nad)  Sorben:  bon  t)ier 
an  geljört  ber  gange  fübtirfje  Sienfdjan  gu  ßljina.   Sie 

Durdjbnidistlial  im  Kutfd;a<(Scbirac  im  öftlichcn  Eienfdjan. 

£äng§tt)äler  bicfeS  toalb*  unb  triefen  reidjen  ©ebirgSab* 
fdjnitte»  werben  im  Sorben  oon  ßuflüffen  be»  %ti,  im 
<Bübcn  bon  Suflüffen  be§  Sarim  enttoäffert  ̂ tad)  Dften 
fegt  fid;  ba§  ©ebirge  in  ben  Sfdjoltau,  Siugetau  unb 
Änruftag  fort,  gtütfcfien  benen  trodene  unb  öbe,  faft  flufj* 
lofe  SängStI)ä(er  non  Steppen*  unb  Söüftendjarafter 
liegen.  9Ö§  eine  toeitere  öfttidje  fyortfegung  be§  füblid)en 
Sienfdjan  finb  toofjt  aud)  ba§  <5t)ftem  be§  93eifan=©e= 
birgeS  unb  ber  lange  £amm  be»  Sfdjudjunfdjan  an* 
5ufef)en. 

2)er  nörbtidje,  nörblid)  bon  ber  3ti*Surfan*<5"urd)e 
gelegene  Seil  be»  Sienfdjan  taud)t  au§  ber  Saldjafdj* 

Gbene  unter  78°  0  auf  unb  erftredt  fid)  oon  l)ier  in 
OSO  unb  0*9}id)tung  bis  97°  0.  93et  Urumtfd)a 
(871/2°  0)  toirb  btefeS  ©ebirge  bom  Soflonfluffe  burd)* 
brod)eu.  Ser  »oeftlidj  bon  biefem  Surd)brud)e  gelegene 
Seit  ift  bie  Sorol)oro*$ettc  (Sofmiegenora  6000  m), 
eine  getoaltige,  ftarf  berglctfd)erte  Sergmauer  ofjne 
tiefere  5ßäffe.  Cftlid)  üom  £oflan*Surd)brud)e  ergebt  fid) 
ber  Sogboola,  ber  im  Sbemefbaba  feine  öftlidje  5"0j:ts 
fegung  finbet,  ©ebirge  mit  gal)lreid)en  oergletfcl)cvten 
©ipfeln,  lueld)e  nad)  2 üben  (teil  gut  £urfah=®etoreffion 

unb  ber  2Büftcnfteppen*Ebene  oon  Gijam  abfegen.  Wad) 

Sorben,  gegen  baS  Sfungarifdje  Seden,  ift  bie  sHb* 
badmug  eine  fanftere:  fjier  finb  ber  Igauptfette  mehrere 

niebrigere  s$aratfelfetten  oorgelagert,  rocldje  £ärd)en* 
toälber  tragen  unb  öbe  ©tcppen*£ängStl)ci(er  eirtfcfjlie^en. 

Qtoifdjen  bem  nörblidjen  Sienfdjan  unb  bem  Sarba* 
gatai  liegt  an  ber  ©renge  beS  djiuefifdjen  SReidjeS  eine 
Kolonne  oon  Sergfetten.  Sie  füblid)fte  bon  biefen  Setten 
ift  ber  in  bielen  ©ipfeln  bie  Sdjneegrenge  überragenbe 
Sllatau.    Sie  nörblid)en  Letten  finb  niebriger,  unb  bie 

Söben  ber  ghrifdjen  benfelben 
nad)  Sßefren  fjerabgieljenben 
3Tr)äter  liegen  fefjr  tief  (Sadjtt) 450  m). 

Ter  Sarbagatai  ftreidjt 

ioefi=öftlid)  unb  bitbet  in  ©e* 
ftatt  eine-o  nad)  Sübcn  fon* 
Oejren  SogenS  bie  Sübumioal* 
hing  beS  SedenS  beS  bom 

3rtt)fd£j  burd)ftrömtenSaiffan* 
<SecS.  3ioifd)en  83°  0  unb 
86°  0  ift  fein  Samm  bie  d)ine* 

fifdjc  Stenge.  Ser  Sarba* 
gatai  beftefjt  auS  altfrrjftallini* 
fdjen,  f)od)gefalteten  ©efteinen 
unb  ift  größtenteils  mit  9iabel* 
ioalb  bebedt.  3»  biefem 
berrfdjt  bie  aud)  im  Sienfdjan 
unb  9Ktat  häufige  Picea 
Schrenkiana  oor.  Sie  l)öd)ften 

Seile  be»  ©ebirge»  finb  bäum* 
lofe  Sllpenmatten.  Ser  9Wu= 
ftau  (3630  m)  unb  einige 
attbere  ©ipfel  finb  ber* 

gletfd)crt. Nörblid)  bom  Sarbagatai,  gtoifcfjert  biefem  unb  bem 
Sttiat,  liegt  ba§,  breite  Jljal  be»  ̂ rttjfd),  f)ier  fara= 
iremt  genannt.  3nt  Süboften  gef)t  btefe»  Sfjal  in  bie 
Sfungarifdjc  9)htlbe  über;  c»  bilbet  ben  gangbarften 
non  allen  Surd)brüd)en  ber  jentralafiatifdjeu  Letten* 
folonue.  3™  9corboften  be»  oberen  Srttifef)  uno  oer 
Sfungarifd)en  3Jhdbe  ergebt  fid)  ber  2t(tai,  ein  oon 
NW  nad)  SO  ftreidjenber,  gegen  2000  km  langer  ®e* 

btrg§jug,  toeldjer  fid)  in  82°  0  au§  ber  (ruffifd)cn)  Sara* 
bin»faja*Steppe  ertjebt,  bei  ber  Satunquelle  unter 

87V2°  0  in  (£f)ina  eintritt  unb  unter  106°  0  im  füb* 
licfjen  Seil  be§  ®d)amo  cubet.  Ser  sJ(ttai  beftef)t  I)aupt* 
fäd)lid)  aug  I)od)gefaIteteu,  ajoifdfen  unb  palaeojoifdjen 
®d)id)tcn.  Sie  in  ßljtna  liegenbe  ̂ auptfette  rotrb  ber 
©rofje  ober  Gftag*9(ltai  genannt,  il)r  ̂ auptfamm  ift 
2000—3000  m  f)od),  größtenteils  felfig  unb  baumlos. 
Sie  tieferen  §änge  werben  bon  ßoniferemoälbern  be* 
fleibet,  in  ben  Sf)älern  load)fen  SSkibcn  unb  Sirfen. 
9Jad)  Cften  I)in  nimmt  bic  Itppigfeit  ber  SSalboegctation 
ab.  Snt  Süboften  löft  fid)  ber  ®ftag*9fltat  in  mehrere 
niebrigere,  oegetation»armc  Letten  (Etereng,  3(rgt)bogbo, 
Salageindjara,    §urfu   k.)    auf.     %>m.    9iorboften    bc§ 
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Sittai  tagen  gafjireit^e, 

größtenteils  NW— SO  ftrei* 
c^enbe  Sergfämme  auf, 
meiere  ben  toeftlidjen  Seil 
be»  Sobbobeden»  erfüllen 

unb  fid)  gtuifetjen  87°  0  unb 
90°  0  an  ber  djinefifdjen 
©renge  gu  jenem  ©ajol* 
jugem*®ebirge  gufammen* 
brängen,  ba§  ben  9lttaim.it 
bemSannuola*©ebtrge  Der* 
binbet. 

Ser  Sannuola  ift  eine 

gtoifdjen  50  unb  52°  N 
liegen.be,  WO  ftreidjenbe, 
einen  nad)  Sorben  ton* 
tiefen  33ogen  btlbenbe,  ettoa 
2000  m  Ijofje  Seite,  it>etd)e 
baä  SSeden  be»  llbfanor* 
©ee§  Dom  SCljale  be»  oberen 
Seniffei  trennt.  %m  £>ften 
ergebt  ficij  gtt)ifd)en  Slltat 
unb  Sannuola  ba»  Eljan* 
gai  *  ©ebirge,  bef  feit  be* 
beutenbfte  ©ibfet  bei  3500  m  bod)  fiub. 

Sa»  W — 0  ftreidjenbe,  reiclj  gegtieberte  ©ajan* 
gebirge,  bau  norböftlidje  Enbglieb  ber  gentralafiatifdjen 
Settenfolonne,  nimmt  ben  9iaum  gurifdjen  ben  beiben 

Cuettarmen  be»  Sientffet  ein  unb  bilbet  einen  nad)  -ftorb 
borftoringenben  SSogen,  bem  bie  djinefifdje  ©renge  folgt. 
yiaö).  Dften  fegt  e»  fiel)  in  jene  SO— NW  ftreidjenben 
fetten  fort,  loeldje  bem  ©üboftufer  te»  93aifalfee§  ent* 
lang  gieljen. 

Qm  9JJunfofagan*@tod,  nörttid)  »om  Efjubfu* 
gut*@ee,  ergebt  ftdij  ber  ©ajan  gu  3490m.  Sie  fdjludj* 
tenreidjen  21bi)änge  tiefe»  SBergmaffib»  fint  unten  mit 
bidjten  Siefern*  unb  Sannentoätbern,  toeiter  oben  mit 
Särd)enföälbern  beileibet.  darüber  folgen  fumbfige 
Sttbenltiiefen.  Sie  ©ibfet  tragen  einigen  ©djnee  unb 
©letfdjer. 

3u  ermähnen  finb  nod)  bie  öftltd)  gtuifdjen  107 

unb  112°  0  aufragenben  SW-2lu»Iäufer  be»  ;3ablononit)t* 
©ebirge»,  bie  Sentei*  unb  bie  Sututun*Setten,  in  htm 
norböftlidjen,  bem  Slmurgebiete  einbegogenen  fffanbteii 
be»  §anbai. 

£)ft(f)intt. 
Ser  öfttidje  Seil  Efjina»  gehört  ber  bagififdjen 

igaubtfette,  unb  gloar  ber  oberen  ber  beiben  großen 
§aubtfiufen  an,  mit  benen  ber  eurafifdje  kontinent  nad) 
Dften  abbacfjt.  Sie  @treid)itng»rid)tung  ber  galten  unb 
grofjen  SSerlnerfungen  ift  ijter  im  allgemeinen  eine  füb= 
ttiefi*norböfttid)e,  ber  §aubtrid)tung  ber  eurafifdjen  £)ft= 
lüfte  parallel.  Sie  Kontinuität  ber  Seitonif  ttrirb  fjier 
jebod)  baburd)  geftört,  bafj  baZ  Qftenbe  ber  mebiterranen 
igaubtieite  bon  SSeften  fjer  meit  in  ta»  bagififd)e  Sanb 
einbringt:  bie  Dftau»täufer  be»  Sloenlün,  ber  Sfinglin* 

(Einroel;ung  von  flugfanb  in  bie  iLf)alfd;Iud)t  im  Sfdjoltau,  fiiblid;  t>on  tLoffun  im  öftltdjen 
Cienfdjart. 

fdjan,  g-unjufd)an  unb  anbere  Seiten,  bie  eine  tbeftöfttidje 
©treid)ung»rid)tung  ber  ©eftein»fatten  aufmetfen,  nel)* 
men  ten  gltnfdjen  bem  unteren  Igltiangljo  unb  bem 
unteren  ?)angtfgetiang  gelegenen  Staunt  ein  unb  unter* 
bredjen  I)ier  bie  bagififdjen  Seiten  unb  SSrudjränber. 

öftlid)  fdjliefjt  fid)  an  tiefe  galten*  unb  ©tufenlänber 
attubtale»  Serrain  an.  @»  ift  biernad)  Dftdjina  in  bier 

Legionen  einguteilen:  ba§  nörblid)  bon  bem  mebi* 
terranen  Seil  gelegene,  bagififdje  ©ebiet,  ber  mebiterrane 
Seil  felbft,  ba§  fübüd)  baoon  gelegene  bagififdje  ©ebiet 
unb  ba§  öftlidje  31Hubiailanb.  Sa»  norboftd)inefifd)e, 
bagififdje  ©ebiet  Ijat  ben  ©Ijarafter  eine»  ©tufenlanbe», 
ba§>  mebiterrane  ©ebiet  ift  33erg*  unb  §ügellanb,  ba^ 
fübofibagififdje  ©ebiet  ein  teilmeife  and)  fefunbär  ge* 
ftufte»  Serg*  unb  §ügellaub,  ba»  allubiale  Serrain  ift 
eine  Siefebene. 

Sa»  norboftd)inef  ifd)e  Stufenlanb  nimmt  ben 
iRaum  gtoifd)en  bem  Dftranbe  be»  §ani)ai,  ber  Dfiiüfte, 
bem  5!mur,  bem  §mangl)0  unb  ben  S^orbmeftranb  ber 

Siefebene  ein.  g^if^6"  41  unt  54°  N  hurt  ter  Dft* 
rant  be»  §anb,ai  bon  einem  SWS— NON  ftreid)en* 
ben  ©ebirgSguge,  bem:  ©rof3en  ©l)ingan  gebilbet. 
Siefe  Seite  bürfte  nirgenb»  bie  §öf)e  bon  2000  m  über* 
fieigen;  fie  fällt  nad)  SBeften  febr  fanft,  nad)  Often  aber 
giemlid)  fteil  ab  unb  befielt,  fo  lueit  beiannt,  au»  Ur* 
geftein,  an  ba§  fid)  im  Dften  Söfs  anfdjtiefjt.  Sernörb* 
lid)e  Seil  ift  mit  ©id)en*,  SBeiben*  unb  Särdjentbälbem 
bebedt.  S'cad)  ©üben  l)in  txitt  —  namentltd)  am  SBeft* 
abrang  —  ©tebbenftora  an  ©teüe  be»  SBalbe».  Sie 
bebeutenbften  Sämme  be»  Ebingan  finb  (bon  ̂ orb  nad): 
@üt)  ter  3ied)uü,  2trutoIaiu,  Saifdian,  ©ofiöi,  Ud)ana, 

©ui'fuiu,  ̂ etfcfja  unt  5^orto. 
21n  ta»  ©üttoeftente  be»  Eb^ingan  fd)Iiefjt  fid)  ba§ 

3* 
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liier  ben  Süboftrcmb  bei  £>aubai  bitbenbe,  au«  SW — 
NO  ftreicbenbeu  Metten  pfammengefejjte  SBerglanb  bon 

Tfdjadjart)  an,  rocldjc»  citcicfjfaiie.  nad)  außen  —  ©üb* 
offen  —  ftetl,  nad)  innen  —  Siorbroeften  —  fqnft  ab- 

fällt. 3)iefe§  ©cbirge  befielt  gröfttenteifö  au§  gelbem 
Staltftein  unb  erreidjt  im  Mnlufdjan  eine  ijjöfje  oon 

2350  m.  9iodj  bebeutenbere  iöötjen  —  big  ju  3000  m  — 
werben  in  ben  norbtöeflliäjen  SHanbfettcn,  namentlid)  in 

ber  Sumadjaba  angetroffen,  wo  fdn'offe  SBergfornten 
unb  an  bett  2Ibl)ängen  Saubwälber  botfjerrfdjen.  SBeiter 
im  SW  bilben  bei  Sufrcanlin  unb  Siupiufdjan  bie  igan* 

I)ai4lmmallung.  ®~ie  SW-?(u§läufer  be3  letzteren  treten 
bei  Tfintfdjou  (341/,0  N,  106V3°  0)  an  bie  mebiterrane 
ftauptfette  Ijeran. 

Sie  emgelnen  Seite  be§  cyoifd)en  biefen  öanljai* 
Sianbgcbtrgen  unb  ber  Dftfüfte  gelegenen  Saubftridje» 
Ijabcn  fel)r  oerfdjiebeneu  (Xl)arafter.  9lm  fdjmalfteu, 
nidjt  gang  300  km  breit,  ift  er  in  ber  ©egenb  oon 
Sßettng,  im  Sorben  oerbreitert  er  fid)  bebeutenb:  in 

50°  N  ift  ber  <öanbai=3tanb  1300  km  oon  ber  Stufte 
entfernt.  3"  48°  N  bürdetet)!  ein  befonberS  ftar!  f)er* 
oortretenber,  SW — NO  ftreidjcnbcr,  bogenförmig  nad) 
SO  üorfprinegnber,  crl)öl)ter  Stufenranb,  meld)er  oom 
Stmur  burdjbrodjen  wirb,  biefeS  £anb.  Ter  fübmefttidje, 
el)inefifcl)e  Teil  biefeg  ol»  eine  SBergfette  erfdjetnenben 
Stufenranbe§  ift  ber  Heine  Efjmgan.  9Jörbtid)  oom 
flehten  Gl)ingan,  gmifdjen  biefent  unb  beut  2(mur, 
breiten  fidj  bemalbcte  !öügellanbfd)aften  au§,  füblid)  Oon 

il)m  liegt  bie  grofje,  150 — 200  m  über  bem  Weere  be* 
finblidje  Tiefebene  ber  sJlianbfd)urei.  Tic  nörblidjcn  unb 
mittleren  Teile  biefer  libene  finb  jiemtid)  nieberfd)laq§* 
reid)  unb  mit  Sälbern  unb  SBiefen  bebedt;  ber  füblidje 
Teil  ift  ba§  öftlidje  ©obi,  ein  flad)e§,  nieberfd)lag§arate3 

Sinnengebiet  Oon  Steppenrtjarafter  mit  fleinen  Salj* 
feen.  3ra  Süboften  wirb  bie  manbfdjurifdje  Tiefebene 
oon  einem  weitläufigen,  aber  nur  in  wenigen  ©ipfelu 
ju  bebeutenbere«  S^öfjen  aufteigenben  (Mebtrgc  begrenzt. 

Tasfelbc  beftel)t  auö  3af)treid)en  SW— NO  ftreiebenben 
Stämmen  unb  wirb  oon  bem  am  Tfd)angpaifd)ait  (2440m) 

entfpringenben,  nad)  sJcorb  unb  9Jorbmeft  fliefjenben 
Mirinula,  einem  -föe&enftujj  be§  Sungari,  quer  buxdy 
fdjnitten.  9?örblid)  oon  biefem  Turrl)brudie  erbeben  fidj 

ber  Ifd)afu(au*9?abaud)atalaatin,  ber  Menteialin,  ber 
Sfctjanguangattan,  ber  Sojelin  unb  ber  gnnoiojetro. 
Süblid)  oon  bemfelben  liegt  ba§  Serglanb  oon  öiau* 
luug,  ber  grdjatfjung,  Jttnfcfjutiin  ic.  Tic  norbweftltdjen 
JKanbfettcn  biefe§  Sexglanbeä  feßen  fid)  über  ben  Siati* 

Iio^-luf;  binauS  fort  unb  treten  mit  jener  al§  9voft  oon 
Sßeftng  bejcidineteuMettenfotonue  in  SSerbmbung,  weltfje 
bie  manbfdjurifdje  Ebene  im  ©üben  begrenzt.  Ter  geo* 
[ogifdje  Sau  biefe§  ©ebirgeS  ift  ein  oermidetter.  Scfjr 
ocrfdjiebcn  alte  Sebimentbilbungen,  Matte  unb  2anb= 
fteine,  fowie  Guarjite,  auagebeiintc  Oiranitmaffen  unb 
üulfanifdie  ̂ Übungen  ncljmeu  an  feinem  aufbaue  teil. 
Sein  [anbfdjaftfidjet  Glnnafter  ift  ungemein  abmedii^ 
lungäreid).  Tie  Segetation  ift  jiemlid)  arm. 

orüf)er  erftreefte.  fid)  mof)f  bie  9forbbnd)t  be§  ©olfe^ 

oon  Jfdjili,  ber  Wolf  oon  Siautnng,  bebeutenb  weiter 
Ianbcinwärl§  al§  gegenwärtig.  Ter  in  beufclbeu  ein* 
münbenbe  Aluf;,  ber  SiauI)o,  bat  ihren  nötblidjen  Teil 
jebod)  mit  alluoialeu  Ablagerungen  aufgefüllt  unb  fo 
bie  grofjc  Kbene  oon  9Jiutfdjwang  gebilbet,  aber  aud) 
jet3t  nod)  ragt  ba*  Serglanb  oon  Siautung  aU  eine 
große  ̂ albinfel  weit  in  ba§  ©elbe  9Jceer  fjinein  oor. 

@üblid)  oon  ber  manbfdjurifdien  Tiefebene,  bort 

Wo  ber  §auf)ai=9ianb  am  nädjftcu  an  ben  pagififdien 

3tranb  tjerantritt,  in  ber  ©egenb  oon  s4lefing,  erfjebt 

fid)  ber  „Stoff  oon  Sefing".  %m  5Jorbioeften  lefjnt  er 
fid)  an  ba$  5>anf)ai=3{anbgebirge,  im  ©üboften  erftrerft 
er  fid)  bi§  gu  bem  ©olfe  oon  Tfdjili  unb  ber  grofseu 

Jief ebene.  %m  9iorboften  wirb  er  burd)  ben  v'iaubo 
oom  Siauting  unb  im  Süben  burdj  ben  öutoljo  öom 

Sd)anfi*öiebirge  getrennt.  Ter  SRoft  oon  geling  beftefjt 
au§  jab,lreid)en,  bid)tgebrängten,  annäljernb  narallelen, 

WSW— ONO  fteridjenben  .Stämmen.  Slufjerbem  fommen 
nodj  quer  üerlaufenbe,  bie  Sämme  oerbinbenbe  pöbelt* 

jüge  oor  —  {jietauf  beliebt  fid)  bie  Sejeidjnung  „3ioft". 
Tiefer  bemerten§werte,  aud)  im  £'iauting*ßkbirge  an* 
gebentete  03ebirg§bau  beruf)t  barauf,  bafc  fid)  f)ier  gwei 

tettonifd)c  Süfteme,  ein  ältere«  mit  W — 0,  unb  ein 
jüugerec.  mit  SW — NO  Streirf)ungSrid)tung  freujen.  Tie 
jüngeren  SW — NO  Stämme,  weldjc  bie  erf)öf)ten  3umb= 
tanten  ber  Sefunbärftufen  barftelfen,  mit  benen  ba§ 
innere  §od)lanb  gegen  bie  öajififdjc  Stufte  abfeßt,  finb 
Oiel  äal)lreid)er,  tleiner  unb  bidjter  gebrängt  aU  bie 

älteren  WO  3u3e-  ̂ er  5Roftbau  fommt  in  ber  3(norb* 
nung  ber  lliäler  fe()r  fd)ön  jum  ?(u§brude.  Ter  Swan* 
I)o,  3)angf)o,  Saibo  unb  mehrere  anbere  ̂ lüffe  burd)* 
fdjueiben,  ben  alten  WO  -  Snnctinalen  folgenb,  bie 
jüngeren  SW — NO-Sämme  quer,  wäfjrenb  il)re  guflüffe 
ben  Sängötbälern  jwifd)en  ben  letzteren  folgen. 

Tie  vöbe  ber  einjelncn  Stämme  nimmt  lanbeinwärt§ 
unb  oon  9?orboft  nad)  Sübweft  bin  ju.  Tie  9?oftftruftur 
tritt  in  Siaitljfi  im  9Jorboften  nidjt  fo  beutlid)  ju  tage, 
alä  weiter  im  Sübwcfteu,  wo  bie  Mumme  relatio  ftöfjcr 

finb  unb  mefjr  über  bie  Stufen,  beren  Ülänber  fie  frönen, 
aufragen. 

Ta§  J-unbament  be§  ßkbirgcö  beftefjt  au§  ®nei§ 
unb  frtiftallinifdjen  3d)iefern,  benen  jüngere  Ablage* 
rungeu  aufgefe|t  finb.  SSielerortS  werben  fteil  abfallenoe 
Statffelfen  angetroffen.  3"  ben  Tbatmulben,  weldjc 

bäufig  alte,  aufgefüllte  Seebeden  bergen,  breiten  fid) 
Söfjbilbungen  au§>.  Steinfofjlen  unb  Kifenerje  werben 
au  mebreren   Stellen   gefunben. 

Tie  füböfttid)en,  an  bie  Stufte  bid)t  berantretenben 

Sianbfctten  oon  Siauljfi  erfdjeinen  at§  ein  troefene«, 
öbe§,  Bi§  1000  m  l)ot)es  Gkbirge.  hinter  benfclben  im 

NW  liegt  eine  nieberfd)tag3*  unb  oegetationSarme  Stebtte 
mit  fleinen  Sinneitfeen.  Seftlid)  werben  bi§  1200  m 

I)of)e  Metten  angetroffen,  jiüifdjen  benen  bie  Qucüflüffc 

beä  L'iaufio  nad)  9corbofteu  binabftrömen.  3Jod)  weiter 

roeftüd)  burd)brid)t  berSwanf)o,  weldjer  jenfeit«  be-3  öan* 
f)ai=9tanbe»  entfpringt,  biefen,  fowie  ben  ganjen  Stoft. 
Snt  Sübloeften  be§  Swantjo,  gwifdjen  biefem  unb  bem 



■gcmgfjo,  einem  9iebenftuffe  bc§  5ßctüE)o,  werben  6i3 
1700  m  fjof;e  Schnute  (9?anfou  :c.)  angetroffen.  9codj 
I)öl)er  finb  bte  Sergfetten  fübweftlid)  Dorn  s7)angI)o,  Wo 
her  f  ulufdjan  2350  m,  ber  Spftanwutaifdjan  3490  m, 
ber  SDcantoufdjan  2750  m,  ber  SButaifdmn  2780  m  unb 
nod)  anbere,  tüte  ber  Jgmangwafdjan  unb  üjpöngfdjan  be= 
beutenbc  Sgöfjen  erreidjeu.  ©er  letztgenannte  Samm 
hübet  ben  ©üboftranb  be§  9?oftftjftem§  gegen  bte  Sfdjiü- 
Ebcne  fjin. 

Snt  ©üben  be§  Sgutofjo,  jwifdjen  biefem  unb  bent 
Sßeifjo*  unb  §roangf)o4tnterIaufe  breitet  fidj  im  SBeften 
ba§  SSergknb  öon  ©d)anfi=©d)enfi,  im  Dften  ©iefebene 
aus.  ©as  erftere  fjat  ̂ ßtateaudmrafter  unb  bad)t  in 
breiten  ©rufen  mit  erfjöljten  9tänbern  nad)  Cften  ah. 
Sie  Unterlage  Bitbert  ajotfdje  ©efteine,  benen  farboni* 
fdtje  ©dndjten  unb  Sö%  aufgelagert  finb.  äßofjl  uirgenb§ 
fonft  erreicht  bie  £öf3=gormation  eine  foldtje  Gnttwidlung 
irre  rjier  im  .@d]enfi*©c£)anfi=»§od)Ianbe,  wo  fie  [teilen* 
Weife  bi§  600  m  mädjtig  ift. 

©et  £öfj  ift  eine  junge  gefttanbbilbung.  (St  ift 
in  ber  SSeife  entftanben,  baf^  bie  öom  iganljai  fommen* 
ben  rtörblidjen  SBinbe  ben  ©taub,  ben  fie  in  ber  SBüfie 
mitgenommen,  fjier  fallen  liefen.  9cod)  beutlidjer  ai§ 
in  biefem  ©ebiete,  wo  atteS  im  Söfj  begraben  ift,  läfst  fidj 
bie  2lrt  ber  SBifbung  beSfelben  weiter  weftiidj  im  ©a= 
furdjan*  unb  ?JMing=®e6irge  erfennen,  too  bie  nörblidjen 
Srjallefjnen  (Seefeite)  eine  Weit  mächtigere  Söfjbede 
tragen,  al§  bte  füblidjen  (SBinbfeite).  ©erfiöfj  ift  tf)onig 
unb  enthält  Satf,  ©anb  unb  alfalifdje  ©atje.  ©djneden* 
fdjaten  unb  Snodjen  öon  Sanbfäugetieren  finb  bem> 
fetben  eingebettet,  unb  überall  wirb  er  oon  Keinen, 
röhrenförmigen  Spoljträumen  burdjjogen,  in  weldjenfidj 
einftens  ̂ ßflanäenwurjetn  befanben.   ©er  Söfj  ift,  feiner 

tlanfau  bei  pefing. 

äolifdjen  93iibung§weife  cntjörecfjenb,  ungefdjidjtet.  Sie 
fliefjenben  ©ewäffer  wafdjen  tiefe  fftinnfate  in  tfjm  au§. 
©a  fie  ftet§  unten,  am  $ufje  ber  Uferwänbe  nagen, 
Werben  biefe  immer  fteiler,  fenfreerjt  unb  überfjängenb: 
weitfjin  begleiten  [teile  Söfjwänbe  bte  Später.  SSieter* 
ort3,  namentlich  an  ben  ©teilen,  wo  gwei  [otetje 
©djtudjten  fid)  bereinigen,  werben  ©äulen  unb  dauern 
au§  bem  £öfj  f)erau§  mobelliert,  weldje  ben  fRuinen  öon 
Sitanenburgen  gteidj  bie  Xljateingänge  bewadjen.  ©er 
Sfjatwanberer  erblidt  auf  weite  ©treden  nur  fdjroffe 
Söfjwänöe,  erfteigt  er  aber  bie  ÜQöfje,  fo  [tel)t  er  auf  einem 
Weiten,  Welligen,  baumlofen  ̂ lateau,  Wetdjeg  mit  Wogen* 
ben  ©etreibefetbern  bebedt  nft.  ©ie  g-rud)tbarfeit  be§ 
Söfjbobenä  ift  eine  fefjr  bebeutenbe.  ^br  öerbanfen  bie 

^roöinjen  ©djenfi  unb  ©djanfi  ifjren  9teid)tum  an^ro- 
buften  ber  Sanöwirtfdjaft. 

3lu§  biefem  Sgodjlaube  treten  befonber§  §Wei  ftarf 

erljöfjte  ©tufenränber  al§  Sergfetten  Ijeröor.  ©ie  weft* 
tidje  Seite  erfdjeint  als  ein  jiemlidj  Breitet,  nafjeju 
meribional  öerlaufenbeg  ©eöirge,  beffen  Sämme  be* 
trädjttidje  §öljen,  ber  9cgofdjan  1800  m  unb  ber  Sjofdjan 
2400  m  erreidjen.  ©ie  öftfidje  Sette  bilbet  ben  ©üboft* 

tanb  be§  üpodjfanbeS  unb  Ijat  bie  ©eftatt  eine§  SW — NO 



3m  norbvejtlidpen  pelitnj. 

ftreicfjenbcn,  ftar!  nad)  SO  öorfpringenben  ü8ogen§.  2a<8 
roeftltdje  önbftücf  begfefljen,  ber  gßngttaufdjan,  erfcrjetnt 
al§  eine  burdj  ben  ̂ roangfyo  abgetrennte  gortfe^ung  ber 
mebiterranen  ipauptfette.  äfft  bett  göngriau  fdjliefjt  ficf) 
im  Cften  ber  big  2300  m  botje  sJ)ofdjonnfd)an  unb  weiter 
ber  2aif)angfd)an  an,  toeldjer  ben  [üblichen  2eil  ber 

Sfdjiti'S'bcne  im  SSeften  begrenzt.  ©en  SSeroofjnern  ber 
Ebene  erfdjeint  er  al»  eine  im  Sßeften  anfragenbc  23anb, 
bereit  ßinjeUjeitcn  burd)  ben  JieftaubSbunft  öerfdjletcrt 
werben,  unb  bie  beMjalb  gang  ungegliebert,  fo  fern,  blau 
unb  traumhaft  ausfielt.  Sie  nennen  biefetbe  JEaWjJang« 
fdjau  ober  Sjfifdjan,  ba$  ©ebirge  be3  28eflen§. 

$>a§  ©ftcnöc  ber  mcöiterroncn  ^ouptfrtte. 

2a>3  gu  Cftdjtna  gehörige  Cftenbe  ber  mebiterranen 
Öauptfctte  erfdjeint  al§  eine  (Vortfctuutg  ber  bem  fönen* 
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lün*2übguge  angefjörigen  2a* 
furdjai*  unb  geling  *  Letten. 

Shnfdjen  33  unb  35°  N  oer* lanfenb,  erftredt  e§  fidj  inWO- 

3iid)tung  oon  106  bis  113°  0. 
Qin  109°  0  wirb  e§  oon  ber 
grurdje  be§  2anfiang  burd)* 
brodjen.  2er  weftlid)  bation  ge- 

legene Seil  ift  ber  2ftugliu= 

fdjau,  wüljreub  üftlid)  oon  ber* 
feiben  ber  §wafdjan,  Sgfning* 
örrftfiau,  <yuuiuidjanutib  aubere 
föimmc  aufragen. 

2er  2finglinfdjan  Wirb 
im  Sorben  Oon  bem  SScifjo*, 
im  ©üben  oon  bem  ÜQanftang* 
Itjate  begrengt.  6r  ift  au§  mel)* 
reren  langen,  bid)tgebräugten, 

W — 0  ftreidjenben  parallel* 
fänunen  gufanuuengcfettf  unb 

beftel)t  au§  agoifdjen  (Mefteinen,  rotem  ©rauit,  ©tteiä  unb 
Scfjiefer  mit  ©ranaten,  beneu  im  SRorben  farbonifdje 
©djidjten  unb  etwa§  Söfj  aufgelagert  finb.  ©oWofjl  nad) 
Sorben  Wie  nadj  ©üben  fällt  ba$  ©ebirge  ftcii  ab.  Sie 
l)öd)ften  ßrbebungen,  ber  3250  m  lmf)e  2apaifd)an  unb 
ber  3700  m  fwl)c  Sanljing  gehören  ben  nürblidjeu 

Summen  an.  Sic  pfiffe  liegen  1000 — 1500  m  tjod). 
2er  2fgpaifd)an  unb  bie  anberen  füblidjen  Äämme, 
ioeld)c  oon  ben  unten  Suftüffen  be§  §anfiang  bind)* 
brocfjen  werben,  finb  uiebriger.  §ofje,  nadte  ©djiefer* 
wänbe  wcdjfeln  mit  tannenbeftanbenen  Rängen  ab,  unb 
reid)C  Kulturen  bebeden  bie  Jbalfoblen.  21)aiabwärt» 
im  ©üben  treten  bie  SBätber  gurüd,  aber  aud)  (jter  um* 
geben  Saumgruppen  bie  Drtfdjaften. 

2er    §roafd)an    unb    jjbfntngörrfdjan    finb    unbe* 
beutenbe,  WSW — ONO  ftreidjenbe  föimmc  füblidj  com 

Dorf  mii>  £öjjlanbfdjaft  norböjHid;  oon  Kungtfcbaiigfu. 
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§wangljo*Snie.  SSeiter  im  SO  ergebt  fid)  eine  tiefe  Sofonne 
bon  furjen  WNW — OSO  ftreicfienben  dämmen,  wetdje 
im  Dften  unter  bie  Ebene  fjinabtaucfjen.  Sie  bebeutenb= 
ften  bon  biefett  Sämmen  finb  im  9? orben  ber  big  2500  in 
jjolje  9)utfaifdum  unb  im  ©üben  ber  bis  2400  m  Jjofje 
guniufd)an.  Segterer  befielt  au§  frl)ftaffinifdjen  £atfen, 
(Schiefern  unb  ©ranit,  tueld)  festerer  bie  fübn  geftalteten 

bebecft  ift.    Stefe  33eden  jinb  auSgejeidjnet  f'uttibiert, 
birfjt  befiebett  unb  reid)  an  großen  ©täbten. 

^m  ganzen  [teilt  ©üboftdjina  eine  nad)  SO  ab* 
badjenbe  ̂ lädje  bar,  weldje  im  SO,  nafje  ber  Stifte,  öon 
einem  9tanbgebtrge,  bem  Saiufdjan,  eingefäumt  roirb. 
Ser  Saiufdjan  beftefjt  auS  jafjtreidjen,  &t§  über  1000  m 
tjofjen  fetten,  bem  ̂ aitutan,  Satfcljin  unb  anberen. 

£öjjlanöfd;dft  norööftlidj  con  Kiutottfdjanijfu. 

getSgtpfel  btlbet.  Sag  ©ebirge  wirb  bon  rauben  ©djludjten 
gerriffen.  Sie  tieferen  Seile  ber  Slbljänge  finb  mit  Sut* 
turen,  bie  fjöfjeren  mit  ®ra3  bebedt.  311S  äußerfte  Oft* 

auSta'ufcr  biefeS  ©ebirgSfbftemS  tonnen  ber  2000  m  fjofje 
Sfifongfdjan  unb  bie  weiter  füböfttidj  gelegenen,  niebri* 
geren  Sämme  beS  §wai=©ebirgeS,  wenigftenS  ber  nörb= 
lief)  üom  £waif)o  gelegene  Seit  berfelben,  angefefjen 
Werben. 

Soö  füöoftcfjinefifcfje  Skrg=  unb  f>ügellant>. 

Ser  füblid)  bom  §waif)o  unb  öftltd)  com  ttbetani« 
fdjen  ÜQodjlanbe  gelegene  Seil  EljinaS  ift  ein,  Don  %al)l* 
reidjen,  nidjt  befonberS  Jjoljen,  SW — NO  ftretdjenben 
Summen  burdjjogeneS  Sanb.  Sie  Sämme  finb  bie  auf* 
tagenben  Seile  ber  in  gleidjer  Stidjtung  ftreidjenben  ©e= 
fteinSfalten,  in  welcfje  biefe  gange  ©egenb  gelegt  ift. 
©ie  befteljen  auS  ajoifd)en,  bafaeojoifcljen  unb  mefojoi* 
fdjen  ©efteinen  teils  fdjiefriger,  teils  faltiger,  teils  fan* 
biger  9?atur.  Sie  tfjonfjaltigen  ©anbfteine  fegen  Bieter* 
ortS  bie  Ijödjften  Summe  unb  ©ibfef  pfammen:  bei  ber 
SSerwitterung  [teile  SBänbe  bilbenb,  berfeiljen  fie  ben* 
felben  große  lanbfdjaftfidje  ©djcmljeit.  ßwifdjen  ben 
Summen  fiegen  fruchtbare  SängStfjäter.  ©teffenweife  fin* 
ben  fid)  große  ©enfungSfelber,  roeld)e  als  33eden  er= 
fäjeinen,  bie  bon  ben  grof3en  3-lüffen  ©üboftdjinaS  buref)* 
ftrömt  werben.  3ur  3uraäeit  Waren  bie  meiften  bon 
biefen  SSeden  ÜDceereSbudjten.  Qrjr  ebener  33oben  beftefjt 
auS  rotem,  juraffifdjem  ©anbftein,  wetdjer  mit  ungemein 
frudjtbaren,  flubiatilen  Ablagerungen  meljr  ober  weniger 

©üboftdjina  wirb  bon  groei  großen,  weftöftfid) 
ftrömenben  glüffen,  bem  3)angtfgefiang  im  Sorben  unb 
§fifiang  im  ©üben  in  einen  nörbticfjen,  einen  mittleren 
unb  einen  füblidjen  Stbfdjnitt  gerlegt. 

Ser  ̂ angtfgeuang  burdjftrömt  bie  große  9cieberung 
bon  §ufiüei,  Wetdje  burdj  baS  breite  Sf)af  beS  £>wai()o 
mit  ber  großen  oftd)inefifdjen  Siefebene  berbunben  ift. 
Öfttidj  bon  ber  igubbeHftieberung  erfjebt  fid)  ber  un= 
bebeutenbe  Sgügeljug  beS  SDculing,  norböftlidj  baS  igwai« 
gebirge,  unb  norbwefttidj  ber  2Sufd)an  unb  Sabafdjan. 
Sßeftlid)  bon  letzterem  liegt  eine  anbere  weite  9Jieberung, 
ba$  außerorbentlid)  fruchtbare  33eden  bon  Dft*@5tfd)nian, 
loeld)e§  im  ©üben  Dom  ?)angtfäefiang  begrenzt  unb  bon 

mehreren  S'Jebenflüffen  biefeS  ©tromeS  betoäffert  wirb. 
Ser  weftlidje  ßnbteil  beS  jwifcfjen  2)angtfäefiang  unb 

§fifiang  gelegenen  SanbftricfjeS  ift  baS  1500—2000  m 
fjofje,  erjreicfje  ̂ fateau  bon  ?)ünnan.  2fuf  bemfelben 
liegen  ber  Sienfcfje*@ee  (1950  m)  unb  ber  güfjtenfju* 
©ee  (1700  m  ü.  b.  9Dc.).  3»^^  s$üunan  unb  ber 
§nbbei-91ieberung  breitet  fid)  ein  reicfjgegtieberteS  SSerg* 
unb  Igügettanb  auS,  baS  im  Sorben,  im  ̂ amienfefjan 
p  einer  ̂ öfje  bon  2000  m  anfteigt.  Ser  fübficf)  bom 
^fifiang  gelegene  Seif  DftdjinaS  ift  im  äufjerften  3Seften 
Pateau  —  in  ber  TOitte  unb  im  Dften  3Serg=  unb  §ügel* 
lanb. 

©cfjantung  unb  bit  große  oftd)inefifd)e  Stef* 
ebene.  ßinftenS  erftredte  fid)  baS  ©elbe  3Jceer  biel  weiter 
nad)  SBeften  alS  gegenwärtig,  bermutlid)  bis  an  bie 

öftlicrje  Ütanbf'ette  beS  ̂ 5efinger  Softes,  ben  §ongfd)an, 
bie    öftlid)e   ffcanbfette    beS  23ergfanbe§    Don   ©djenfi* 
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©djanfi,  ben  £aif)angfdjanunb 
baä  Dftenbe  ber  mebiterranen 
§>auptfettc,    ben    jjuntufctian, 

fceitsJ)i!tfai|d)an  unb  ba3§lt>ai= 
©ebirge.  SDcitten  in  biefem 

SJceere  tag  bamatä  eine  ge= 
birgige  Snfet.:   ©djatttung. 

Tic  uorbüftlid)eit  Itfüljeujüge 
©ögantungS,  ber  Saifdjan, 

ftreidjen  SW — NO  unb  erfdjei* 
neu  al§  fübtneftüc|e  gort* 
feiuutgeu  ber  jenfeifj  bcS  9J£ee= 
rei  int  Cften  aufragenden 
Äämme  uon  Siautung  unb 
Jiorea.  3n  ber  äßitte  oon 
©djantuttg  Herlaufen  bic  Mc> 

tett  be§  Sl'djan  in  WO-,  im 
©übmeften  ber  Jliuttüfdjan  in 

SO-Sfiidjtung.    ®ie  bebeuten* 

3m  füMict)cn  u.t'iitglinfdjan- 

Klojict  Sdiinfc  im  oberen  ü-aurjotbale. 

bereu  SBergfämme  finb  jamtlidj  über  1000  m  I)od). 
Sie  Seftonif  ift  eine  recht  »ermittelte.  (SS  fdjeint, 

baf;    ©djatttung    au-:-   im    gangen   W — 0    ftteidjenben, 
nadj  Cftcn  fädjerförmtg  auSftrafjteitbeu  ©eftetng* 
falten  befteljt,  metdje  in  mehrere  ©djollcn  jerbrodjen 
würben,  bie  fidj  fpäter  fef)K  crl)eblid)  gegen  eiuanber  öer* 
febobett  (jaben  unb  im! ©üben  cmporgeftiegeit  finb.  §auüt* 
fädjtid)  neunten  agoifdje  unb  palaeojoifdje  Söilbüng  an 
beut  Aufbau  ©djantungS  teil;  iarbonablagerungen  mit 
metjett  .vlofitcuflüjcit  finb  toeit  oerbreitet.  Audj  jung* 

onlt'auifdje  ©efteine,  5ßorpI)br,  SSafalt,  Jradmt,  meldte 
in  ©eftatt  bomförmiger  SBerge  (SSuIfanlerne)  auftreten, 
finb  nidit  feiten.  EinftenS  gang  mit  Sfiktb  bebedt,  ift 
©djantung  je|t  infolge  ber  SSalbüertoüfiung  burd)  bie 

(Stjincfcn    auf   weite   ©treden 
baumloi. 

TatnalS,  als  ©djantung 

nod)  eine  Snfel  mar,  münbete 
ber  .vnoaitgfjo  btefer  gegen* 

über,  jroifdjen  bem  2aif)ang* 
fd)an  unb  bem  ?)utfaifdjan  in 
©elbe  SDteer.  igtet  lagerte  er 
bie  Sanb*  unb  ©djtamm* 

SÜcaffen,  bie  er  au§  bem  ©e* 
birge  mitgebradjt  fjatte,  ab, 
unb  füllte  bamit  aUmäfjtid) 

tiefen  Jett  beS  Selben  9JceereS 
auS.  Tic  Straubliitie  rüdte 
immer  roeiter  nad)  Cften  cor, 

bis  fie  enblidj  bie  3nfel  Sdjan* 
tung  crretdjte:  tion  nun  an 

mar  btefe  eine  Spatbinfel.  s)ca* 
türlid)  mttfjte  ber  §Moangf)o 

öfters  bie  ©djuttfädjcr  oertaffen,  bie  er  felbft  auf* 
getürmt,  unb  babei  feinen  Sauf  äubern:  er  ergof?  fid) 

einmal  im  ©üben,  einmal  im  -Korben  oon  ©djantung 
inS  9Jceer,  wobei  —  infolge  meiterer  Ablagerung  —  bie 
(Sbette  ju  beiben  Seiten  Sd)antuttgS  immer  meiter  nad) 
Cften  norgefdjoben  mürbe,  bis  fie  enblid)  itjre  beutige 
Ausbeutung  erlangte. 

Tic  AuStrittSftelle  beS  frmangfjo  attS  bem  ©ebirge, 

feine  einfüge  SUcünbung,  liegt  fjeute  120  m  über  bem 
l'ieere.  2Son  fjier  badjt  bie  Gbette  mit  beut  feljr  geringen 

Ojefälic  tum  1  :  5000  nad)  Cften  ab.  ©ie  bat  eine  StuS* 
beljmtug  oon  melir  als  1/s  SDtittionen  qkm;  famt  bem 
mit  ihr  in  oufnmntenbaitg  fteljenben  93eden  oon  »uppei 

am   s?)angtfäetiattg   unb   bem   9Jcünbung§geb~tete   biefeS 
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jin  Jimcrit  Scfyantungs. 

©trome§  ift  fie  445000  qkm  grofj.  Ser  §toangt)o,  ber 

gegenwärtig  nörbtid)  Don  ©crjantung  münbet,  feine  nörb* 
liefen  Nebenarme,  bie  mit  ben  letzteren  in  SSerbinbnng 
ftebenben,  oom  ̂ efinger  IRoft  fyerabfommenben  ?$tüffe, 
fotoie  ber  Stoanljo  bemäffern  ben  nörblidjen  Seil  ber 
Ebene.  Ser  füblidCje  SEeil  mirb  com  igtt)aif)o  unb  feinen 
9?ebenflüffen  burtfjftrömt.  3n  ber  Ebene  fiuben  ftd^ 
mehrere  Seen;  bie  größten,  ber  ÜQungfofju  unb  ber 
Saurju,  liegen  im  ©üboften. 

Sie  oftct)inefi[dt)e  Siefebene  ift  fefjr  frudjtbar  unb 

i)at  bort,  roo  ber  33oben  auS  angefcfjtüemmtem  2öf3* 
materiat  beftetjt,  eine 

gelbe  garbe.  ̂ n  bem 
füblictjen  Seile  ber 
Ebene  gebeiljen  ̂ almen 
unb  Drangen,  unb  Ijier 
merben  öornebmlid)  Sljee 
unb  9MS  tuttioiert.  3m 

Sorben  bat  fie  Sßarr* 
dmrafter.©artenäbntid)e 
gelber  medjfetn  mit 

23ambu§»  unb  Etjüref  f  en* 
gruüöen  unb  mit  5ßffan* 

jungen  üon  Sat'ibäumen 
ab.  Ser  §toangbo  über* 
fdjmemmt  oft  loeite 
©treden,  bie  Ebene,  äbn* 
ItdE)  rote  ber  VM  Unter* 
ägtjpten,  immer  auf Sneue 
befrudjtenb.  Qutoeilen, 
namentlid)  tuenn  er 
feinen  Sauf  erfjebltct) 
änbert,      richten     biefe 

Sürjdjncr,  Gljino  I. 

Überfdjtf  emmungen  großen  Sd)a* 
ben  an.  2Bir  merben  unten  t)ier* 

auf  prüdfommen.  Sie  oftdjine* 
fifdje  Tiefebene  ift  größtenteils 

feljr  bidjt  bebölfert. 

Die  OetDäfjer. 

Et)ina  ift  jum  Seil  abftußtofeS 
S3innengebiet,   gurrt  Seil  gehört 
eS   ben   ©ebieten  beS   Qnbifcrjen 

CjeanS,    beS    9Wrblidjen    Eis* 
meereS     unb     beS     ̂ Sagififdien 

DjeanS    an.     Sie    93innenge* 
biete,    meiere    ein    gefdjtoffeueS 

9treat  bilben,  nehmen  mei)r  als 

bie  Igätfte  beS  diinefifdien  9?eid)eS 
ein.   Sie  ©renjen  berfelben  finb 

im  ©üben  bie  Sobanmolburi— 

9?ong»ugangri*Sette  (30°N)  unb 
im  ©übtoeften  bie  SaifaS*  unb 
2llingangri*f  etien.  SBeiter  gegen 

SBeften  erftredt  fiel)  baS  Sinnen* 
gebiet  über  bie  djinefifdre  ©ren^e 

IjinauS.     3m    9?orbtoefteu    Itrirb    eS    bom    Sarbagatai, 
bem    £>öfiertrüden   füblid)    oom   oberen  3rtt)fd),    einem 

©tüd   beS    ©rofjen   Stltai   unb    bem   (SajoIjugem*©e* 
birge  eingefaßt.     3m    Sorben    bilbet    ber    Sannuola, 
Efjangai,     ber     3?üden     füblid)     oom     tortjlun     unb 

Et)ald)agol    (46°  N)    unb   ber   Etüden   im   ©üben   beS 
SaorI)a;    im  Dften  unb  ©üboften  ber  fftüden  meftlid) 

oom  SunglianI)o,    ber  9xüden    nörblid)    oom  ©d)tra* 
muren,  bie  norb)oeftlid)eit  Sianbfetteu  üon  Sfdjadjart), 

ber  Sulufdjan,  baS  @rjrunbulrd*@ebirge,  ber  3)cuniula 

(41°  N),  ber  9tlafd)an,  ber  füböfttidje  Seit  beS  SRidjt* 

jm  Eautiotf^alc. 
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fjofengebirge§,  Sfiugfdjtling,  Sfmafurga,  Sanfibei,  meft* 
lidjct  9tnine*3ßatfcljtn,  23ajandjara,  Ttaxcopolo,  fufu* 
fdjili,  gangin,  Sangla,  bie  §ör)en  oon  9caftfeljii  uiib 
•Jtyentfdjentcmgla  bie  ©renje  be§fetben. 

Snt  ©üben  unb  Sübmeften  grenjt  an  btefeS  SSinnen* 
ianb  ba§  ©ebict  beS  ̂ nbifctjen  D^eang.  Sie  9corboft= 
unb  Cftgrenje  be§  lederen  gegen  ba§  ©ebiet  be§  Sßajtft* 
fdjen  DgeanS  ift  ber  Sfdjagunla  unb  feine  füblicEje  gort* 
fetmng  über  ?)ungdjang  nad)  SKeunglem. 

gm  Sorben  fdjliefst  fid)  an  baB  SBinnengebiet  baZ 
©ebiet  be§  9cörblid)en  6i§meere3  an,  roeld)e§  Don  bem 
^Jajififdjen  ©ebtete  burd)  baZ  Sentci=©ebirge  unb  ben 

Stltanulugui  (108°  0)  getrennt  mirb. 
Sie  ©renken  be§  im  Süboften  gelegenen  ̂ ajififctjcrt 

©ebieteS  ergeben  jid)  au§  obigem. 
Sa3  93innengebiet  ^erfüllt  in  mehrere  grofje  unb 

mittlere  unb  satjllofe  Keine,  getrennte  S3eden. 
Set  raeftlidje  Gmbteil  Elinas  mirb  com  Sarim* 

beden  eingenommen.  Set  bebeutcnbfte  gtuß  be§fefljen 
unb  ber  djmefifcljen  SBinnengebictc  überhaupt  ift  ber 

Satim.  Serfelbe  entfpringt  al§  sy)artn"bbaria  aiißerrjalb 
dljinas  in  ftafbmit  5650  m  ü.  b.  sJDi.,  fließt  nadj  9iotb, 
bann  burd)  ein  SangStfjal  nad)  SBeften,  burdjbridjt 

ba§  SBeftenbe  be§  Jt'menlün  unb  ftrömt  norböftlid) 
tn§  Sarimbeden  Ijinab.  Et  burdjfttefjt  biefe§  in  oft* 
lidjer  SRidjtung  unb  münbet,  fdjtießlid)  nadj  Süboft  fid) 
loenbenb,  in  ben  790  m  ü.  b.  93J.  liegenben  2obnor=See. 
Ser  Sarimfluß  ift  gegen  2000  km  lang.  (St  nimmt  Iinf§ 
fcfdjgar,  ftjftjlfungai,  Sd;aljar  unb  Jlantfdjebaria; 

redjte  Jtljotanbarja  (sJ)urunfafd)  unb  farafafdj)  unb 
Sfdjertfdjenbnrja  auf.  %n  feinem  9)Iittel=  unb  Unterlaufe 
löft  fid)  ber  Sarint  oielerort§  in  92e£e  Don  Sinnen  auf 
unb  ift  Don  Sdjilffümpfcu  eingefaßt. 

9Son  ben  Sdjiteebergen  im  Sorben  be3  Sgorpatfdjo* 
See§  unb  oom  äßfatag,  meldje  bat  Sarimbeden  im 
Süben  eiuf äffen,  ftrömen  mehrere  Xylü^f e,  ber  Seriabarja, 
9iijibarja,  Solland)obfd)att,  Softantograt  unb  Jtara» 
muran,  bte  aiuffifdje  fette  burdjbredjeub,  in§  Satim» 
beden  Ijinab,  um  fid)  nad)  200—400  km  langem 
Saufe  im  Sattbe  be§  SSobenu  be§felben  ju  oetlieren. 
Sin  öftlidjen  Seile  beS  SarimbedenS  begegnen  wir 

jmei  g-lüffeu,  beren  Quellen  im  ÜÜmenlün  =  Sftptbafie 
liegen,  bem  450  km  langen  Sulciljo  unb  bem  Sanljo. 
SBeibe  ftrömen  in  norbmeftlidjer  9iidjtung  unb  münben, 
nad)bem  fie  fid)  Dereinigt  I)aben,  in  ben  Staranor,  einen 
fleinen  Sumpffee. 

Sa§  rocfttibetanifd)e  üjjodjplateau  rotrb  oon  jal)!* 
reid)en  getrennten  93iunengebieten  eingenommen,  ©rößere 
SSaffetlänfe  finben  fid)  in  biefen  nidjt.  Sie  nötbftdjen 
fdjeinen  gang  flußlog  ju  fein;  in  bem  feenteidjeten  ©üben 
begegnen  mir  einigen  glüjfen,  23offangfanpo,  Sfadja* 
fangpo,  ©aifartfd)u  unb  anbeten.  Ser  letztgenannte  ift 
gegen  400  km  lang  unb  münbet  in  bin  Scngrinor»Sce. 

Süböftlidj  Oom  Sarimbeden  liegt,  gmifdjen  ben 
beiben  itmenlün- Giften,  ba§  Seelen  oon  Sfaibam.  E§ 
mitb  burd)  ba?-  Sfaibam*  unb  Jhifunor*©ebirgc  in 
einen  meftlidjen,  mittleren  unb  öftlicfjen  2lbfd)nitt  jer* 

legt,  ̂ n  bem  meftlidjen  Slbfdjnitte  finben  fidj  einige 
nadj  Sorben  ftrömcnbe,  in  ben  £fd)ongfumfut=See  mün* 
benbc  S'iüffe/  ber  200  km  lange  ̂ eterif  unb  anbere. 
3n  ben  großen,  fladjen,  mittleren  sJlbfdjnitt  fließt  oon 
SW  fjer  ber  350  km  lange  SatPfantu,  oon  SO  fjer 
ber  300  km  lange  Söajangol  unb  üon  0  Ijer  ber  ebenfo 
lange  ̂ djedjaltpngol  Ijinein.  2llle  münben  in  @al§* 
fümpfen  ober  Seen.  Ser  öftlidje  2lbfdjnitt  mirb  oon 
bem  gegen  250  km  langen,  in  ben  Shihmor*@ee  mün* 
benbeu  23udjaingot  in  füböftlidjer  3iid)tung  burdjftrömt. 

Snt  Dften  be§  Jarim*  unb  £faibambeden§  liegt 
baZ  ©djamobeden.  Ser  mittlere  Seil  bcöfelben  ift  ganj 
ftußloS.  Sie  ©eroäffer,  meldje  Oon  feinen  9ianbgebirgen 
in  ba§felbe  fjinabftrömen,  oerlieren  fidj  im  ©anbe  ober 
euben  in  Kernen  Saljfeen,  lange  beoor  fie  ben  ntitt* 
leren  Seil  be§  39cdeu§  erreidjen.  Sic  größten  oon  biefen 
bluffen  fiub  im  ©üben  ber  in  feinem  Oberlaufe  (Srjeifjo 
genannte,  500  km  lange  3eisdal)o;  im  £ften  bie  gegen 
200  km  langen  Sdjiliingol*  unb  Sfirimgol;  im  Sorben 
ber  23aibarifgool,  s3cart)ngoot,  Suingool  unb  ber  350  km 
lange  Dngiin. 

Cfttidj  oom  ©djamo  liegt  baZ  S3innengebiet  beä 
öftlidjen  ©obi.  3?om  ©roßen  Si)iugau=©ebirge  ftrömen 
jttjei  bebeutenbere  g'lüffe  in  baäfelbe  l)inab,  ber  gegen 
250  km  lange  ©atnf  unb  ber  gegen  350  km  lange  £l)at* 
fir.  93eibe  euben  in  fleinen  33inuenfeen. 

3m  Sorben  be§  Sarimbedenö  liegt  jmifdjen  ben 
nörblidjen  unb  füblidjen  fetten  bcZ  Sienfdjan  bie  lyli* 
Surfan=3u'rdje,  beren  öftlidjer  Seil  Oon  bem  fleinen 
Sßgoi,  unb  beren  mefttidjer  Seil  Oon  bem  Oberläufe  be§ 
in  ben  58aldjafdj*Sce  münbenben  3lifillffe»  burd)ftrömt 
mirb.  Sie  oberften  400  km  be§  legieren  liegen  in  Sl)ina. 

9cörblid)  fdjtießt  fid)  an  biefe  3"urd)e  ba$  Dom 
Sienfdjan  unb  2(ltai  eingefdjloffene,  an  ©een  unb  glüffen 
ücrfiältniöinaßig  reidje  Sfungarifdje  33eden  an.  3>om 
'••BorofjorO'Öebirge  (nörblidjer  Sienfdjan)  ftrömen  ber 
Soflon,  9Jcana§  unb  fiitPn  in  ba§felbe  ̂ inab,  200 
bi»  300  km  lange  (Vlüjfe,  meldje  fidj  in  Sümpfe 
ober  Seen  (Sljarnor,  Gbinor)  ergießen.  $ßom  2llatau 
im  SBeften  fommt  ber  gegen  250  km  lange  93orotala 
Ijerab,  ber  ebenfalls  in  ben  Gbinor  münbet.  Set 
nörblidjc  Seil  be§  Sfungartfdjen  33eden§  mirb  Oon 
bem,  am  ©roßen  2(ltai  entfpringenbeu,  nadj  SBeften 
fließeuben  unb  in  ben  Ulungur^See  fidj  ergießenben, 
gegen  500  km  langen  Urungu  burdjftrömt. 

Saö  Dorn  ©roßen Slltai  unb  Sannuola  eingefdjloffene 

f  obbogebiet  mirb  burdj  bas>  ©fjand)udjei=©ebirge  in  ein 
füblidjeS  unb  ein  nörblidje§  SSetfen  jerlegt.  ®rftere§ 
mirb  Oon  bem  öftlidj  fließenben,  mefjrere  ©een  paffieren* 
ben  unb  in  bin  & irgiänor  münbenben,  600  km  langen 
fobbo  unb  bem  meftlidj  fließenben,  in  ben  Unterlauf 
bes  Sobbo  münbenben,  uugefäfjr  ebenfo  langen  Sfap* 
djnu  burdjftrömt. 

SaS  ©ebiet  be3  ̂ «fcifdjen  Djean§  nimmt  nur 
einen  fdjmaleu  fübmeftlidjen  9tanbftreifen  oon  Gljina  ein. 
ß§  mirb  burdj  bie  SBafferfdjeibe  auf  bem  $lateau  ber 

9Jcanafaromar=Scen  (82°  0)   unb  burdj  baZ  93orgata= 
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1\m  Unterlauf  bcs  U-ürimfluffes. 

©ebirge,  bie.  ©eBirge  bon  ̂ otobl)  unb  bie  9Jamfiu^ette 
in  einen  lueftlidjen,  mittleren  unb  öftlidjen  StbfcEjnttt 
gerlegt.  Ser  roeftücfie  2lbfd)nitt  gerfätft  mieber  in  einen 
fübücEjen,  bom  oberen  ©utlebfct)  unb  einen  nörblidjen, 
bom  oberen  ̂ nbu§  burdjftrömten  Seit  Ser  ©utiebfd) 
entfbringt  als  [tarier,  30  m  Breiter  unb  1  m  tiefer  ©trom 
au§  bem  toefttidjen  $Dranafaroröar=©ee  unb  berläfjt  ba$ 
cfjtrteftfd^e  ©ebiet  nad)  einem  roef>norbroeftlid)en,  gegen 
300  km  langen  Sauf  bei  ©djtbfi.  Ser  %nbviZ  entfbringt 
weiter  nörblid),  über  6000  m  Ijod),  bitbet  einen  nad) 
ÜJiorb  fonbejen  SSogen  unb  beriäfjt  ©t)ina  nad)  einem 
norblüeftlidjen,  gegen  350  km  langen  Sauf  unterhalb 
Semtfdiof. 

Set  mittlere  Stbfdjnitt  toirb  bom  Obertaufe  beS 
SSraljmatoutra,  ber  fjier  ©angtoo  Ijeifjt,  burdjftrömt. 
Siefer  gtuß  entfbringt  öfttid)  bon  ben9ftanafarotr>ar*@een 
4700  m  über  bem  Speere.  (Sr  fließt  bon  ijier  1200  km 

toeit  ben  -Korbfufj  be§  Igimataba  entlang  in  öfttid)er 
3fticE)tung  bi§  Sfdjunfar  (94°  0),  baZ  2500  m  über  bem 
SDceere  liegt,  roenbet  fidEj  bann  nad)  red)t§,  burdjbridjt 
bie  füblid)  borgelagerte  ©ebirgSfette  in  füböftlidjer  SRid)* 

tung  unb  bertäfst  unter  95°  20'  0  bei  ©abfyia  ba%  ©e= 
birge  unb  gugteid)  ba§  djinefifcfje  ©ebiet  in  100  m 
3fteere§I)öl)e.  SiefeS  250  km  lange,  füböftlicfj  gericrjtete 
©tücf  be£  23ral)mabutra  toirb  Siljong  genannt.  Sie 

ganje  in  Kljina  befinblidje  obere  g-lufjftrede  be§  23rat)ma= 
.butra  r)at  eine  Sänge  bon  etwa  1450  km.  Sie  obere, 
bem  ©eBirge  baralteie  ©tromftrede  ift  einförmig,  ber 
giuf?  Ijat  I)ier  ein  mäßiges  ©efätCe  unb  fließt  burd) 

breite,  f'ab/te  §od)tl)äler  bafjin.  Um  fo  abtbed)§Iung§* 
reifer  ift  bie  untere,  ba§  ©ebirge  burd)fdjneibenbe 
©tromftrede.  §ier  Ijat  ber  S3rafjmabutra  auf  250  km 
Sänge  ein  ©efälte  bon  2400  m,  ba%  ift  1  :  104,  unb  Ijier 
burd)brid)t  er  unter  93itbung  bon  rauben  ©tromfcijnellen 

in  fdjauerlidjen  Sngen  bie  gemaltigen,  5 — 6000  m  Ijod) 
anfteigenben  33erg!etten.  5Sei  ©abbia,  too  er  ba§  cr)ittefi= 
fcfje  ©ebiet  berläfst,  beträgt  feine  SBaffermenge  1570  cbm 
in  ber  ©efunbe.  Sag  ©ebiet  beS  oberen  23ral)mabutra  ift 
feljr  fcrjmat   unb  bie  S^ebenflüffe  beSfelben  unbebeutenb. 

35on  linlen  9?ebenftüffen  roären  ju  nennen:  ber  bon  ber 
9?ongbugangri=£ette  rjerabfommenbe  Sfd)arta*@angbo, 
ber  an  Sb,afa  borüberfließenbe  Üfttfdju,  ber  nod)  toenig 
befannte,  bon  Often  fommenbe  9?agongtfd)u  unb  enbtid) 
ber  in  SBeft^QatJut  entfbringenbe  Sibong,  ber  aber  erft 
außerhalb  EI)ina§  in  ben  SSraljmabutra  münbet.  Sie 
bom  §imalat)a  nad}  Sorben  Ijinabftrömenben  ©etbäffer 
finb  Hein  unb  enben  in  ben  SSinnenfeen  jenes  §odt)= 
blateauS,  roetdieS  fid)  grotfctjen  Sgimatatja  unb  oberem 
53raf)mabutratl)al  ausbreitet.  9Jur  einer  bon  iljnen,  ber 
^enanang,  erreicht  ben  93rab,mabutra  unb  erfdjeint  al§ 
redjter  Nebenfluß  feines  Oberlaufes.  Ser  Oberlauf  beS 
©ubanfir,  ber  roeiter  unten  außerhalb  Et)inaS  red)t§  in 
ben  ̂ Brahmaputra  münbet,  unb  feine  S^ebenflüffe  ®am* 
labani  unb  fljru  burdjftrömen  djinefifdjeS  ©ebiet. 

Ser  öftlidje  3Ibfd)nitt  beS  inboojeanifdjen  ©ebteteS 
mirb  bom  ©alroeen,  beffen  Dber*  unb  SDUttellauf  in 
Sljina  liegen,  entmäffert.  Siefer  glufj  entfbringt  gtoifdjen 

bem  Sangla*  unb  33orgaIa-@ebirge,  burd)füeßt  in  ge^ 
tounbenem  Saufe  meijrere  Heine  Seen  unb  roenbet  fiel) 
bann,  ben  SängStl)älern  folgenb,  nad)  Dften,  ©üboften 
unb  ©üben,  um  baS  d)inefifd)e  ©ebiet  oberhalb  £un* 

long  (24°  N,  108°  0)  nad)  1600  km  langem  Saufe 
§u  berlaffen.  Sie  einzelnen  Seile  be§  nod)  menig  er* 
forfditen  GberlaufeS  biefeS  ©tromeS  führen  berfd]iebene 
tarnen.  9ln  ber  Quelle  Reifet  er  IXrtfdiu,  baä  nädjfte 

©tüd  toirb  Sfd)iamatfd)u,  baz  folgenbe  "Sfcljiamanutfdju 
unb  ba§  legte,  in  (£f)ina  befinblidje,  meribional  liegenbe 
Suliang  genannt.  (Srft  nad)bem  er  ©tjina  berlaffen  b^at, 
fürjrt  ber  ©trom  ben  tarnen  ©alloeen.  SBebeutenbere 
•ftebenflüffe  fdjeint  ber  ©alfoeen  in  Sl)ina  ntcfcjt  auf^u* 
ueljmen. 

Sem  ©ebiet  be§  ̂ örblictjen  (£i§meereS  ge= 
Ijören  mehrere  boneinanber  getrennte  Seile  beS  norb* 
toeftd)inefifd)en  ©renggebieteS  an.  3roifd)en  ber  Sfun* 
garifdjen  unb  fobbo*2JMbe  fdjiebt  fid),  füblid)  bom 
SHtai,  jener  Seil  be§  S^tt)fd)gebieteS  in  Kijina  ein, 
toe!d)er  bon  bem  Oberläufe  beS  ̂ rttjfcf)  felbft  in  einer 
Sänge  bon  400  km  burcrjftoffen  toirb.    ®a§  jroifdjen 

4* 
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bent  Sanmtola,  Gfjangai  unb  ©ajan  gelegene  ©ebtet 

gehört  bcm  Scuiffei  a"^  bcffcit  gwci  große  Gueltarmc, 
ber  eigentlidje  Semffet  unb  ber  Slngara,  in  bemfetben 
cntfpringen.  Sie  Queue  beS  erfteren  liegt  im  SBeften 
beS  EI)uBfu*©ee§.  SSott  Ijier  ftrömt  er  als  Sfjttfrjl  nad) 
SBeften,  um,  nad)  700  km  langem  Saufe,  nadj  Sorben 
fid)  wcnbenb  unb  ben  ©ajan  bnrdjbredjcnb,  baS  d)inefi» 
fdje  ©ebiet  gu  berfaffen.  Sunt  tedjt§  f)er  nimmt  er  ben 
450  km  laugen  23eifef)em,  auf.  Ser  8frtgara  bnrdjflicßt 
ben  S3aifal*See.  DB  bem  See  wirb  er  ©etcnga  genannt. 
Siefer  entfbringt  al§  Eber  im  wcftlidjen  (Sfjangai  unb 

fließt  bon  I)ier  in  oftitorböftlidjer  unb  nörbtidjcr  9üdj* 
tung,  um  bei  fijadjta  baS  djtnefifdje  ©ebiet  nad)  850  km 
langem  Sauf  gu  bertaffen.  SSon  linfS  ber  nimmt  er  in 
Gljina  ben  Setgirmuren  unb  ben  Gginfol,  ben  Slbftuß 

beS  -großen  GI)ubfu*®eeS,  oon  redjtS  ben  Sadjitotu  unb 
Orctjon  auf.  ©er  letztere  ift  ein  bebeutenber,  700  km 
langer  Strom,  ber  feuterfcitS  biele  ßuffüffe,  unter 
anbeten  ben  faft  ebenfo  langen  Sota  Ijat. 

SaS  an  großen  bluffen  weitaus  reidjfte  ift  baS 
pagififdje  ©ebiet,  wcldjcS  ben  norböfttidjcn,  öftttdjen 
unb  füböftlidjen  Seil  KfjinaS  einnimmt.  SiefeS  ©ebiet 
umfaßt  nabeln  bie  Spälfte  be§  gangen  9teid)eS.  SaS 

pagififdje  ©ebiet  gerfältt  (üon  9Jorb  nad)  ©üb)  in  fol* 
genbe  Sfbfdjnittc:  1.  baS  Slmurgebiet  Oon  ber  d)inefi= 
fdjen  9cotboftgrcnge,  bie  ber  Statut  felbft  bilbet,  bis  gum 

©djamo*  unb  öftüdjen  @obt*33eden  unb  ber  SBaffer* 

fdjcibe  im  nörblidjen  Siautung  (42— 44°  N);  2.  baS@e= 
biet  beS  SJatufiang  unb  ber  Stüftenfiüffe  oon  Siautung, 

weldieS  Süb=  unb  £ft=2iautung  umfaßt;  3.  baS  ©ebiet 
beS  Siaurjo  im  Sübcn  beS  öftlidjen  ©obi,  SBcft-Siautuug 

unb  ben  NO-Abfall  be§  Sßetmget  IftofteS  luufaffcnb; 
4.  ba&  ©ebiet  ber  gttiffe  beS  mittleren  unb  fübtidjcn 
SeileS  beS  ̂ cfiuger  9toftcS,  Swanljo,  ̂ aif)0  ic.  (gwifdjen 

38  unb  43°  N);  5.  baS  ©ebiet  beS  SMoangljo,  be§  §wai= 
bo  unb  ber  Jtüftenftüffe  üon  Sdjantung,  wetdjeS  im 

SJrorbmejien  an  baS  Sfaibam-  unb  Sd)amobeden  ftößt, 
im  Sorben  burd)  bie  baS  SSergfanb  üon  Sdjanfi  burd)* 
gieljenbe  SBaffcrfdjcibe  unb  im  ©üben  burd)  ben  SBajan« 

djarauta  (35°  N,  95°  0),  baS  %a%^,  Soloma*,  33ajan= 
tufum=©ebirgc,  bcm  9)fiitfdjan,  geling,  Sfinglinfdjan, 
guniufdjan  unb  ba§  Spmai  *  ©ebirge  begrenzt  wirb; 
6.  baS  ©ebiet  beS  SJangtfgefiang  unb  Sfientang,  toefdjeS 
im  NW  an  ba§  Sfaibant*93ecfen  ftößt  unb  Weitet  nad) 

Cften  I)in  burd)  bie  oben  angegebene  (Stenge  bom  .vnuaug* 
I)o*©ebiete  getrennt  wirb.  %m  Sübwcften  wirb  eS  Oom 
Saugla*©ebirge,  bem  Sari*3u9e  imo  oen  UDer  Sltenje 
unb  SBaifi  nad)  ©üben  ftreid)cnben  Letten  begrenzt.  Sie 
Sübgrenge  jief)t,  ungefähr  bem  25.  SBreitengrabe  folgenb, 

in  W0-9tid)tung  quer  burd)  ba§  füboftd)iuefifd)e  23erg- 
lanb  bis  311m  5paitulan*ü5ebirge,  bem  unb  toeitet  bem 
Satfd)in  folgenb  fie  fid)  nad)  Scotboft  menbet,  um  an 
ber  Sbi|e  ber  Sfdje!iang*§alMnfel  gu  enbeu.  7.  SaS 
©ebiet  ber  füböftüdjen  Süftenflüffe,  meldjeS  ben  Süboft» 
abfatl  be§  Saiufdjan  einnimmt  unb  nad)  ©üben  bis 
iv.m  23.  ©rab  nörbl.  SBr.  rcid)t.  8.  3)aS  ©ebict  beS 
§fifiang   unb    ber    fübtidjen   itüftenflüffe,   toeld)eS   ben 

©übranb  öon  Dftdjina  einnimmt  unb  fid)  nad)  SBeften 

bis  102V2°  0  erftredt.  9.  SaS  ©ebiet  ber  I)interiubifd)en 
S-lüffe,  meldjeS  ben  fübtoeftttdjen  9tanbtei(  beS  bajififdjen 
(Gebietes  bilbet. 

SaS  ?tmur=@ebiet.  Scr  Wmur,  ber  biefeS  Ge- 
biet enüoöffert,  ift  4700  km  lang,  ©eine  Quelle  liegt 

am  Dftabljaitg  beS  Sentei=@ebirgeS  unter  481/2°  N  unb 
180V2°  0.  9>on  Ijier  fließt  er  als  Dnon  in  0N0-9?id)* 
tung  burd)  ben  9Jorbranb  beS  ̂ anljai,  um  nad)  300  km 
langem  Saufe  bie  d)inefifdje  Sßorbgtenge  ju  überfd)reiten. 
Seinen  SBeg  in  ber  gleidien  IRid)tung  burd)  ruffifdjcS 

©ebiet  fortfe^enb,  erreicht  er  bie  djtnefifdje  Gkcnje  an 

ber  SKünbung  beS  Slrgun  unter  53°  N,  12lV2°  0  roieber 
unb  bilbet  lociterfjin  in  S-förmiger  Sinie  erft  öftlid),  bann 
füböftlirl)  unb  fdjließlidj  Joicbcr  öftlid)  füeßcnb,  auf 

eine  Strcde  bon  1400  km,  bis  134V2°  0  bie  5^orb- 
grenjc  beS  d)inefifd)en  9teid)eS.  SBeitcrl)in  loenbet  er 

fid)  nad)  9corboft  feiner  SOtiinbung  gu.  S3ei  ber  51rgun* 
münbung  ift  ber  2tmur  bereits  1  km  breit,  3  m  tief  unb 
mirb  bon  Sambferu  befafjren.  Sie  Ufer  finb  Ijier  ftadj 
unb  einförmig.  100  km  ftromab  burdjbridjt  er  baS 
ßl)ingangebirge,  wobei  er  auf  500  m  S3rcite  eingeengt 
unb  6  m  tief  rotrb.  §ier  wedjfeln  an  feinen  Ufern 
Slippen  unb  fteile  $elSwänbc  mit  bewalbcten  §ängen  ab. 
^cnfeitS  beS  ©ebirgeS  wirb  ber  Strom  wieber  breiter 
unb  eS  treten  Sanbbänfe  auf,  bie  bei  nichtigem  SBaffer« 
ftanbe  als  Snfelrc  Ijerbortreten.  3U  feineu  Seiten  liegen 
mit  liefern  unb  Särd)cn  bcftanbene  §ügel,  am  Ufer 
felbft  ljerrfdjen  Saubbäume  Oor.  S3ei  2llbafin  beftef)t  baS 
redjte  d)inefifdje  Ufer  ans  roten  Sanbfteinfelfen,  weiter 
ftromab  treten  bie  ööfjeu  gurüd,  unb  eS  breiten  fidj 
im  Süben  beS  Stromes  fiadje,  blumenreidje  SBiefen  mit 

Rappel»,  ßfd)en*  unb  SBeibengruppen  auS.  SMS  S3(a= 
goWJefdjtfdjenSf  fjittab  ift  bau  SBaffer  beS  Slmut  burd) 
ben  bon  il)iu  mitgeriffenen  bunflcn  ©djlamm  fdjwärglid) 

gefärbt.  S3ei  bem  genannten  Crte  münbet  bon  Sorben 
I)er  bie  ©efa,  weld)e  gelbeS  Sößfdjlammwaffer  fül)rt, 
in  il)u  ein:  ftromab  ift  weitljiu  biefeS  gelbe,  neben  bem 

fdjwargen  SBaffer  fidjtbar.  Gr  ift  Ijier  1100  m  breit 
unb  41/«  m  tief.  S3alb  tritt  er  in  welliges,  frudjtbareS, 

mit  I)ob,em  ©rafe  bebcdteS  Serrain  ein  unb  wirb  unter- 
halb 9ltgun  in  60  m  ©eel)öl)e,  ben  Gf)aratter  eines  infel* 

reidjen  SieflanbftromeS  annel)inenb,  l3/4  km  breit  unb 
9  m  tief.  3n  131°  0  burdjbtidjt  er  bie  Äette  beS  Steinen 
(Si)ingan  =  S-oSfon-23ureja*©ebirgSäugeS  unb  wirb  ba* 
bei  auf  eine  33reite  bon  60  m  eingeengt  unb  babei 
20  m  tief.  Sie  Ufer  finb  Ijier  fteiler,  jum  Seil  felfig, 

jum  Seil  mit  üppigen  SBätbern  unb  SBiefen  bebedt,  mit 

Haren  S3äd)en  unb  SBafferfällen  gefdjmücft  unb  lanb* 
fdjaftlidj  fefjr  fd)ön.  3e"fc'tS  biefeS  Surd)brud)eS  werben 
fie  wieber  flad)  unb  nehmen  ©teppend)aratter  an. 

Sie  größeren,  redjten,  gan§  ober  gum  Seil  burd) 
d)inefifd)eS  (Mebiet  ftrömenben  3iebenfiüffe  beS  Slmur  finb 

(bon  oben  nad)  unten):  2Irgun,  Stlbafidja,  ̂ ßanga,  Su* 
mara,  ©ornaja,  Sljurpt,  Ui,  ©ungari  unb  Uffuri.  Sie 
bebeuteubften  finb  ber  Slrgun,  ©ungari  unb  Uffuri. 

Ser  Strgun  entfpringt  als  6()ailar  am  3Beftabl)ange 
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beg  großen  £I)ingan*@ebirgeg  unter  49°  N,  ftrömt  bon 
Ijier,  eine  Stngabl  Keiner  $uftüffe  aufneljmenb,  burd) 
bag  ©te.bbentanb  beg  norböftItd)en  !ganf)ai  nad)  W,  biegt 

bann  unter  118°  0  nad)  -ft.orboften  um  unb  ntünbet  nad) 
naljegu  1000  km  langem  Saufe  bei  Sßofrotogfaja.  SSon 

feiner  SSiegunggftelte  Big  gur  -Dlünbung  bilbet  er  bie 
djinefiftfje  ©renge.  Ser  2Xrgun  ftefjt  burd)  einen  nur 
20  km  langen,  bon  feiner  SSiegunggftelle  nact)  SW  ah' 
geljenben  SBaffertauf  mit  bem  £ulun*©ee  in  Serbin* 
bung.  ̂ n  biefen  ©ee  münbet  ber  am  Dftabbange  beg 
Slltan  *  Ulugui  *  ©ebirgeg  entfbringenbe,  nad)  ONO 

flief3enbe,  gegen  1000  km  lange  ̂ tjrtjtun^-lufj  unb  ber 
am  21rntotafu=©ebirge  entfbringenbe,  nad)  SBeften  unb 
Sorben  ftiefsenbe,  ben  5ßer*©ee  burdjftrömenbe,  400  km 
lange,  in  feinem  Oberläufe  Eljatdjagol  genannte  Urfon 
ein-  St)rt)Iun  unb  Urfon  burdjftiefeen  flactje^  äBüften* 
unb  ©tebbenlanb  unb  führen  meift  nur  loenig  SBaffer. 
Ser  ©bieget  beg  Sutun*Seeg  liegt  getoöfjnlid)  tiefer  alg 
berjenige  Seil  beg  21rgun,  ber  mit  iljm  in  SBerbinbung 
fteljt,  fo  bafi  fid)  ein  Seit  beg  SBafferg  beg  2lrgun  in 
ben  ©ee  ergießt,  ber  in  biefem  gälte  alg  93innenfec  auf* 
gufaffen  ift.  SBenn  aber  £brt)lun  unb  Urfon  ungeioöljn* 
lid)  anfdjtoetten,  fteigt  ber  ©eefbieget  berart,  bafj  um* 
gelehrt  bag  SBaffer  aug  bem  ©ee  gum  3lrgun  abfliegt. 

3n  biefem  g-atle  ift  er  tein  93innenfee,  unb  feine  guftüffe 
finb  9cebenflüffe  beg  2trgnn.  Stufäer  biefen  nimmt  ber 
Strgun  in  Efnna  nod)  anbere  fleinere  Quflüffe  auf,  tinfg 
ben  Gdjiwegot,  redjtg  ©au,  SDcardta  unb  anbere.  33ig 
nalje  an  feine  SMnbung  burd)ftrömen  ber  21rgun  unb 
feine  guftüffe  ©tebfien*  unb  SBüftentanb,  nur  feine 
unterfte  Saufftrede  toirb   öon  SBalblanb   eingefaßt. 

Ser  ©ungari  entfbringt  am  Dftabljang  beg  ̂ fe* 

d)ü(i*©ebirgeg  im  nörbtidjen  ©fjingan  unter  51°  N, 
122°  0  unb  fliegt  bon  I)ier  unter  bem  tarnen  9Jonni 
in  füböftlidjer,  roetter  in  füblidjer  9tid)tung  big  451/2°  N, 
föenbet  fid)  bann  nad)  Oft  unb  -Korboft  unb  münbet  nad) 
1600  m  langem  Saufe  alg  1000  m  breiter  ©trom  iti 
Sofafertritfdm.  ©eine  Ufer  finb  gumeift  SöBftetoben,  unb 
ber  Söfifdjtamm,  ben  er  mit  fid)  füljrt,  berleiljt  iljm  eine 
gelbe  garbe.  Er  nimmt  eine  grof^e  ftaljl  bon  guftüffen 
auf:  linls  Sfinte,  Elmlan,  Saunbira  unb  anbere;  red)tg 

Sobofuti,  ©an  (nidjt  gu  bertüed)feln  mit '  bem  gteidj* namigen  glufj  auf  ber  anberen  ©eite  beg  ©ebirgeg), 

•ftominljo,  2tlun,  3Jal,  Sfdjoorljo,  Saorljo,  firinuta, 
SJcubantiang  unb  anbere.  Sie  bebeutenbften  bon 
biefen  .Quflüffen  finb  ber  350  km  lange,  ben  ©t)ingan 
faft  in  feiner  gangen  23reite  burdjquerenbe  Sfcljoorljo, 
ber  450  km  lange  Saorljo  unb  ber  gegen  500  km  lange 
Sirinula,  ein  feljr  [tarier,  an  Keinen  $uftüffen  reidjer 
93ergftrom. 

Ser  Uffuri  entfbringt  im  ©üben  ber  ruffifdien 
(fibirifd)en)  Süftenbrobing,  fliegt  nad)  Sorben,  erreidjt 

©t)ina  unter  46°  N,  133°  0  unb  bilbet  bon  f)ier  bis 
gu  feiner  SDcünbung  bei  fofafeltutfdja,  too  er  320  m 
breit  unb  je  nad)  bem  SBafferftanb  3—6  m  tief  ift,  auf 
eine  ©trede  bon  400  km  bie  d)inefifd)e  Dftgrenge.  SBon 
linfs  nimmt  er  ©ungatfd)a,  S)amuren  unb  ̂ Jfor  auf. 

®er  erftgenannte  burdjftrömt  ben  bei  4000  qkm  grof3en 
S^anla*©ee  unb  ift,  foföie  ber  Uffuri  felbft,  für  ®amöfer 
fatjrbar.  ®a§  d)inefifd)e  Ufer  be§  Uffuri  ift  an  feinem 
Oberläufe  Ijügetig,  an  feinem  Unterlaufe  flad). 

Sa§  ©ebiet  bon  Dft=Siautung  ift  Kein,  ber 
eingige  größere  %lu%  begfelben  ift  ber  in  Sorea  ent* 
föringenbe,  erft  toeftnorbroeftlid),  bann  fübfteftlid) 
flief3enbe,  in  feinem  SJtittet»  unb  Unterlaufe  bie  djinefi* 
fd)e  ©üboftgrenge  bilbenbe,  bei  SBitfdju  in  bie  £orea=58ai 
münbenbe,  gegen  500  km  lange  2)alufiang. 

Sag  ©ebiet  beäSiauIjo  ift  ebenfalls  unbebeutenb. 
®er  Siauljo  felbft  entftefjt  burd)  bie  Bereinigung  mel)^ 
rerer  in  ben  Säng§tl)älern  be§  9?orboftabfalte§  be§ 
^ßeünger  Sfofteg  nad)  9?orboften  b^erablommenber  ©tröme, 
flief3t  erft  norböfttidj,  bann  füböftlid),  burd)fd)neibet  bie 
ebene  ©tefcbe  be§  ©übranbeg  beg  öftlidjen  ©obi,  burd)* 

bridjt  ben  erljöljten  9?anb  ber  b'ftlidjen  ©obi=©tufe,  toenbet 
fid}  nad)  SWS,  tritt  in  bie  ©bene  bon  9ciutfd)niang  ein 
unb  münbet  nad)  800  km  langem  Saufe  bei  2)ingtfge!ou 
in  ben  ©olf  bon  Siautung.  Stuf  300  km  ift  er  für 
Heinere  ©djiffe  fahrbar,  ©ine  ©trede  roeit  fönnen  aud) 
grofse  ©eefdjiffe  borbringen.  Ser  Siauljo  nimmt  lintg 
ben  bon  mehreren  guflüffen  genährten,  500  km  langen 
©cfjiramuren,  einen  ed)ten  ©tetobenflufs,  ben  Sungliauljo, 
ben  ̂ un^o  unb  anbere  5?ebenflüffe  auf. 

%k  bebeutenbften  glüffe  beg  ©ebieteg  beg  m'itt* leren  unb  fübmeftlidjen  Seileg  beg  iRofteg  bon 
^efing  finb  ber  Sroantjo  unb  ̂ ßai^o.  g^tfdjen  Siauljo 
unb  S)oanl)o  münben  ber  SaüngI)o  unb  anbere  Keine 
Süftenflüffe  in  ben  ©olf  bon  Siautung. 

S!er  Stoanljo  entfpringt  an  ber  ©übtoeftfeite  beg 
9^ortö*©ebirgeg,  innerhalb  beg  §anljai,  umflief3t  bag= 
felbe  im  SBeften,  Sorben  unb  £>ften  unb  ftrömt  bann, 
alle  fetten  beg  ̂ efinger  9iofteg  burd)bred|enb  unb  bie 
5forboftede  ber  grofsen  oftd)inefifd)en  Siefebene  burd)* 
fdjneibenb,  in  füböftlid)er  $Rid)tung  bem  äfteere  gu, 
um  nad)  600  km  langem  Saufe  unterhalb  3)ungping  in 
ben  ©olf  bon  Sfd)ili  gu  münben.  ®er  größte  Seil  beg 
bom  Stoanfio  burd)ftrömten  Sb^aleg  ift  eine  fdjmate,  bon 
fteilen  Slbljängen  eingefafste,  einft  bemalbete,  aber  feit 
Saljrljunberten  fd)on  bon  ben  ©Ijinefen  il)re§  93aum* 
fdjmudeg  beraubte  ©d)lud)t.  Sie  unterften  70  km  feineg 
Saufeg  liegen  in  ber  Siefebene.  2ln  ber  Dlünbung  bilbet 
er,  in  ein  5Je|  bon  Straten  aufgetöft,  ein  Selta. 

®as  $ßailjo=©t)ftem  fegt  fid)  aug  einer  9IngaI)l 
fächerförmig  angeorbneter,  bon  ̂ Rorbloeft,  SBeft  unb  ©üb* 
toeft  b^erfornmenber,  erft  in  ber  ©bene  bei  Sientfin  fid) 
bereinigenber  glüffe  gufammen.  SDer  nörblidjfte  ift 
ber  big  gur  SSereinigunggftelle  gegen  300  km  lange, 
füböftlid)  ftiefjenbe  ̂ attjo  felbft.  Sann  folgt  ber 
500  km  lange,  oftfüböftlid)  fliefjenbe  §unf)o  (9Jangl)o 

unb  ©angfanfjo).  SBeiterljin  ber  350  km  lange,  oft* 
lid)  flief3enbe,  furg  bor  Sientfin  in  ben  §unI)o  mün* 
benbe  f  ouljo.  ©nblid)  ber  nad)  Dften  gerid)tete,  650  km 

lange  ijbutoljo.  Sag  gemeinfame  ©nbftüd  biefeg  ©trom* 
fnftemg,  ber  untere  ̂ ailjo,  ift  nad)  OSO  gerichtet  unb  — 
bon  Sientfin    big  gu    feiner  SUZünbung  bei  Safu  — 
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65  km  long.  3"  bei  Ebene  angelangt,  löfen  ficfj  btefe 

(Ströme  jum  Seil  in  91rme  auf,  burcf)  weldje  fie  mit* 
cinanber  unb  aud)  mit  bem  ©tromfuftem  be§  £wangl)0 

in  SSetbtnbung  treten.  Sas  tum  ben  Unterlaufen  biefcr 
glüffe  burcf)ftrömte  Sicftanb,  bie  ©jene  oon  Sfdjüi, 

bat  fcljr  geringes  QJefätte,  wöljrenb  bie  tton  iljren  Ober* 
laufen  burctjfloffcnen  Sfjäter  jiemlid)  ftarf  geneigt  finb 
unb  Don  [teilen,  iljres  SBalbfdJTnudeS  feit  lange  beraubten, 
!al)len  Rängen  eingcfafjt  werben.  Tic  öfters  in  bc* 
bentenber  äftenge  fallcnbcn  SRegenmaffcn  fliegen  über 

Jim  oberen  Ejroangtjo. 

bie  fallen  Seimen  ab ;  rafdj  fdjwcllcn  bie  ̂ -liiffe  an  unb 
mit  grofjer  6tefd)Winbigfeit  [türmen  fie  burd)  bie  ftarf 
geneigten  Sfjäler  rjtnauS  in  bie  Ebene.  !£>ier  nun  [tauen 

fid)  bie  SBaffermaffett  infolge  ber  91bnat)me  be§  ©efälles. 
Sjbörjer  unb  t)öt)er  fteigen  bie  ̂ flüffe  an  unb  fdjtiefjtid) 
treten  fie  über  ben  Uferraub,  grofte  Seile  ber  Ebene 

überfdjwemmcnb.  SScnn,  mag  gar  nidjt  feiten  ift,  mel)* 
rere  bon  ben  fylüffen  bes  $atf)o*©nftemS  gteidjjeitig  ber* 

artig  anfdjwelfen,  wirb  ganj  Sfdjtli  1/2  bi§  lV2m  *J0C*J 
überfdjwcmmt,  unb  bann  fdjauen  nur  bie  auf  fünftlidjen 
Erl)öf)ungen  erbauten  Dörfer,  bie  Söänme  unb  Senf* 
mäler,  infetgleid)  au§  ber  weiten  SBafferflädje  Ijerüor. 
SBäljrenb  btefe  Uberfd)Wemmungen  befrud)tenb  auf  ben 
Soben  lüirfen,  jerftören  fie  bod)  aud)  bie  Kulturen  unb 
fie  Ijaben  feit  ber  SBalbocrwüftnng  im  5ßettnget  SRofte 
fo  öiel  Sdjaben  angeridjtet,  ba[3  fjunbcrttaufenbc  ber  35c* 
Woijtter  ber  Sfd)ili*Ebene  gut  Shigttianberimg  gezwungen 
roorben  finb. 

Ser  Spautrtftrom  bc§  frwangljo*  unb  Sdjantung* 

©ebietes  i[t  ber  i£Wangt)0,  ju  beutfd)  ber  „©elbe  glufc". 
Er  rjat  eine  Sänge  oon  4150  km,  unb  fein  ganj  in  E()ina 

liegenbes  Stromgebiet  ift  über  1  SJcillion  qkm  grofj. 
Ser  Sgwangljo  entfpringt  in  einer  ©ect)öl)e  oon  etwa 
5000  m  am  9?orboftabl)ang  be§  23aiand)ara*®ebirges 

unter  35°  N  unb  96°  0.  3Son  fjier  fliegt  er,  jroei  4270  m 
über  bem  SKeere  gelegene  (Seen,  ben  Sfdjartngnor  unb 
ben  Dringnor  »affierenb,  burd)  ein  breites,  jwifdjen 
ben  füblidjften  Mwoulün-ttetteit  eingefenftes  Säng§tf)al 

500  km  weit  nacr)  Dften,  bis  jum  SSeftabfatl  be§  3Kin= 

fdjan,  weldjes  ©ebirge  ifjit  jiuingt,  unter  101V2°  0  nad) 
Sorben  auSjuwcidjen.  Einen  [tarf  nad)  SBeften  üor* 
füringenben  23ogen  bitbenb,  burd)brid)t  er  nun  alle  Letten 
be§  fjicr  500  km  breiten  ®Wenlün*©cbtrges,  wobei  er  erft 
burd)  ein  Sättgstljal  nad)  SBeften,  bann  quer  burd)  ba3 
CSebirge  nad)  Sorben,  weiterljin  Wieber  250  km  weit 

nad)  Dften  unb  fdjticfjtid)  nodjmals  nad)  Sorben  fliegt. 
<5el)r  I)oI)e  unb  [teile  Berggipfel  fd)liegcn  ba$  obere 
£wangf)o*2f)at  ein.    Sie  Jfjalböben  finb  mit  Sd)otter 

unb  Sog  bebedt  unb  eben; 

fie  I)aben  Steppendjaraf* 
tcr.  Siefe  <2d)otter*Sög* 
ebenen  finb  —  äljniidj  wie 
in  Sdjeufi  unb  @d)anfi 
—  üon  tiefen  <Sd)tud)ten 

jerrtffen,  burd)  weld)e  bie 
23äd)e  unter  I)äufiger 

SSafferfattbilbung  31t  bem 
bielerorts  in  einer  breiten 

canonartigen  Spatipt* 

fd)Iud)t  barjinfliegcnben 
§wangf)o  Ijinabftürgen. 
S3o  er  bie  einselncn  Letten 

burdjbrid)t,  [türmt  er 

burd)  enge  ̂ elfenflammen 
bal)in.  ̂ appelbäume  unb 
Straudjer,  untermifd)tmit 

©teppcnpflanjen,  fäumen 
bie  Ufer  ein,  wäfjrenban  bcnl)öl)cren21bl)iingcn[tellenwci)e 
Jtabelljolä  tiorfommt.  Ser  o[twe[tlid)  gerichtete  Seil  biefeS 

2(bfd)nittes  be3§wangt)0  burd)f(iegt  ein 5 — 7km  breites 
Sljal  unb  wirb  l)ier  üon  einer  50  m  l)oI)en  Sö[5*  unb 
<Sdjotter*Serra[fe  eingefaßt.  £>ter,  in  einer  <SeeI)öf)e  oon 
3350  m  i[t  ber  glufe  170—240  m  breit  unb  füfjrt  (im 

§crb[t)  gegen  1100  cbmSSaff er  in  ber  Sefunbe.  SBeiter* 
r)in  bei  33alefumgomi  in  ber  oberen  nörblidjen  Sauf* 

[treefe,  ift  baZ  §wangI)o*SI)al  2 — 3  km  breit  unb  bie 
Serraffen,  weldje  bie  Ufer  begleiten,  jufammen  über 
500  m  I)od).  Srei  Serraffen,  eine  obere  450  m  fjoljc, 
eine  mittlere  45  m  f)ot)e  unb  eine  untere  30  m  f)or)e, 
liegen  I)ier  übereinanber.  Erbpt)ramibcu  finb  l)äufig. 

2Bo  ber  §Wangl)o  aus  bem  Surd)brud)e  burd)  bie  Sfd)a* 
pur*5?ctte  Ijerüortritt,  füf)rt  er  3600  cbm  SSaffer  in  ber 
©efunbe. 

Enblidj  crreid)t  ber  Strom,  jwifdjen  bem  ©intau* 
unb  2Beilifd)an  fjerüortretenb,  2500  m  tiefer  als  bei 
feinem  Eintritte  in  ba>3  gro[)e  Surd)brud)St()al,  ben 
SBoben  bcö  §anl)ai*SedenS.  Er[t  weftlid)  üom  2(lafd)an, 
fpäter  Öftltd)  Oont  5(rbufula  begleitet,  [trömt  er  nun 

in  norbö[tlid)er  9iid)tung  in  ba§  £anl)ai  f)tnein,  bis  bie 
Äette  bes  Efjananartjnula  feinem  weiteren  Vorbringen 

und)  Sorben  ein  3ieI  fe&t  ll"b  ̂ m  unier  41 — 42°  N 
Sunt  2tuSweid)ett  nad)  Dften  jwingt.  Obe  ̂ lädjen  be* 
gleiten  feine  Ufer,  unb  wie  ein  oerirrter  grembliug 

fd)Weift  ber  [tarfe  9Serg[trom  jicllos  burd)  bie  trodeue 
Saljfteope  oon  Drbos  t)in. 
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2lfte  gtufjtäufe  geigen,  bafj  ber  SQtnangljo  früher 

Bis  an  ben  Efyananarlmula  Ijerangefommen  ift;  gegen* 
loärtig  erreicht  er  baS  ©eBirge  nicBt  mefjr,  fonbern  Biegt 
fcB,on  60  km  roetter  füblict)  nacf)  Dften  ab,  um  biefe 

3fticrjtung  Bis  lll1/2°  0  BeiguBeijalten.  §ier  in  einer 
£öB,e  bon  1000—1100  m  ift  ber  «Strom  385  m  Breit  unb 

Der  obere  Ijn>angr|o  im  Steppen» 

plateau. 

fefjr  tief,  ©tellenroeife  löft  er 
ficf)  in  mehrere  2lrme  auf, 
meiere  trägen  Saufeg  buref) 
(£Benen,  bie  einftenS  tooljl  oom 
ügtoangljo  burd)ftrömte  ©een 
toaren,  batjinfliefjen.  ©eine 
Uferränber  finb  lehmig,  $nt 
SBeften  Breiten  ftet)  an  feinem 
linfen  Ufer  fumtofreierje,  gut 
Beroäfferte  äBeibetanbfcrjaften, 

im  Dften,  öftlicfj  öon  109°  0 
öbe,  fällige  gtädjen  mit  9tot)r* 
unb  £amari§fengTUp.pen  auS. 
2ln  feinem  regten  Ufer  liegt 
bie  öbe  DrboSftetoüe,  ber  bont 

SQtoangtjo  aBgefcfjnittene,  füb= 
i3ftlid£)e   Enbteil   beS   §anf)ai. 

111V2°    0     trifft     ber 

Breiternb,  im  0  in  bie  gro^e  SiefeBene  üBergefjt,  in 
bie  ber  ©trom  oBertiatB  f  aiföng  eintritt.  3Son  ben  ge= 
faljrlicrjen  ©tromfdmeKen  im  Jgnmfcfjan^urcrjBrucrje  aB= 
gefefjen,  ift  biefe  Streife  beS  gluffeS  gut  ftfjiffBar. 

28ir    B^aBen    oBen    barauf    f)ingetoiefen,    ba%    bie 

cfjinefifcljc    SiefeBene    burcr)    ben    §tt>angl)o    aufgeBaut 
morben  ift,  fie  fann  als 
feine  ®elta  =  SBene,  Begie* 

IjungSloeife  fetn®cf|uttfegel 
Betrachtet  toerben.  SBenn 

ein  %lu1ß,  auS  einem1  fteiter 
geneigten  ©eBirgStBate  fjer* 
oortretenb,  feinen  SßegüBer 
eine  SBene  fortfe|t,  fo  mufj 

er  Ijier  immerttml)renb 
feinen  Sauf  änbern.  Sen, 
oon  ben  oBeren  fteilen  $ar* 
tien  feine§  SSetteS  mitge* 
Brachten  ©djutt,  ©cl)tamm 

unb  ©anb  in  ber  SBene  aB= 
lagernb,  Baut  er  ficB,  einen 
2)amm,  beffen  frone  er 

folgt.   §at  ber  5)amm  eine 

§toangBo  auf  ben  SSeftaB* 
fall  beS  SftofteS  öon  geling 

unb  ttrirb  buret)  ifjn  gum  2tuS='"' 
weichen  nacf)  ©üben  gelungen:  er  burcrj&rictjt  bie 

§anfjai=»$Rattbfetten  unb  ftiefjt  bann  buref)  bie  monotonen 
SöfjblateauS  öon  ©ct)enfi=»@if|anfi  700  km  lueit  nacf) 

©üben.  Sn  Mxl2°  N  fteitt  fitfj  bem  Weiteren  Vorbringen 
beS  ©tromeS  nacf)  ©üben  ber  Sfinglinfcfjan  entgegen. 
£er  glufc  raenbet  \iä)  in  fcljarfem  Sßinfet  nacf)  ONO, 
burdjBricfjt  bie  Dom  Sfinglinfcfjan  nacf)  NO  aBgefjenbe, 
granitifcfje  fette  §toafct)an=göngtiaufc£)an  unb  tritt,  nacfj= 
bem  er  bie  gelfenenge  in  ©tromfcfjnelten  baffiert  t)at, 
in  ein  Breites  SängSttjat  ein,  toetcfjeS,  atfmäpcf)  fiel)  Der* 

*&&£ 

ZTebenfcf/tucr/t  öes  oberen  £?tr>angr|o. 

getoiffe  iQöfje  erlangt,  fo  üerlä^t  ifjn  ber  ©trom,  um, 
tieferen  ©teilen  folgenb,  mit  bem  2tufBau  eines  neuen 
©arnmeS  gu  Beginnen.  Unter  geiuöl)nlic£)en  Umftänben 
erfolgt  bie  Ijierburd)  Bebingte  Stnberung  ber  SaufricB.tung 

aHmälilicf),  inbem  ber  glu§  baS  Ufer  an.  einer  ©eite  aB= 
toäfctjt  unb  auf  ber  anberen  ©eite  ©ebimente  jurücflägt. 
Vlüx  feljr  feiten  änbert  er  plö^ücr)  feinen  Sauf,  aBer  aud) 
bann  pflegt  ber  neue  Sauf  ganj  naB^e  Beim  alten  gu 

liegen. 
Sie  9?iöeauüerl)ältniffe  ber  cfiinefifctjen  SiefeBene 
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unb  t>erfd)iebene  anbete  ©emäffer  mit  bem  §tooif)o  im 

Sorben  unb  bem  2"fientang  im  ©üben  iu  SJerbinbung. 
Die  unteren  £eile  be»  ©Ironie»  finb  fdjiffbar,  unb  e§ 

fann  aud)  bie  SDtünbung  —  tt>a§  bei  ben  menigfteu 
rfjinefifcrjen  gtüffen  ber  galt  ift  —  ofjne  ©cfjnüerigfeit 
üon  grofjen  Gjeanbampfern  befahren  werben. 

Die  nridjtigften  linfen  (nörbtidjeu)  ̂ ebenflüffe  be» 

Jim  Xiji-tfiiHiiKjitliat.     (.(Oberes  Eaurjogebiet.) 

$!)angtf§ettang  jinb  (bon  oben  nad)  unten):  9iaptfd)i= 
taiutanniureu,  3ieunl)o,  üEBuliangrjo,  s})alungfiaug,  fliin 
Ijo,  üEfdjungfjo,  Sialingfigug  unb  iganfiang.  S)er  Wap* 
tfd)itaiulanmuren,  in  jeinent  Oberläufe  Jfdjumar  ge* 
uannt,  ijt  ein  300  km  tauger,  tibetauifdjer  Jgodjfteppen* 
flujj,  meldjer  in  füböftlidjer  9rid)tung  fliefjt  unb  unter 

95°  0  münbet.  Der  3fteunr)o  unb  Sßuliangljo  jinb  groei 
burd)  Sang»tl)äler  bei  fjinterinbijcrjen  ©ebirg»frjftetn3 
nad)  ©üben  rjinabfliefjenoe  Ströme.  Der  erftgenannte 
ijt  250  km  laug,  ber  leitete,  nörblid)  öont  ©ambuberge 
entfpringenbe  unb  unterhalb  Sifiang  münbenbe  ift  gegen 

600  km  (ang.  Der  ?)alnugfiang  ijt  ein  jefvc  be= 
beutenber  Strom,  meldjer  füblid)  tont  Dagtrj^dk* 

birge  unter  97°  0  entfpriugt  unb  nad)  1200  km 
langem  Saufe  meftliri)  ton  ijjuilt  unter  261/2C  N, 
L02'  0  münbet.  Er  wirb  in  feinem  Oberläufe 
Dfdjatfcrju  unb  in  feinem  Mittelläufe  5Ragtfcr)u  ge 

nanut.  'Der  toeftlidje  Enbteil  be»  jttnfdjeti  bem  biutev 
inbtfdjen  ©ebirgSfttfteme  unb  beut  öftlidjen  ffmentüu  ge- 

legenen SKaume»  wirb  öou  WSW— ONO  unb  SW— NO 
ftreidjenben  ÜBergfetten  eingenommen.  Diefe  unb  aud) 
bie  uorbweftlidje  gtanbfette  be»  r)intertnbtfdjen  Softem» 

felbft  burdjbridjt  ber  anfangs  oftfüböftlid),  bann  füboft* 

füblid)  ftrömenbe  ?}alungfiang,  um  bei  fanjego(32°N) 
in  ein»  ber  grofjen  Säng»tl)äter  be»  t)interinbijd)en 
Snftem»  einzutreten  unb  feinen  Sauf  in  biefem  erft  in 
jüböftlidjer,  bann  in  fübtidjer  9tidjtung  400  km  weit 

fortgufe|en.  3n  28°  N,  wo  ber  ©ebirg»bau.  unregel» 
mäßiger  luirb,  menbet  fid)  ber  Strom  nad)  Often  unb 
erreid)t,  wieber  eine  füblidje  9iidjtung  einfd)lagenb,  ben 

Sjbauptftrom.  Der  bebeutenbfte  üon 

feinen  ßuflüffen  ift  ber  250  km 
lauge,  ton  linf»  fommenbe,  bid)t 
oberhalb  feiner  SOtünbung  in  itjn 

eintretenbe  Sfdjientfdjang.  'äud)  ber 
sDtinf)o  ift  ein  bebeuteuber  Strom. 
Er  entspringt  am  Sübabljaug  be» 

SDcinfdjan,  ftrömt  unter  bem  tarnen 
5ongpani)o  in  füböfttidjer,  bann  füb= 
lidjcr  9iid)tung,  umfliefu,  einen  nad) 

SBefi  oorfpringeuben  SSögen  bilbenb, 
ben  Miutingfdjait,  tritt  bei  Simon  au» 
bem  ©ebirge  Ijernor  unb  ftrömt 
bann  ̂ n  Oftflu|  be»  ljinterinbijdjeu 
@ebirg»ji)jtem»  entlang  nad)  ©üben, 
um  nad)  700  km  langem  Saufe  bei 

Suifu  jm  münbeu.  Sffufjer  mehreren 
Heineren  ̂ uflüjjeu  nimmt  er  ben 
700  km  langen,  bon  red)tö  fjer 
fommenbeu  ÜEuugfjo  auf.  Diefer 

entfpriugt  am  ©übabtjang  be»  33a» 
jautnfuui't'i'ebirge»,  fliefjt  erft  nad) 
SOS,  bann  nad)  0  unb  münbet  bei 

2fd)iating.  2tn  feiner  ?lu»tritt»= 
ftelte  au»  bem  (Gebirge  bei  Simon  löjt 

jid)  ber  SQfcinljo  in  jat)lreid)e  Stritte 

auf,  me.ldje,  fäel)erförmig  fid)  au»- 
breitenb,  ba^  fruchtbare  SBecfen  bon  jfdjengtu  in  füblidjer, 
füböftticl)e-v  unb  öfHidjer  9iid)tuug  burdjfliefjen.  9cur  bie 
roeftltcrjen  Don  biefett  Sinnen  fammetu  fid)  im  Sübeu  mieber 
jurSBilbung  ber  einfachen  unteren  Saufftrede  be§  Sßtnljo. 
Die  öftlidjen  bagegen  treten  mit  einem,  ben  Dftranb  be» 

Jfd)cngtu«33eden»  entlaug  nad)  Sübeu  ftrömenben  We 
roäffer  jur  SBilbung  eine»  anbem  bluffe»,  be»  Sfd)uug 
1)0,  jufammeu,  meldjer,  füboftfüblid)  ftrömenb,  nad) 
350  km  langem  Saufe  oberhalb  §otiang  in  ben  ?)ang* 
tfjefiaug  münbet.  Der  ftialinfiaug  entjpriugt  am 
Sßeftenbe  bes  Jjinglinfdjan  unb  ftrömt  nad)  Sübeu, 
um  nad)  650  km  langem  Saufe  bei  Efdjungfing  ju 
münben.  Er  nimmt  jiemtid)  oiele  größere  Suflüffe  auf: 

rcd)t§  ben  Sfiugfdjui  unb  ben  450  km  laugen,  Dom 

SdjDmiujdjau  fommeuben  ^-oufinnir ;  tiuf»  ben  2.'ia= 
ling,  ben  "Dungtiaug  unb  ben  über  300  km  laugen 
,stül)o.  Der  öanfiang  ift  ein  fel)r  bebeuteuber,  bei 
1000  km  lauger  Strom.  Er  entfpringt  am  Sübabf)aug 

be»  luefttidien  5jingliufd)au  unb  ftiefjt  im  Sübcn  biefeö 
©ebirge»,  jioifdjen  bemfetbeu  unb  ben  Joöl)eujügen  bee 

Iapajd)an  in  grojjeu  SSinbungen  nad)  Dften,  um  ober' 
l)atb  §antjd)öng,  nad)  Süboften  fid)  menbenb,  in  bas 
S3eden  Don  S^uppei  eittäutreten,  baä  er,  einen  nad)  SW 
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üorfüringenben  33ogen  bilbenb,  in  füböftlitfjer  Dticljtung 
hurdEjfltejät.  @r  münbet  Bei  §anfon  am  ©üboftranbe 
biefe§  23eden§.  Sein  linf§  fjer  nimmt  er  galjlreicfje  3u* 
flüffe,  ben  300  km  langen  Xanüang  unb  anbete  auf. 

S)er  Unterlauf  be§  .^ani'iang  fterjt  burd)  mehrere  nad) 
redjfö  abgefjenbe  äSafferärme  mit  bem  ?)angtfäeltang 
unb  ben  Seen,  bie  ghnfdjen  beiben  Hegen,  in  SSerbinbung. 

Sie  ttiidjtigften  rechten  (füb(id)en)  9?ebenftüffe  be§ 
?)angtfjefiang  finb  (üon  oben  nad)  unten):  9lfbam, 

£fjifd)Htf)o,  SBufiang,  Sfdjingfiang,  sJ)uenfiang  unb  ftia* 
fiang.  S)er  2(fbam  ift  ein  faum  200  km  langer,  tibetani* 
fdjer  §od)fte;püenflufi.  23i§  ju  feinem  Eintritte  in 

s3)ünnan  nimmt  ber  S)angtfjefiang  feine  größeren  redeten 
9cebenftüffe  auf.  3n  Dünnan  treten  mehrere  fteiue,  norb* 
öfttidj  ftrömenbe  9cebenflüffe  in  t£)tt  ein.  Dftlidj  üon 

105°  0  werben  feine  redjten  3uf^üffe  bebeutenber.  ®a 
ift  §unädjft  ber  über  300  km  lange,  nad)  Dft  unb  9?orb 

ftiefjenbe,  bei  Sc")ofiang  münbenbe  Gl)ifd)iiil)0.  Sann  ber 
ebenfalls  öfttidj  unb  nörblid)  flief3enbe,  bei  %u  mün* 

benbe,  850  km  lange  SBuf'iang.  S)icfer  Strom  nimmt 
mehrere  bebeutenbe  ßuftüffe  auf.  SDer  Sfdjingfiang  ift 
ein  {[einer,  250  km  langer,  nad)  Dften  ftrömenber  tfiuf^ 
tnetdjer  hd  £fd)ifiang  münbet.  Siel  bebeutenber  ift  ber 

■^ueufiang.  2>erfelbe  entfüringt  bei  Jproangping,  ftiefjt, 
mehrere  grofje  SBinbungen  bilbenb,  in  norböftüdjer  9tid)= 
tung  unb  münbet  nad)  750  km  langem  Saufe  in  ben 
grofjcn,  im  fübtidjen  Seile  be§  $8eden§  öon  ÜQuüttei  ge= 
legenen  jEungtingfju,  einen  4000  qkm  grofsen  ©ee, 
roeldjer  im  9corboften  bei  2)otfd)ou  mit  bem  ?)angtfge= 
fiang  in  Serbinbung  ftef)t.  S)er  Duenfiaug  nimmt 
in  feinem  Dberlaufe  mehrere  bebeutenbe 
3uflüffe  auf,  unb  aufterbem  münben 

mehrere  größere  ©tröme  —  bie  aud)  al§ 
guflüffe  be§  9Jueufiang  angefeljen  Inerben 
fönnen  —  in  ben  2mngtingfm=@ee.  ©er 
§auüt;$uftuf3  bes  oberen  |)uenfiang  ift  ber 
350  km  lange,  üon  ©übroeften  fjer  fom* 
menbe  £finfd)ui.  ̂ n  ben  ©ee  münben 
ber  üon  SBeften  fommenbe,  300  km  lange 
($öngfd)iti  unb  ber  oon  ©üben  fommenbe, 
gegen  600  km  lange  ̂ engfiang  ein,  mef= 
d)er  füböftlid)  üon  Sroeiling  entfüringt  unb 
bie  ̂ roüinj  §unan  burdjftiefjt.  (£r 
nimmt  meljrere  bebeutenbe  guflüffe,  ben 
450  km  langen  Sofiang  unb  anbere  auf. 
®er  Sliafiang,  aud)  itanftang  genannt, 
entfüringt  am  Ikitulan^ebirge  unb  fliefjt 
burd)  bag  S3cden  üon  Dft=Siangfi  nad) 
NON,  um  nad)  mefjr  als  600  km  langem 
Saufe  in  eine  SCnga^l  üon  ®elta*2Irmen 
aufgelöft,  in  ben  $orjangI)u=©ee  §u  münben.  Sie,-.;:  See 
ift  meribional  in  bie  Sänge  geftredt,  110  km  lang,  über 
2000  qkm  grofs  unb  burd)  fein  üerfd)mäterte§  9?orbenbe 
mit  bem  s2)angtfäefiang  üerbunben.  ®er  Siafiang  nimmt 
eine  Slnga!)!  üon  guflüffen,  linf§  ben  ©iangtftfjangfiang 

unb  ©tufjo,  redjtS  ben  Sungfiang,  S'anfiang  unb  £in* 
fiang  auf.   Qu  biefen  3"ffü)fen  ift  iudj  ber  üon  red)t§ 

fjer  in  ben  $ot)angfju=©ee  einmünbenbe  Jfdjangfiang  ju 
redjnen. 

©üblid)  üom  ?)angtfjefiang4fftuarium  breitet  fid) 
eine  Tiefebene  mit  5af)treidjen  ©een  au§,  (Staifju  unb 
anbere),  toeldje  üon  einem  jiemlid)  engmafdjigen  -ftetj 
üon  SBafferläufen  burd)jogen  toirb.  %m  ©üben  biefeg 
roafferreidjen  gladjlanbe§  liegt  bie  tief  einbringenbe 
33ud)t  üon  §angtfd)ou,  in  beren  ̂ intergrunb  ber  £fien= 
tang  au§münbet.  ®iefer  f^Iufe  entfterjt  burd)  bie  Skreini* 
gung  mehrerer,  üom  9?orboftabfjang  be§  Saiufdjan  Ijerab* 
fommenber  ©elnäffer  unb  ift  gegen  350  km  lang. 

SDer  bebeutenbfte  ©trom  beg  ©ebieteä  ber  au§ 
bem  Saiufdjan  fommenben  füböfttidjen  Süften* 
flüffe  ift  ber  350  km  lauge,  füblid)  üon  Sienfiang 
auämünbenbe  93tinfiang,  toeldier  füböftlid)  ftrömt  unb 
mehrere  bebeutenbere  9Jebenflüffe,  ben  Safdjifi  unb 
anbere,  aufnimmt.  Sluf^er  biefem  lnären  nod)  ber  in  bie 
3M  üon  SBentfd)ou  münbenbe  ^igaufiang,  ber  bei 
2fd)angtfd)ou  münbenbe  ^iiulungfiang  unb  ber  gegen 
300  km  lange,  nad)  ©üben  ftrömenbe,  bei  ©drnntou 
münbenbe  Sgangfiang,  ber  mehrere  größere  SJebenftüffe 
aufnimmt,  §u  erroäljnen. 

®er  §auütftrom  be§  ßiebieteö  be§  §fifiang  unb 
ber  füblidjeu  ̂ üftenflüffe  ift  ber  Jjjfifiang.  S)iefer 
©trom  ift  1550  km  lang.  Er  entfüringt  in  bem  1700  m 

ü.  b.  93c.  in  Dünnan  unter  24V2°  N,  103°  0  gelegenen 
3-uf)ienfju*©ec  unb  fliefgt,  gafyireidje  SBinbungen  bilbenb, 
nad)  Dft  unb  Cftfüboft,  um  bei  Sftafao  p  münben.  $n 

feinem  Dberlaufe  rotrb  er  s^ata,  roeiterf)in  ̂ ongfiang 
unb   SBunifiang   genannt,    ©rft  in  feinem  Unterlaufe 

"S  "  II! -m  UI-'IW'ÜI  51  '' 

Der  Hfettjo  (£jttmngt)ogebtct)  bei  £jienvangbftcn. 

füljrt  er  ben  tarnen  §fifiang.  Unterhalb  gatfd)ang,  »o 
ber  %lu1ß  ben  legten  33ergfamm  burd)brid)t,  um,  nad) 
SO  fid)  menbenb,  in  bie  Süftennieberung  Don  fanton 
fjinauSptreten,  geljen  üon  ifjm  mehrere  3lrme  nad)  Dften 
ab,  toeidje  fid)  §u  einem  9ce^e  Dereinigen,  ba%  mit  ber 
33ud)t  üon  tanton  in  SBcrbinbung  ftef)t. 

®ie  bebeutenbften  linfen  (nörbtidjen)  9cebenflüffe 



Die  Stromengen  i>es  E}angtf3efiangs  bei  3^Qn9- 

be§  £fifiang  finb  (üon  oben  nad)  unten) :  2atfd)eufiang, 

2"fd)tngf)o,  Sßangftang,  ̂ awangfiang,  Songfiang,  $wei= 
fiang  unb  ̂ cfiang.  9tudj  ber  in  ben  Spintergrunb  ber 

$hid)t  oon  Santon  müubenbe  unb  mit  bem  2elta*'3(rm= 
neti  be§  §fifiang  in  SBerbinbung  fteljenbe  Smngfiang 
ift  al§  linfer  9febenfüi§  beS  igfiftang  anpfeljen.  2er 
gegen  200  km  lange  Satfdjenfiang  unb  ber  300  km 
lange  Sfdiingfio  entfpringen  auf  bem  $lateau  oon  9Jorb= 
oft*t)ünnan  unb  flicfjcn  nad)  Sübeu.  21ud)  ber  gegen 

300  km  lange  'ipangfiaug  unb  ber  200  km  lange  ̂ atoang» 
fiang,  weldjc  in  &wcitfd)on  entjpringen,  Ijaben  eine  im 
gangen  füblidjc  £anfrid)tung.  2er  über  400  km  lange 
Songfiang  entfpringt  meftlid)  Oon  Ttantan  unb  burdjflicfst 
Swaugfi  in  oftfüböftltdjcr  9üd)tung.  Er  nimmt  oon 
ItnfS  ben  ̂ ingfiang,  ben  ?]fiang  unb  aubere  Qu* 
flüfie  auf.  2er  Sweifiang  unb  ̂ efiang  ftnb  3— 400  km 
lange  Ströme.  2er  erftere  f tiefst  füboftfüblid)  unb  mfin* 
bet  bei  SSutfdjou,  ber  feistete  fließt  fübweftfübtid)  unb 
münbet  bei  ©anfdjua.  2er  gegen  400  km  lange  Jung* 
fiang  entwäffert  ba§  Sübwefteube  be§  2aiufd)an  unb 
ftrömt  fübweftlid),  um  mit  ber  SSudjt  oon  Santon 
unb  bem  S)ettaft)fiem  be*  igfiftang  in  SSerbinbung  ju 
treten. 

2er  etnjige  bebeutenbere  red)te('iüblid)e)9cebenflufs 
be3£>fifiang  ift  ber  700km  lange  ?)üfiang.  2iefer  entftetjt 
im  füböftlidjen  2)ünnan  burd)  bie  Bereinigung  einiger 
Guellflüfje,  Oon  benen  einer  nur  30  km  füblid)  oom 
§fifiang*2aufe  entfpringt.  ßr  fließt  bem  Jöauptftrome 
parallel  nad)  OSO  unb  0  unb  menbet  fid)  bann  nad)  NO, 
um  bei  §fintfd)ou  ju  münben.  Sein  bebeutenbfter  Qu* 
flufj  ift  ber  Oon  red)t3  fommenbe,  außerhalb  Gf)ina§ 

entfpringenbe  'Jiamfiang.   Unterhalb  be§  2)üfiaug  «tun* 

ben  üon  red)t3  fjer  uod)  jioei  tleine  sJcebenflüffe,  ber 
s2)ungfiang  unb  ber  92unfiang  in  ben  ipftrumg  ein. 

2er  füblid)  Oom  £>fifiang«©ebiete  (icgenbe  .stuften* 
ftrid)  ift  fefjr  fd)mal  unb  bie  benfelben  entwäffernben 
£üftenf(üffe  bementfpred)enb  ganj  unbebeutenb.  Qu 
nennen  mären  §ofiang,  frfimenfiaug,  .vengftang  unb 
begann  an  fiang. 

2a§  ©ebiet  ber  fjinterinbifd)en  ^rlüffenimmt 

ben  Sübweften  ber  *ßrobinj  3)ünnan  ein  unb  fdjiebt  fid) 
jtoifdjen  ben  ©ebieten  bc§  vJ)augtfjefiang  unb  Salween 
meit  nad)  9iorbweften  in  baZ  §od)lanb  üon  Sibet  f)inein 
üor.  9cur  bie  Oberläufe  ber  biefem  ©ebiete  angefangen 
löauptftröme,  be§  Songffjoi  unb  be§  iliefong,  liegen  in 

El)ina.  2er  Songfrjo'i  entfpringt  in  SBeft  =  s2)ünnan  unb 
f tiefst  nad)  Süboft.  2ie  oberften  550  km  feineä  Saufet 
liegen  gang  ober  teilweife  (eine  Strede  toeit  bilbet  er 
bie  ©renje)  in  Eljina.  §ier,  in  feinem  Oberläufe,  nimmt 
er  feine  größeren  DJebenftüffe  auf,  wof)l  aber  liegen  bie 

oberften  350  km  be§  bem  Songffjo'i  parallelen,  weiter 
meftlid)  fliefjenben  ̂ apienfiang,  ber  weiter  unten  üon 

red)t§  f)er  in  ben  Songffjo'i  cinmünbet,  in  Kfjina. 
2er  ffleefong  burdjfließt  auf  eine  Strede  oon 

2000  km  d)inefifd)e§  ©ebiet.  ©r  entfpringt  in  einem 

fleinen  See  füblid)  Oom  2;angla=(#ebirge  unter  321/2°N, 
92V2°  0.  SSon  I)ier  f tiefst  er,  jumeift  burd)  breite 
2äng§f)od)tl)äler,  erft  nad)  NO,  bann  nad)  OSO  unb 
SO.  2ie  oberfte  Strede  be3  Strome?  tjetfjt  Softfd)u, 
)oeiterf)in  Wirb  er  Sertfdju  unb  Sfd)iambotfd)u  genannt. 
Über  bie  oberen  Stromftreden  ift  nur  wenig  befannt. 

Unter  29V2°  N  oberhalb  ?Jerfalo  wenbet  er  fid),  ber 
Streid)ung§rid)tung  ber  @ebirg»fetten  fotgenb,  nad) 
Süben.   igter  in  einer  $jöf)e  üon  2500  m  ift  er  120  m 
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breit,  fliegt  in  engem  Staate  baljin  unb  iuirb  bon 
flogen  ©ebirgen  eingefaßt  SSon  2)erfalo  abtoärtS 
füt)rt  ber  $Iuß  ben  tarnen  Santfantiang.  StBtoec^felnb 
Breitere  Stjatböben  unb  f5et§fc£)txtdf)tert  burcljftrömenb, 
erreicht  er  bie  fdjauertidjen  Engen  bon  ©iunba  unb 
©oneal),  Wo  er  auf  40,  ja,  an  einer  ©teile  auf 
20  m  SSreite  eingeengt  luirb.  SBilbe  ©tromfd)netten 
bilbenb,  ftürmt  er  burd)  biefe,  bon  6000  bis  7000  m 
tjofjen  SSergen  eingefaßten  Stammen  baljin.  Unter* 
f)atr>  biefer  ©ngen  beginnen  ©träudjer  unb  SSäume 
an  feinen  Ufern  aufzutreten.  SSei  Sota  tritt  ber 
Strom  in  eine  große  Sljatebene  l)inauS  unb  roirb 
250—300  m  breit.  Oberhalb  @d)abang,  in  1165  m 
SJJeereSfjötje  burcrjbtic^t  er  in  fdnnater  <Sct)tucE)t  roieber 
einen  fjoljen  FelSrieget.  ®i£  SSerge  finb  rjter  niebriger 
unb  fdjneefrei,  bie  Sljalböbeu  fruchtbar  unb  gut  tut* 
tibiert.  Unterhalb  ©djatjang  fließt  ber  9Jcefong  eine 
©trede  toeit  nacf)  SO,  um  bann  roieber  eine  fübtidje 
Saufridjtung  angunetjmen.  SBeiterfjin  burdjftrömt  er  ein 
IjügetigeS  $lateau  unb  berläßt,  nad)bem  er  auf  eine 
tur^e  ©trede  bie  ®ren§e  gebitbet,  unterhalb  Sbentjung 
in  580  m  ©eeljöfje  baS  d)inefifd)e  ©ebiet.  ©rößere  hieben* 
flüffe  nimmt  er  innerhalb  KtjinaS  ntdjt  auf.  $u  ix" 
faätmen  mären  ber  über  300  km  lange  ©ergu,  ein  tibe* 
tanifdjer  iQodjftebbenfluß,  roelci)er  bon  ltnf§  Ijer  in  feinen 
Oberlauf  einmünbet;  ber  200  km  lange  ?)angfrifiang 

in  SBefHpnnan,  ber  ebenfalls  linf'S  einmünbet,  unb  ber 
üon  rechts  tommenbe,  Heine  Sftamljo,  ber  bidjt  bor  ber 
9luStrittSftette  be§  ©tromeS  auS  ©fjina  münbet. 

£>te  ©een  itnö  f  anälc. 

Über  bie  einzelnen  ©een  ift  oben  berietet  toorben. 
Jym  allgemeinen  fann  man  ©fjina  als  giemlid)  feenreid) 
begeidjnen.   %m  SBeften  unb  in  ber  SDcttte  beS  IReidjeS, 
in  ben  33innengebieten,  roerben  §ar)llofe,  junt  Seit  redfjt 
große  ©een  angetroffen,  melcfje  feicfjt  unb  faljigfinb  unb 
feine  Slbflüffe  befitsen.  Sie  ügölje  beS  SSafferfpiegetS  biefer 
©een  unb  iljre,  bon  biefer  abhängige,  größere  ober  ge= 
ringere  Ijorijontafe  SluSbreitung  t)ängt  bon  ben  meteoro* 
logifdjen    SSerfjältniffen,    ber    SBafferpfuIjr    unb    beut 
SSafferberluft  burd)  SSerbunftung,  ah,  unb  ift  beträdjt» 
liefen  ©djtoanfungen  unterworfen.    SSei  reicheren  Sfte* 
berfdjtägen  unb  bei  geringerer  Igitje,  Sufttrodenfjeit  unb 
Suftberoegung  bergrößern  fie  fid),  in  trotte« 
nen,  fjeißen  unb  luinbigen  Sal*en  fdjrumbfen 
fie  pfammen.     ̂ n  ben  Stenbgebieten  finb 
manche  bon  biefen  ©een  in  bie  ojeanifdjen 
Flußgebiete   einbezogen  roorben:   fie  Ijaben 
einen  9lbfluß  unb  bamit  aud)  ©alglofigfeit 
unb   eine   größere   fonftanj  iljreS   SBaffer* 
ftanbeS  erlangt,    ̂ n  ben  SBeden  bon  ©üb» 
oftdjina  finben  fiel)  ebenfalls  biete,  jum  Seil 
große  unb  tiefere  ©een,  roeldje  alle  burd) 
SIbftüffe  mit  ogeanifdjen  ©trömen  berbunben 
finb.    ̂ n  ber  oftd)inefifd)en  Siefebene  enb* 
lid)  lommen  ga^lretcfje,  auSgebetinte  ©ümbfe 
unb  feilte  ©een  bon  feljr  fdjttmntenber  ©röße 

unb  ©eftalt  bor,  toeldje  gumeift  infolge  bon  Stnberungen 

ber  Saufrt(f)tung  ber  ©tröme  unb  ber  fjterbei  'eintretenben 
Überfdjroemmungen  entftetjen. 

2Ittenttjatben  finb  in  (Sljina  größere  unb  Heinere 
Kanäle  (fietje  bap  baS  Sabitel  „§anbel  unb  SSer* 

fefjr")  angelegt  roorben.  $n  ben  roeftlidjen  93innen= 
gebieten  raerben  bie  SBäffer  ber  S3ergftröme  burd)  Kanäle 
ben  Sebmgebieten  jugefüljrt  unb  biefe  baburd)  in  frudjt* 
Bare  Dafen  bertoanbelt.  %n  ber  oftd)inefifd)en  Sief« 
ebene  burdjäteljen  größere  unb  fletnere  Sanale  ba§  ganje 
Sanb.  ®er  bebeutenbfte  bon  biefen  f analen  ift  ber 

große  ober  fiaiferfanal  sI)ünb,o.  ®erfelbe  beginnt  am 
©übufer  ber  93ai  bon  §angtfd)ou  unb  erftredt  fid),  im 
gangen  ber  füfte  üaraEel  laufenb,  1100  km  roeit  bi§ 
jum  $aiI)o,  auf  ben  er  bei  Sientfin  trifft,  ©r  burd)=» 
fdjneibet  ben  Sfientaug,  Sjanglfgetiang  unb  §roangl)o 
unb  ftefjt  aud)  burdj  einen  f  analaft,  ben  $enf)o,  ber 
§ugleid)  ber  Abfluß  be§  §ungtfölju=@eeg  ift,  mit  bem 
äußeren  ©elben  SJteere  in  SSerbinbung.  Siefer  im 
fiebenten  Safitfjunberte  angelegte  tanat  ift  80— 330  m 
breit,  ©r  ift  nidjt  in  ben  35oben  eingegraben,  fonbern 
erptjt  unb  bon  mächtigen  dämmen  eingefaßt.  2llte 
fanalbauten  befinben  fidj  in  fd}led)tem  $uftanbe,  un^ 
aud)  biefer  große  f  aiferfanal,  ber  einftenS  bk  Jpaubtber« 
fefjräfinie  KI)ina§  bilbete,  ift  in  ben  legten  Salj^eljnten 
bem  SSerfaöe  preisgegeben  tnorben. 

ntmeraltcn,  Pflansen^  unö  Stenöelt. 
@S  ift  natürlid),  ba^  in  einem  fo  großen  3fleidje, 

beffen  Seile  fo  berfd)iebenen  geologifd)en  Formationen 
angehören,  ber  $Reid)tum  an  nutsbaren  Mineralien  ein 
feljr  großer  fein  muß.  ®er  allergrößte  Seil  be§  3fteid)eS 
ift  berb.ältniSmäßig  menig  befannt,  unb  fid)erlid)  giebt 
es  im  mittleren  unb  toeftlid)en  (£b,ina  ber  mertbollen 
ßrglagerftätten,  bie 
nod)  iljreS  (SntbederS 

)arren,  genug.  Sie 
ßljinefen  b,aben  btS= 
b,er  bie  ©eroinnung 
bon  ?Ju|mtneralien 
nur  mit  gang  ungu= 
r  eidienben  5Dc  itteln  be* 

2tm  tjangtfsefiang. 
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trieben.  Wölb  fommt  fjauptfädilidi  in  Dftdnna  bor. 

Über  bie  primären  Wolbfagerftätten  bafelbft  ift  jeborf) 

nidit'o  befannt.  Ter  Dangtfgefiang  linp  anbere  Ströme 
wajdjen  ba§  Wölb  au§  biefen  (uitbefanitten)  Sagerftätten 
beraub  unb  lagern  e§  bann  mit  Sanb  unb  ©djlantm  ber 
mifdjt  toeiter  unten  wieber  ab.  ©tettenweife  bebingen 
bie  totalen  33erl)ältniffe  einen  gtemlidj  bebentenbeit  Wölb 
geljalt  be§  glußfanbei,  unb  an  foldien  Stellen,  bie 
nainentlirf)  im  Kufunor*®ebiete  unb  am  mittleren  $ang* 
tfgcfiang  (Kinfritjafiang)  angetroffen  werben,  wajdjen  bie 
Efjinefen  baZ  Wölb  au3  bem  Jv inf3fctitt>e  beram?.  SKucr) 
im  Sttmurgebiete  finbet  fid)  ftettenweife,  namentlich  bei 
Üiolio,  Wölb.  Rubere  Wolbfunbftätten  finb  Urumtfdji 

unb  SEinfwan,  Wo  2000  Arbeiter  mit  ber  Wolbgewin* 
nung  befdt)äftigt  jinb.  Shtclj  in  ben  Sßrobingen  Sdjenji, 
Kweitfdjop  unb  ©djantung  ioirb  ©olb  getoonnen,  in  ber 
letztgenannten  Sßrobing  erft  feit  1890.  Silber  ioirb 
banptjädjlid)  in  ber  Sßroöing  ?)ünnan  gefunben,  wo  fiel) 
ber  järjrlidje  Ertrag  auf  etwa«  über  30  üDcittionen  9Dcf. 
beläuft.  Slucrj  in  ©djefjol  (5£fcr)engte)  unb  2fd)ili  fomiut 

Silber  bor.  Tag  meifte  djmefifdje  Silber  ift  etwa§  gotb* 
baltig.  Eifenerge  tommen  bteIerort§  bor,  werben  aber 

nirgenb!  im  Wroßeu  »erarbeitet.  33efonber§  bielber* 
fprcdjenb  jinb  bie  Sagerftätten  oon  Sopbiug,  SEaijang  unb 
Sßantfun,  benn  e§  finbet  fidr)  in  biefen  nid)t  nur  au§* 
gegeidjneteS  Erg,  fonbern  e§  befinben  jid)  in  ber  EßcLrje 
and)  Steinfobleulager,  burdj  Weldje  eine  weitere  SSer 
arbeitung  be§  Eifen§  an  Ort  unb  ©teile  ermöglidjt  wirb. 
Kupfer  wirb  in  Libman  unb,  in  geringeren  Mengen, 
and)  in  ben  wefilidjen  Sinnengebieren  (SJcorbranb  beS 

Sarimbetfen«)  unb  in  ber  Sßrobing  Kweitfdjou  gewonnen. 
Sie  bcbeutenbften  SBerfe  in  Dünnan  jinb  im  ÜBefifje 

einer  unter  jtaatlidjer  Sluffidjt  ftelieubeu  9lftiengefett= 
fdjaft.  3i"»/  %$Ui,  öueeffilber  unb  3liät\  werben 
ebenfalls  tjaiiptfädjttd)  in  ̂ ünnan  gewonnen.  SSon 
größter  SSebeutung  für  bie  gufünftige  Entwicfluug  ber 
gnbuftrie  in  (Ibiua  jinb  bie  Steinfobleulager.  E3 
giebt  fein  anbere§  Sanb,  Welches  fo  reicr)  an  Mobleu 
wäre  wie  (Sbiua.  Vorläufig  fönnen  nur  jene  Sager  mit 
Vorteil  abgebaut  werben,  weldje  entWeber,  wie  jene  oon 
5Bur)ufd)Wci,  bid)t  an  gugängliäjen  Jeden  ber  Küfte 

liegen  ober,  wie  jene  oon  H'aiping  in  SEfdjili,  burd)  eine 
Eifenbaljn  mit  ber  Küfte  berbunben  jinb.  Stnbere  bc* 
beutenbe  Kohlenlager  finben  jid)  in  Saimafi  in  Oft* 

iUinjibu;  Sdjimöntfai,  Tjdjaitang,  gangfiafang,  5-ang* 
fdjan,  Siwan,  Mutai  unb  äRöntoufou  in  Tjd)ili,  unb 
in  Statungfu  unb  an  anbeten  Orten  im  Sübweften  oon 

Sdjanfi.  ®iefe  Kohlenlager  oon  Scrjanfi  jinb  6 — 9  m 
mädjtig  unb  über  30000  qkm  ausgebreitet.  8lucr)  in 
ben  weftlidjeu  Sinnengebieten  werben  Kohlenlager  an* 
getroffen,  Stucrj  Ebelfteine  (Dpal,  EürfiS,  ©aplrir, 
9tubin,  TopaS),  Petroleum  unb  Kodjfalg  werben  ge* 
Wonnen.  3ln  mehreren  oon  ben  ©algfeen  beS  inneren  be 
nü&t  man  einfadje  Salinenanlagen  gur  ßtewinnung  beS 
im  Seewaffer  gelöft  enthaltenen  SalgeS.  5n  ©gtfdjwan 
unb  gjünnan  werben  tiefe  S3ol)rungen  angelegt,  au§ 
Denen   ©algfoole   artefifdj   ljeroorquillt.    Einige   liefern 

gteidjgeitig  brennbare  Wafc,  bie  bann  berbraitnt  unb  gum 

Einbampfen  ber  Sooie  betrügt  werben.  — 
Ter  füböftlidje  unb  öftltdje,  gtoifdjen  ber  pagiftfdjen 

Hüfte  unb  bem  füböftlidjen  franrjai'üRanbgebirge  gelegene 

Steil  Eb/inaS  gef)ört  bem  oftajiatifcben  g-lurettreid)e  an. 

Tiefem  Webiete  fdjließt  fia)  füblicl)  oon  44°  N  im  heften 
ein  jene§  5Ranbgebirge  befleibenber  Streifen  oon  SÖalb- 
fteppen  unb  ®ebirg§wälbern  an,  welcher  im  Sübweften 
eine  bebeutenbe  breite  erlangt,  beim  er  erftredt  jid)  liier 

weit  burdis  ?)angtj^efiang=3:l)al  f)inauf.  2ht  biefen 
Würtel  flogen  im  SSeften  bie  mittelafiatifd)en  flöten 

gebiete  an,  gang  im  ©üben  ■'öodialpenflora  unb  fiumalaba- 
iBergwalb,  weiter  (nad)  Sorben  I)in)  bie  tibetanifdje 
.Voriifteppenflora  unb  bie  SBüften*  unb  Steppenflora 
be§  Sdjamo.  Sie  5Rorbwe|lgrenge  Elinas  gehört  gunt 
Teil  ber  SBalbregion  be§  lienjdinn  unb  gum  Seil  ber 
jibirijdien  SBSalbregion  an.  %n  ben  liöbereu  Sagen  wirb 

.v»ori)alpenjlora  angetroffen.  Ter  Sübweften  Ghinaö  ge= 
bort  gum  Teil  gum  ÜbergangSgebiet  Söefttibetö,  bee 
Moraforum  unb  ber  5ßamtr,  gum  Jeil  gur  tibetanifdjcit 
S?od)fteppeujlora.  51ud)  wirb  auf  ben  $?odigebirgcn  s:od) 

alpenftora  gefunben.  Ta§  5tarim=  unb  Sdjamobeden 
jinb  teils  wüft  unb  pflangenloi,  teils  mit  iMftenfteppen 

flora  bebedt.  s.'luf  bem  ipodjlanbe  oon  Tiber  wirb  ̂ od) 
fteppenjtora  unb  (in  ben  böberen  Sagen)  Jöocbalpenjtora 

angetroffen. 
Tag  oftajiatijdje  Alorenreid),  welif)eä  ben 

gwifeb^en  beut  ffiböfrlidjen  .v\inbai^)iaube  unb  ber  pagifi* 
jd)eu  Äüfte  gelegenen  9?aum  einnimmt,  ift  nidjtia  weniger 
al§  einbeitliri).  Qn  tneribionaler  SRic^tung  über  25  93reite= 
grabe  auSgcbeljnt,  umfafet  ec>  uorbijdie,  ber  gemäßigten 
^one  angepaßte,  unb  fubtropijdie  formen.  3m  Sfdrben, 
in  ber  Sßanbfctmrei,  bebedeu  auigebelnite  SBälber  oon 
Nußbäumen  (Juglans  mandschurica),  Spornen,  Aid)teu 

unb  Sannen  ben  SSoben.  ®agwifct)en  liegen  iiioorc, 
SSiefen  unb  Steppen.  Leiter  im  ©üben,  in  ber  Um* 
gebung  be§  Wolfes  oon  Ijd)i!i,  trifft  man  auf  ben  SBergen 

dürfen»  unb  S^ajelgcbüfdie,  in  ben  .viücietlanbjdjaften  unb 
in  ber  Ebene  immergrüne  ©träudjer  an.  Qu  ber 

fruchtbaren  Ebene  ift  bie  mitbwadjjenbc  ̂ lora  oon 
ben  Kulturen  faft  gang  berbrängt  Worten,  ̂ rädjtige 
3ierbäume,  Pinus  bungeana,  massoniana,  Aesculus 
chinensis  unb  anbere  jdjmüden  bie  Warten  ber  Klöfter 

unb  Sitten,  Sorgljo«  unb  33ataten=5elber  breiten  jid) 
gwifdjen  angepflanzten  Wruppeu  oon  Srauerweiben, 
Ulmen  unb  Rappeln  au§.  Wad)  ©üben  werben  biefe 

Säunie  immer  jpärlidier,  Kamelien«,  Kampfer*  unb  Di* 
firnißbäume,  jowie  Sb.eefträudjer  treten  an  ibre  Stelle. 
5ßalmen  beginnen  aufzutreten  unb  bie  Vegetation  nimmt 
einen  jubtropijdjen  Gbarafter  an.  3n  ben  weftlidjeu 
Sßrobingen  ̂ ünnan  unb  ©gtfdjwan  giebt  es  nod)  große 

SBälber.  .vier  wad)jen  in  ben  Tfjälern  "Salinen,  Kamelien, 
gicu§,  S5amBu§,  Sorbeereu  unb  SKagnoIien,  an  ben 

Seinen  'DJabelljölger,  Ulmen,  Eichen  unb  prädjtig  blüfjenbc 
;}il)obobeiibren.  SSananen,  Wrauatäpfel,  'ißfirjidje,  Jran» 
ben,  «irjdjeu,  Werfte,  3iei§,  Jabat,  SDroh^n,  Baumwolle 
unb  Wemüfe  werben  lultioiert. 
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®ie  äBafbfteüpenffora  be§  füböftlidjen  Soanfjai* 
9fanbe§  geidjnet  ftdfi  burd)  ben  rafdjen  SBed^fel  gwifdjen 
wüften,  böllig  .pflangenlofen  ©treden  mit  grünen.  Sf)at= 
böben  unb  bewalbeten  SSergf>ängen  au3.  SBeibert,  SSirfen, 
$icf)ten  unb  weinumraufte  Rappeln  finb  auf  ben  letzteren 
fjäufig,  wäljrenb  bie  SBiefenftora  ber  Sfjalböben  burd) 
einen  außetorbenttidjen  23tumeureid)tum  auägegeidjnet  ift. 

®er  §imaiaäa=35ergtt)alb   ift  in  ben  üerfd£)ie= 
benen  Igöfjenfagen  berfcfjieben.     2tm  ©übfuße  bes  ©e= 
birgeg    breiten    fid)    faft    unburdj* 
bringlidje,     tropifdje     9iegenwälber 
au§,    in   benen   Jahnen    (Phoenix 
acaulis,    P.  silvestris,  9totang=£i* 
ane)  unb  Sipterofarpeen   bor|err= 
fdjen.    9ln  biefe  weit  in  bte  Später 
einbringenbe  Vegetation  fdjfießt  fid) 
oben  ein  formenretcberer  SDctfdjwalb 
an,     gufammengefeijt     au£     Saub* 
bäumen    unb   Koniferen,    gwifdjen 
benen  prädjtige  fRIjobobenbren  unb 
Saumfarne  gebetfjen.   33i§  gu  2000  m 
fnnauf   fjat   ber   SBalb    einen    fub* 
tropifdjen  Efjarafter,   fjier   wadjfcn 
SSambuS,      Sßeiben,      immergrüne 
(Stdjen,    ßrten,    ftetterrofen,  Rhus 
semialata    unb    Pinus    longifolia. 
,3wifdjen  2000  unb  3500  m  ©eefjöfje 
gebeten  gwifdjen  äßatbbäumen  ber 
gemäßigten  3one  m^  SBartflecfjten  Keine  Sßatmen  unb 
biete  Slrten  bon  3tljobobenbren.    Über  3500  m  bebeden 
©träudjer  unb  uod)  in  größeren  Sgöfjen  niebtige  2IIpert= 
trauter  ben  SSoben. 

Sie  bem  Übergangggebiet  angefjörige  gtora  be<8 
äußerften  ©übweftenä  bereinigt  mandje  ßbaraftere  ber 
umtiegenben  ©ebiete  in  fid).  SBeibeu,  ©fdjen  unb  SSirfen 
finb  fiäufig.  @traud)förmigc  Rappeln  fommen  bi§  gu 
4500  m,  SamariSfen  big  5000  unb  niebrige  ©träudjer 
bi3  gu  5500  m  ügölje  bor.  SBiefen  bon  witbem  Joggen 
unb  igafer  unterbredjen  an  ben  Sebnen  bielerort§  ben 
23aumwudj§  unb  bte  feudjteren  Sbafgrünbe  finb  mit 
prädjtig  blüfjenben  Sßargiffen  bebedt. 

®ie  Spodjfteppenftora  bon  Sibet  ift  infolge  ber 
Ijoljen  Sage,  ber  tätte  unb  Srodenbeit  größtenteils  eine 
fefjr  ärmtidje.  2tm  wenigften  entwidett  ift  bie  gtora  in 
9corbwefttibet  Sgier  fommen  nur  fteltenweife  berfüm» 
merte  Koniferen  (Sfrummfjolg),  Siornfträudjer,  ©räfer 
unb  trauter,  2(ltium,  2irtemifia,  Stftragatu»  :c,  fornie 
©atgpffangen  bor,  wüljrenb  fonft  ber  93oben  gang  üfkn* 
gento§  unb  träft  ift.  9kdj  Dften  unb  ©üben  fjin  beffern 

fid),  mit  ber  gunebmenben  <\-eudjtigfeit  unb  ber  abnefj* 
menbeu  Sgöfje  bie  3Serf)ättniffe.  Qtoax  ift  aud)  tjier  bie 
gtora  ber  breiten  Sbalebenen  eine  fetjr  fpärtidje,  altein 
an  ben  Ufern  ber  SBaffertäufe  unb  in  fdjmaleren  Sljat* 
ftreden  Werben  Sßeiben,  kapseln  unb  gelbblüfjenbe  SSalb« 
reben  neben  Samarülfen  angetroffen,  ̂ m  Dften  geljt 
biefe  glora  atfmäljtid)  in  jene  be§  öfttidjen  Sganbai* 
9vanbe3  über. 

Sie  $3odjal.penflora  tjat  überall,  im  Sgimatatya, 
auf  ben  SSergfämmen  bon  Sibet,  bem  Swenlün,  Xien» 
fd)an  unb  ben  anberen  norbroeftlictjen  Sianbgebirgen 
einen  äfjnüd)eu  ßfjarafter,  inie  in  ben  europäifdjen  2ttpen. 
Überaß  bitbet  fie  einen  ©ürtel  bon  niebrtgen  Kräutern 
untertjatb  ber  ©djneegrenge.  2tm  fpärtidjften  entföidett 
ift  fie  am  SÜftenlün  unb  in  SEibet. 

®ic  SBüftenfteppenftora  be§  SSobenä  be3  §an= 
tjai  (Sarim,  ©djamo,  öftlicrjeS  ©obi  jc.)    ift  eine  febr 

ßappelroalb  bei  Cfcf?abiirfnl  im  uorbwcftlicljen  CEciEc  bes  Ünrimbeefens. 

ärmüd)e.  ̂ ur  an  ben  Ufern  ber  wenigen  3'tüffe  finben 
fid)  58äume,  unb  große  ©treden  finb  abfotut  begetation§= 
(ofe  ©anb*  ober  Ä'te§f(äd)en.  Agriophyllum  gobicum, 
eine  30  cm  fjofje  Satjpftanje,  Pugionium  dolabratum, 
ein  fettig,  unb  baZ  eine  §öf)e  bon  nafjeju  3  m  er* 
reidjenbe  Lasiagrastis  splendens-©ra§,  ber  Sb^amt)!* 
ftraud)  (Nitraria  schoben)  unb  bie  SamariSfe  djaraf* 
terifieren  biefe  gtora. 

®er  fjäufigfte  93aum  in  ben  Sßätbern  ber  SSatb* 
region  bei  SEienfdjan  ift  bie  Sänne  (Picea  schren- 
kiana).  9tm  Dcorbabljang  be§  ©ebirgeS  fteigt  fie  Bi§ 
2700  m,  am  ©übabbang  bi§  2100  m  empor.  2lud) 
Särdien,  ©fcfjen,  ©eiSbtatt,  9tofen  unb  beerentragenbe 
©träudjer  fommen  fjter  bor. 

Ser  nörblid)e,  an  ben  Stmur  grengenbe  Seit 
bon  Dftduna,  wetd)er  pr  fibirifdjen  SBalbregion 

gefjört,  ift  mit  ̂ i^ten*  unb  Särdjenbeftänben  be« 

bed't,  jiuifdjen  benen  Sßiefen  unb  ©teppen  liegen. 
3nt  Qnnern  be§  Sanbe§,  im  SBeften,  nefjmen  bie 
teueren  nad)  ©üben  I)in  an  Qai)l  unb  2lu§befmung  immer 
metjr  ju,  bis  enblid)  ber  33aumwud)§  gan§  auftjört  unb 
Wir  in  ba$  ©ebiet  ber  SBüftenfteppe  be§  ©djamo  ein* 
treten.  Ser  tüfte  ju  im  Dften  getjt  ber  fibirifd^e  Söalb 

aümäbtid)  in  ba§  oftafiatifdje  g-torengebiet  über.  S)a* 
jwifd)en,  im  ©roßen  ©bingam^ebirge,  erftredt  fid)  bie 
fibirifcfje  SSatbregion  weiter  nad)  ©üben. 

gauniftifet)  gefjört  faft  gang  (Sbina  gur  fcaläarfti* 
fdjen  Legion,  unb  gwar  ber  wefttidje  unb  gentrale  Seit 
be3  Üieictjel    gur    fibirifdjen,    ber  füböfttidje  Seil  gur 
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Steppe  mit  «.eilen  t>er  gro§etl  tlTauet  fiioöftlicb  ron  Kantftbou  im  rübmeftett  oes  Sdjamobetfens 

manbfdjurifdjen  ©ubregion.  "Ser  ©übranb  bon  Dft* 
d)ina  gehört  jur  inbodjinefifdjeu  ©ubregion  ber  orten* 
talifdjen  Legion. 

®ie  ber  fibirifdjen  ©ubregion  ber  paläarf= 
tifcfjen  Region  angefjörige  g-auna  Don  SBeft*  unb 
Gentraldrina  ift  trog  be§  roenig  günftigeit  S?tima3  eine 
jientüd)  reidje.  SSon  Säugetieren  ift  junädjft  ber  tyat 
(Poephagus  mutus),  eine  große  33ifonart,  ju  nennen, 
roeldje  auf  bem  £>od)tanbe  bon  Sibet  in  gerben  bi§ 
311  1000  Stüd  lebt.  Set  2)af  ttrirb  ge^mt  unb  üielfadtj 
alg  Reit«  unb  Safttier  benügt.  ®ie  ̂ agb  auf  benfelben 
ift  nidjt  ungefäljriid),  ba  bie  ganje  fterbe  jutücilen  einen 
Sturmangriff  auf  ben  Säger  unternimmt,  bem  er  et* 
liegen  muß.  2(ußer  bem  SE)ai  finb  nodj  einige  Antilopen 
(Procapra,  Pantholops)  unb  Nectogole,  ein  eigentüm* 
lidjer  9Jcautrourf,  djarafteriftifd)  für  biefe  ©ltbrcgion. 
Itud)  anbere  2tntitopen,  SSüfteuratten,  33cofd)u§tiere, 
Steinböde,  igafen  unb  ilhirnieltiere,  foroie  roilbe  ©fei 
(Asinus  kiang)  unb  ̂ ferbe  (Equus  przewalskii  in  ber 
Sfungarei)  finb  in  ben  trorfeneu  ©ebieteu  beä  SBeften», 
auf  ben  §od)länbern  forool)!  roie  in  ben  großen  Skden, 
attäutreffen.  %m  öftUdjeu  Seit  be§  SarimbedenS  leben 
trübe  Gamete.  3n  ben  feudjteren  norbraeftlidjen  Ranb* 
gebtrgen  fommen  28tlbfd)ineine,  Refje  unb  öerfdjiebene 
igirfdjarten  bor.  2lud)  bie  ftafy  ber  Raubtiere  ift  groß. 
SBären  finben  fidj  faft  überall,  außer  in  ber  SBüfte,  SSölfe, 
roilbe  Igunbe,  %ixd)\e,  5ud)fe,  28iibfa|en  unb  fleineSRaub* 
jeug  (SBiefel,  gltiä  ic)  finb  ljäufig.  $jxi  bie  füblidjert 
Seite  biefe£  ©ebiete3  finb  aud)  einige  Singcfjörige  ber 
orientalifdjen  Legion  eingebrungen,  fo  finben  fidj  in 
©übtibet  91ffen  unb  nodj  weiter  im  Sorben  Siger.  ®a§ 
Spoddanb  bon  Sibet  ift  reid)  an  Sßögeln.  äfojjet  großen 
Raubbögeln,  Ärüfjen  unb  Heineren  ©iugbögeln  fommen 
fdjöne  gfafanatten,  9?eb=  unb  ©tcppenfjüijner  Iner  bor. 
9ln  ben  Seen  unb  ©üntpfeu  loerben  SBaffer*  unb 
©umpfböget,  ©änfe  (Anser  indicus),  Guten,  Reifjer, 
©dmepfen  :c.  in  großer  Slnsab,!  angetroffen.  ©ibedjfen 
finb  ljäufig,  ©drangen  aber  jiemlid)  feiten.  Sie  ©een 
unb  glüffe  finb  fifdjreid). 

$n  ber  manbfdjurifdjen  ©ubregion  ber  palä* 
arftifdjen  Region,  roeldjer  Dftdnua  angehört,  roerben 
8tffen  (Rhinopithecus),  ^nfetlenfreffer,  mafd)bärartige 
iQunbe,     SDcofdjuStiere     unb     merfroürbige     geioeititofe 

§itfd)e,  Stntilopen,  Aelu- 
ropus,  ein  Sier  bon 
Sörengröße,2Bilbfd)roeine, 

sHcaulmürfe,  Sieben* 
fd)(äfer    ic     angetroffen. 
SSon    Raubtieren   ift   be* 

fonberS  ber  Siger  §u  er- ruätjnen,  ber  in  benfdnuad) 
bebölterten    Seilen    Dft= 

djittaS  überall  borfom'mt. Unter  ben  SSögeln  mären 

ber  5ßfau  (roitb  in  ©üb» 
d)ina),  Silber*  unb  ©otb* 

fafan,  foroie  ba>3  ©anbfjufjn  (Syrrhaptes  paradoxus),  ba^ 
inbenlegtenSe5eunienaud)i!tScitteleuropa(£)ier©tenpen* 
fjufm  genannt)  aufgetreten  ift,  §u  nennen.    23eiaffinen 
unb   ©tranbläufer   treiben  ftd)   in   ben   9Jei§felbern  in 
großer  3afyl  Ijerum.    Sdjnummbögel  beleben  bie  iEeidje 
unb  ©een  in  ungeheuren  SRaffen.    Ser  Äormoran  roirb 

§um  *5'iid)fang    abgerichtet.     SReptilien  finb   im  allge* 
meinen  nidjt  jatjlreid).  Ser  ©edo  jebod)  tommt  in  jebem 
»aufe  oor.   33on  21mpl)ibieu  wären  einige  plumpe  2}er* 
manbte  be§  jnpanifdjen  Siiefeufalamanberö  ju  erroäbnen. 

Ser  inbod)inefifd)en  ©ubregion    ber  orien* 
talifdjen  Region    gefjört  nur  ein  fd)ma(e§,  füblid)eg 
Ranbgebtet  bon  ßl)ina,  unb  aud)  biefe§  nidjt  ganj  an, 

lueil  felbft   ganj    im  ©üben,   im   £>imalaba,   bie  über 
3000  m  ijod)  gelegenen  ©ebirg§tei(e  unb  ̂ plateauä  bon 
Sieren    ber    paläarftifdjen    Region    berooljnt    roerben. 
Gfjarafteriftifcf)   für  bie  inbodjinefifdjc  ©ubregion  finb 
Aelurus  fulgens,  ein  beut  SSafdjbär  berioanbteö  Sier,  bie 
miefelartige  Helicitis  nepalensis,  ber  §ornfafan  u.  a. 

Selabencr  l^af. 
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allgemeine  Sultursuftättbe. 

Krjina  ift  nidjt  nur  „eine  SBelt  für  fid)",  wie  bie  lattbfäuftge  Sfjarafterifierung 
lautet,  fonbern  jugleid^  ein  iSegriff.  @§  ift  baZ  Starre,  baZ  Unbewegliche,  ba%  2lb= 
fonberltct)e.  Unnahbar  unb  unbeeinfluftbar,  tote  bieder  erratifct)e  Q3(od  ber  9Jcenfd)= 
Ijeit  bem  ÄuUurforfdjer  fid)  barbietet,  Ijat  man  ju  bem  finnbilblicrjen  SSergleid)  tion 

ber  „crjinefifdjen  ÜJJcauer"  gegriffen.  5)a§  ift  wieber  nict)t§  anbereS  al§  ein  Segriff. 
£>a§  Sdjroffe  unb  3nfid)gefd)(offene  be§  djinefifdjen  £rwu§  in  Sejug  auf  (55efd)id)te 
unb  Sultur  t)at  etwa!  fo  SSerblüffenbeg,  ba$  alle  Singe,  weldje  Stjina  betreffen,  in 
einem  SDogma  erftarrt  finb,  nadj  meinem  fie  beurteilt  werben. 

3e  eingefjenber  man  fid)  mit  bem  d)inefifcf)en  SBefen  unb  allem,  ma§  brum  unb 

brau  fjängt,  befdjäftigt,  befto  metjr  gewinnt  man  bie  Überzeugung,  bajj  aud)  bie  d)ine= 
fifdje  Stauer  tfjre  Süden  fjat,  burd)  Wetcfje  frember  ©eift  etnfidert.  Unb  nid)t  etwa 
in  unferen  Sagen.  SBäre  SEjina  tt)at)äd)lid)  ber  Inbegriff  bes  abfolut  Starren  unb 
Unbeweglichen:  Wie  tonnte  man  fid)  bie  unjäfjtigen  ©egenfätje  erftären,  bie  in  biefem 

oötfert>ft)d)otogifd)en  Xrjpu§  oerförpert  finb?  Sie  auSgefprodjene  9tücr)ternt)eit 

auf  ber  einen  Seite,  ba%  s$t)antaftifd)e  unb  Sijarre  auf  ber  anberen;  inniges  ga= 
milienleben  unb  graufame  9?ed)t§pflege,  ©tterntiebe  unb  ̂ inbermorb,  futjter  SRntiona» 
li§mu§  unb  abenteuerlicher  gauberfpuf,  rjodjentwidelte  ̂ unftfertigfeit  unb  barbarifdje 

SBilbfjeit  —  fooiete  Slntitfjefen,  foöiete  Stätfet!  ®ewiJ5  ift:  bie  9Wenfcfjengefd)id)te  fennt 
fein  Sott,  ba$  juwege  gebradjt  fjätte,  fid)  oon  ber  e§ 
umgebenben  SBelt  rjermetifd)  abjjufdjüefjen.  Unb  Stjina 
madjt  IjterDon  feine  StuSnabme.  SSSeftltdEje  ©influffe  finb 

unoerfennbar.  9JJitbem53ubbtji§= 
muSfinb  inbifd)e@eifte§etemente, 

SfütfcEinec,  Ef|lna  L 
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mit  bem  3§fom  arabifdje  in  bas  d)inefifd)e  SBefen  eingefidert. 

9Ud)t  auffällig  uub  nidjt  umgeftaltenb,  fonbern  gettnffer* 
mafjcn  befrudjtenb,  lüie  ein  Jan,  bei  fidj  nicbcrfd)lägt. 

Übrigens  barf  nid)i  bergeffen  werben,  baß  bie  Gf)i* 
nefen  einft  über  gonj  9f>cittel*3lfien  bi§  junt  D^u§  im 
SMubufufd)  geboten.  Sie  erften  SDcadjtbeftrebungen 
Gbinaä  nad)  SBeften  I)in  modjtcu  ficf)  mit  SSeginn  ber 

!gan==®tjnaftte,  b.  i.  im  Qatjre  163  o.  Gf)r.  geltenb.  3m 

3af)re  63  o.  Gfjr.,  nad)bem  Grjina  injroifdjen  minbeftens' 
500  beutfdje  teilen  roeftücf)  ifrcer  urfbrüngiidjen  ©c« 
marlungen  Jyiif)  gefafjt  Iiatte,  mar  ber  ccittralafiatifdje 

Statthalter  Stantfdjao  unabläffig  bemübt,  bas  fabel* 

ijafte  „SÜeer  be3  DccibentS"  ju  erretdjen,  roa§  ibm 
fdjliefjiidj  aud)  gelang.  Unter  biefem  SQiecre  ift  offen* 
bar  bie  tiaöpifcc  gemeint,  an  metdjer  ber  Untergeneral 

Waudj in g  nur  mit  centvalajiatifdjen  SSölfern  in  53c* 
rüf)rung  gefommen  mar. 

^Jadjbem  biefe  SSeftrebnngen  ber  d)inefifd)en  SJcadjt* 
baber,  iljre  Sierrfdjaft  nad)  SSeften  au§juber)nen,  biftorifd) 
nadjmeisbar  bis  in§  8.  ̂ abrljunbert  n.  Gljr.  angebauert 
I)atten,  liegt  bierin  ber  ©djlüffel  ju  ben  meiter  oben 
berührten  rätfelbaften  Grfdjcimmgcn.  Übrigens  toetfj 

mau,  bafi  jur  $eit  ber  *ßartf)erfriege  9tom  mit  Gl)ina 
einen  lebhaften  biptomatifdjen  SSerferjr  unterhielt.  ger= 
ner  ift  ju  bead)ten,  bafj  mand)e  ber  saljlreidjen  ®rma* 
ftien,  loelcrje  über  bas  9?iefenreidj  Ijerrfdjtcn,  i^re  SSiege 
in  fefyr  entlegenen  ©ebieten  fteljen  fjatteu.   ©o  ftammte 

beifpielSmeifc  bie  3Bei=»®ljnajrie  aus  Staunen,  alfo  aus 
beut  baifalifdieu  SBejirle  Sibiriens;  morau§  fid)  bie  ®j= 

bonfionStenbenj  Eb,ina§  in  jener  ßeit  nad)  -Korben  er* 
tlärt.  23i§  jum  Db,  ja  bx§  junt  Gismecr  braugen  bamals 

Sieifenbe  au§  bem  „9icid)c  ber  SRitte". 
©leid)  anbereu  fiulturoülfern  finb  aud)  bie  GI)i* 

nefen  bor  nrbenflidjen  3eiten  au*  ibren  ©tammfißen 
im  SBeften  bon  Joodjafien  aufgebrod)en,  um  ben  meiten 
Grbraum  an  unb  jmifdjen  ben  großen  3nMuutgsftrömen 

froangbo  unb  Dongtfjefiang  ju  befiebeln.  ©ic  naun* 

ten  fid)  2 im  in  (ba%  „fdjröargfopfige  S3oii")  ober  5ßef  in 
(bie  „bunbert  tvanülien").  58or  biefer  Ginmanberung 
mar  ba$  centrale  Gi)ina  Don  oerfdjiebenen  Stammen 

beroobnt,  meldje,  menn  aud)  bon  ben  Gbinefen  „93ar* 

baren"  genannt,  gleidjmoi)!  nid)t  unfultibiert  maren.  ®ie 
Gl)inefcn  maren  Slefcrbauer;  ifjre  Vorgänger  mögen  moI)l 
nudi,  mie  nod)  gegenwärtig  ber  Urftamm  ber  äRiaotfe, 
Sffderbau  getrieben  beben,  oormiegenb  aber  maren  fie 
^äger,  unb  fie  mobnten  nod)  bi3  jum  7.  galjrfjunbert 
o.  Gbr.  auf  ben  Sergen  unb  in  ben  SCSälbern  jroifdjen 
ben  in  ben  Spätem  unb  Ebenen  angefiebelteu  Gbinefen. 

2  er  fyüljrer  ber  eiumanbernbeu  Gbinefen  mar  ein 

fabelhafter  Speroi  namens  ?-oI)i,  ber  bie  ©djrtft  erfanb 
unb  yie$t  gum  Qagen  unb  Uifrf)cn  berfertigte.  ©ein 

Sßadjfolger  ©djinnim  —  gleidjfalts  eine  äßijtljengefiatt 
—  fällte  SBäume  unb  verfertigte  Sßflugfdjare,  fiifjrte  ben 

§anbcl  ein  unb  rief  Qafjrmärftc  ins"  Seben.  Sann  tarnen 
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33er  §opf  bes  Cffinefen. 

§manti,  2Jao  unb  ©d)un, 

roelcfje  bas1  Begonnene  fultur* 
tuerf  fortfe^ten  unb  ba3  SSaffen* 
fjanbtü.erf  förberten.  Stile  biefe 
Safjnbredjer  itmren  gugleict)  bie 

erften  unb  älteften  „Saifer", 
üon  ir>eld)en  jebocl)  nkfjt  feftju» 
[teilen  ift,  um  toelcfje  $eü  fü 

lebten.  ̂ ebenfalls1  ift  e§  be* 

geidjnenb  für  bas1  2tlter  ber  cfji* 
nefifdjen  Üt'ultur,  luenn  bte  %xa* 
bition  üon  bem  brüten  ber  cor« 

genannten  „Urfaifer",  §tuan= 
ti,  fagt:  „Et  regierte  bie  fünf 
©eifter,  regelte  bie  fünf  SEftafe 

unb  oermaß  bie  oierSBeltgegen* 
ben.  sDJit  bem  geiierfatfei  (?) 
fämtofte  er  in  ben  ©efilben  üon 

Sßantfinen,  er  regelte  bie  Dber- 
unb  Unterfleiber  unb  führte  gefüllte  ©etrjäuber  ein;  er 

regierte  bas1  33olf,  inbem  er  e§  ben  ©renken  be§  Sgimmet» 
unb  ber  Erbe  folgen  Ijtejg,  fannte  bie  Urfacrjen  be§  Suniten 
unb  SMten.  Bnr  redjten  $eü  facte  er  I)uuberterlei 
grüdjte;  er  erforfcfjte  Sonne,  SOronb,  Planeten  unb 
©ternbitber,  beö  Sßaffer§  SBefen,  ber  Erbe  ©efteine, 
SDcetatlc  unb  (Sbelfteiue.  Er  ftrengte  DI)r  unb  9luge  an, 

loanbte  fleißig  igerj  unb  Prüfte  an,  bebiente  fiel)  bes1 
3Saffer§  unb  geuerss,  ber  ©djätje  unb  Singe,  um  ba» 

SSoI!  ju  belehren,  unb  bas  SSotf  fjatte  -Jcutjen  baöon. 
9cac()  100  ̂ aljun  ftarb  er;  ba%  SSolf  fürchtete  feinen 
©eift  100  Safjre;  bann  roanbte  ba$  $8otf  feine  fiefjre 
nocl)  100  $al)re  an,  bis  e§ 
bamitroectjfelte;  beöf)albfprid)t 
man  üon  ben  300  Saf)re" 

§»anü§." 

Stöftttintnnng  —  9taffcn= 
tneritnale. 

SI)re§  etfjnifdjen  Itr» 
fürunge§  naefj  gehören  bie 

Efjinefeu  gu  ber  großen  SSöl* 
ferfamitie  ber  Mongolen. 
3ur  engeren  Kfjarafterifierung 
biefer  etfjnifdjeu  Stellung  fei 
erroälmt,  bafs  ber  mongolifcl)e 

©tamm  in  gtoei  ©ruüüen  jer* 
fällt:  in  Golfer  mit  mefjr* 
filbigen  ©toradjen  unb  Golfer 
mit  einfübigeu  ©brachen;  gu 

ben  erfteren  gehören  bie  Itra* 
lier,  SIttaier,  Japaner  unb 
Koreaner;  gu  ben  Golfern  mit 
einfilbigen  ©üradjen  gäftlen 

bie  Sibeter  unb  §imalaim= 
SSölfer,  bie  Birmanen  unb 

£of)ita=33öffer,  bie  Sl)ai=  ober 
©dmn=33ölfer,   bie   Stnamiten 

unb  bie  Efjiuef  en.  (Sine  brüte,  ungleid)  Heinere ©ruüpe 

bilben  bie  ifolierten  SSb'Ifer  ber  Inntertnbifct)en 
£albinfel. 

3m  Efjinefen  ift  ber  mongolifdje  ütaffentt)bu§  nid)t 
mel)r  böflig  rein  erhalten,  toobei  jebod)  nid)t  an  Sraffen* 

freujung  gebadjt  tuerben  barf;  benn  bas1  ©efe|,  ba§ 
bem  Kfjinefen  Verbietet,  eine  ©fje  mit  einer  toeiblidjen 

^Serfon  anberen  ©tanunes1  eingugefjen,  ift  uralt  unb  be* 
ftefjt  aud)  fjeute  nod)  gu  9red)t.  Offenbar  b)aben  llima* 
tifcfje  ©inflüffe,  fonrie  Sie  gefamte  tutturette  ©ntnridelung 
be§  djinefifdjen  35olfe§  im  Saufe  ber  Safjrtaufenbe  in  ber 

trjüifcfjen  (Srfdjjemung  be§  Efiinefen  jene  oom  mongo« 
Itfdjcit  UrttjüuS  abtoeicf)enben  9taffenmerfmale  jur  ̂ olge 
gefjabt,  oI)ue  baß  übrigeng  biefe  SDifferenüerung  ju  toeit 
ginge.  S)enn  ber  §auötfad)e  nad)  ift  ber  (Xfjmefe  eine 
Erfd}eiuung  üon  unoerfennbarem  mongo(ifd)en  §abitu§: 

bie  mittelgroße,  §ux  33eleibt()eit  geneigte  ©eftalt,  bie  Hör* 
ftetjenben  93adenfnod)en,  bie  flehte,  ctma§  eingebrüdte 
9tafe,  oor  allem  aber  bie  fct)iefgefd)Ii|ten  2(ugenliber, 
ba$  untrüglid)fte  Sennjeidien  ber  mongolifcfjen  Staffe. 
211»  IjerOortretenbe  Dcerfntale  an  ber  äußeren  ®rfd)einung 
be§  Kfjinefen  fjaben  ferner  ju  gelten:  ba§  fdjlicfjte, 

grobe,  fdnuarägtänäeube  §aar;  ber  9JcangeI  eines  eigent* 
tid)en  93artiuud)fe§,  ba  fid)  berfelbe  nur  auf  ben  ©dmurr» 
bart  unb  einem  f cljücljternen  2tnf lug  am  Sinn  befdjränft ; 

bie  gelblid)e,  mitunter  einen  ©tict)  in§  23räuntid)e  §et= 
genbe  Hautfarbe,  fotoie  bie  auffatlenb  fleinen,  immer 
tieffdnuaräen  2tugen.  Sie  grauen  geigen  bie  gleidjen 
9iaffenmerfmale  mie  bie  SJcänncr,  nur  ift  bei  ifjnen  bie 

§autfarbe  um  eine  Nuance  tjelfer,  mag  auf  bie  jurüd* 
gejogeue  Seben^meife,  ben  39cangel  an  93efd)äftigung  in 

(Lypett  djtnefifcf/er  Jlrbcttcr. 
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(Eine  rontdjmc  ITlanbfdjufamUie 

freier  £uft  it.  bergf.  3urüdjufüf)ren  ift.  Qm  atigemeinen 

finb  bie  d)inefifdr)en  grauen  jierlid)  unb  mit  einer  natür» 
lidjett  Slnmut  Bebaut,  bie  über  mandjeS  Unfdjöne  an 
i()rem  !£>abituS  f)inroegtäufd)t.  5Iuf  beut  runben,  glatten 
@efid)t  mit  ber  auffällig  flehten  9Jafe  liegt  nidjt  feiten 
ein  fcfjelmtfdjer  3U9/  oer  aoer  bei  roeitcm  nidjt  jenen 

Infanten  9tei§  Ijat,  mie  bei  ben  blutSoermanbten  ^a^a-- 
uerinnen. 

Eine  23efonberl)eit  ift  bie  djincfifdje  §aartrad)t, 
bie  übrigen^  nur  bei  ben  Scannern  giitrifft.  Entgegen 
bem  SSorgange  bei  allen  anberen  SSölfern  ber  Erbe,  fdjert 
ber  Eljinefe  baS  §auptl)aar  bis  auf  bie  ©teile  auf  bem 
©djeitel,  üon  bem  auS  eS  ftdt)  frei  entmidelt  unb  j$u 
einem  $opfe  gebretjt  mirb.  Übrigens  ift  biefe  ©itte  nidjt 
djinefifdjen,  fonbern  ntaubfd)urifd)en  UrfürungeS  unb 
fanb  erft  mit  ber  Eroberung  Ef)inaS  burd)  bie  Sfianbfdju 
Eingang.  S3ei  ben  Efjinefinnen  ift  in  33e§ug  auf  bie 
igaartradjt  fdjarf  jmifdjen  9Jcäbd)en  unb  grauen  gu 
uuterfdjeiben ;  bie  erfteren  tragen  nämltd)  baS  §»aar  bis 
ju  tfjrer  SSerfjeiratung  gelöft,  frei  fjerabmallenb,  mäljrenb 
bie  grauen  eS  in  einen  STnoten  fd)iingen  unb  mit  langen 
Sgolättabelu  feftmadjen.  Eine  SSefonberfjeit  am  Siujseren 
ber  d)inefifd)en  grauen  finb  bie  üerfrüpfcelten  güfce, 

auf  bie  mir  in  einem  fttäteren  9lbfd)nitte  nod)  jurüd« 
fommen. 

2>te  ßebengroeife  öe<3  djinefifdjen  S3olfe3. 

®te  Eroberung  beS  SanbeS  burd)  bie  Einmanberung 
ber  Efjinefen  brachte  eS  mit  fid),  bafj  ber  33oben  lein 
greieigentum  mar.  ©leidjmofjl  befauben  fief)  bie  Säuern 
nidjt  in  ber  ©teHung  redjtlofer  ©flauen;  bie  SBeiSfjeit 
ber  Eroberer  lieg  ifmen  bie  perfönlidje  greiljeit  unb 

uermenbete  fie  als  s$äd)ter.    ®aS  .patriardjatifdje  SBer* 

IjältniS  ämifdjenSaifer  unbSSoll 
brad)te  eS  mit  fid),  bafj  erfterer 

jebergeit  mie  ein  SSater  für  feine 

tinber  forgte.  $n  feiner  an» 
bereu  ©taatengefdjidjte  fittbet 

fid)  bie  Einritfjtung,  bafj  ein 
§errfd)er  für  ben  gall,  bafc  feine 

©öI)nemiJ3rateumaren,als9Zad)= 
folger  irgenb  einen  befähigten 

Ijodjgeftellteu Beamten  eriuäljlte. 
Erft  mit  ber  23egrünbung  ber 
erften  2>t)naftie  §t)ao  burd)  ti 
trat  bie  Erbfolge  in  traft. 

£ro|ibem  blieb  ber  uralte 
©runbfa^  fortbefteljen,  bafjbaS 
SJoIf  nidjt  beS  ftaiferS,  fon* 

bern  ber  Saifer  beS  SBolfeS 

megeu  ba  fei.  S)al)er  mar  eS 
in  alter  fttit  ©itte,  bafj  ber 

jgerrfdjet  alle  fünf  %al)Tt  auS» 
gebeulte  9teifen  unternahm,  um 

-  "WjgHswgsBjB&UKKi 

fiel)  banon  ju  überzeugen,  baß  alles  in  guter  £)rbiiung  fid) 

befinbe.  Safallen,  beren  s^roüinäen  fid)  in  blüljcnbem 
^uftanbe  befanben,  mürben  beförbert,  jene,  meld)e  il)re 



GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG  2>te  £et>ettsu>etfe  öe=  d?lnefifc$en  Voltes.  GGGGGGGGGGGEEEEGEGGGGG    90 

$flid)ten  bernadjläffigt  Ratten,  abgefegt  ober  in  bie@reng= 
brobingen  bernriefen.  Sn  ben  bier  Qctljren,  soätjrenb  ber 
taifer  nidjt  reifte,  mußten  bie  SSafatten  bei  igof  er f dj einen, 
bti  tnelctjer  (Gelegenheit  bag  ©taatgoberljaubt  großen  ̂ runf 
unb  50cad)t  entfaltete,  um  ben  dürften  itjre  2Ibt)ängigfett 
gu  ©emüte  gu  führen.  Siefe  SSorfteüungen  bei  Sgofe 
loaren  überbieg  eine  9Irt  §odjfcf)ule  für  jgöflicfjfeit  unb 
feine  ©ttte.  33ebor  bie  SSafatlen  entlaffen  ro.urben,  er* 
Inelten  fie  ben  Katenber  für  bag  fontmenbe  Qaljr  unb 
bestimmte  SBeifungen  begügtid)  ber  Stbgaben  unb  ber 
einguljebenben  Tribute.  Sie  dürften  mürben  aud)  ber* 
galten,  fid)  gegenfettig  gu  befudjen,  bie  §öftidjrett  gu 
üben  unb  gute  greunbfdjaft  gu  fjatten;  e§  lourbe  iljnen 
nahegelegt,  ben  IReidjtum  gering  gu  fcfjägen,  bagegen 
ben  ©egen  ber  Arbeit  [>oct)  gu  galten.  Nur  auf  biefe 
SSSeife  fönue  im  guten  ©inne  auf  bag  93otf  cingetbirft 
toerben  .  .  .  Sebren,  roie 

gefdjaffen  für  einen  ibea* 
len  ©taat. 

Saljrtaufenbe  Irin* 
burd)  roärjrte  biefer  ba* 

triardjali'fcfje  Qu* 
ftanb  in  Eljina,  unb  er 
befteljt  aud)  fjeutc  nod), 
menigfteng  in  ben  2ln* 
fd)auungen  beg  SBolfeg. 
Siefeg  fiefjt  in  feinem 
Saifer  nidjt  einen  gür* 
ften  bon  ©otteg  ©nabcn, 
fonbern  feinen  SBater, 
bem  bag  SBobi  be§  San* 
beg  am  bergen  gelegen 
tft.  Segf)alb  !ennt  ber 
SIrinefe  fein  bönafti* 
fcE)e§  ©efüljt,  unb 
euenforoenig  tft  iljm  ber 

Segriff  beg  ̂ atriottg*  öeletjrter. 
mug      geläufig.      Ser 
erftere  Umftanb  läßt  eg  erflärltct)  erfdjeinen,  rue§tjalb  bie 
Sbnaftien  fo  I)äufig  roecEjfeln  tonnten,  oljne  fernere  boti* 
tifdje  Qsrfdjüttemngen  im  ©efolge  gu  tjaben.  Son  $oti* 

tit  loeiß  ja  ber  Sijiuefe  überhaupt  tttcrjtS ;  er  fenn't  nur 
bag  £ertommen,  unb  eg  überfteigt  fein  gaffunggber* 
mögen,  bafj  irgenb  irjelcrje  Neuerungen  gum  SBofjle  bon 
Sinridjtungen  fein  fönnten,  beren  .Stoedmäßigteit  fid) 
burd)  ̂ aljrtaufenbe  betnäljrt  Ijat.  Sa  ber  ©taat  im 
©roßen  unb  ©angen  ben  gteidjen  Slnfdjauungen  Ijulbigt 

—  unb  bieg  liegt  im  batriardjalifdjen  ©t)ftem  —  fo 
erflären  fid)  bie  bielartigen  Sonfliltgmomente,  toeldje 
ber  internationale  SSerfetjr  mit  fid}  bringt  unb  toegfjalb 
ber  djinefifdje  ©taat,  fottrie  bag  Sßolt  fid)  Ijartnädtg 
ber  grembeninbafion  unb  ben  bermeintlidjen  Segnungen 
ber  ̂ ßoftulate  toeftlänbifcfjer  Sibilifation  gu  erroeEjren  be* 
müljte  unb  nod)  immer  bemütjt.  Nid)tg  bringt  ben  £t)i* 
nefen  meljr  in  (Srftaunen,  alg  bie  Zumutung,  fid)  für 
Singe  gu  intereffieren,  bie  iljm  fremb  finb  unb  feine 
uralten  Überlieferungen  burdjlreugen. 

Sie  Zauberformel,  ttetdje  iljm  bie  traft  berleiljt, 
allen  33erfudjen,  if)n  aug  bem  S3ann!reife  ber  uralten 

Srabitionen  Ijerauggureißen,  ift  ber  „gengfctjui". 
3Bie  ba§  meifte  am  geiftigen  Etjinefentum,  ift  aud)  biefeg 
SBort  ein  Slbftraftum.  (Sg  ift  nid)t  einmal  ein  feftum= 
rtffener  Segriff,  benn  iüörtlidj  überfegt  bebeutet  eg 

„2Binb*2Baffer".  .  .  SBag  foll  man  mit  einem  foldjen 
SBorte  beginnen  unb  meldje  93ebeutung  rjat  eg?  SSalb 
toirb  e§  alg  ein  @t)ftem  bon  ©eomantte  begeicljnet, 
bermittelft  roeldjem  e§  möglid)  ift,  günfttge  ober  un= 
günftige  getdjen  für  örtlidje  3Ser|ältniffe  f eftguftellen ; 

balb  ift  eg  bag  geljeimnigbotte  „(gtloag",  in  roeld)em 
ber  ©eift  beg  aftiben  unb  baffiben  SBtberftanbeg  gegen 

aKeg  Srent^e  haltet;  balb  beeinflußt  ber  g-engfdjui  bag 
23oI)terget)en  beg  §aufeg,  ber  gamiüe,  einer  ©tabt,  beg 
gangen  Solfeg.    ©in  unfaßbarer,  unfidjtbarer  ©eift,  mie 

ber  Sßinb,  ben  §änben 
entfd)lübf  enb  ibieSSaffer. 

Unb  bennod)  ift 

ber  gengfdjui  eine  uit* 
geb,eure      9Kad)t,      baZ 

^djlagroort    für 
Uambf  unb  SSergel* 
tung;  er  tft  ebenfofetjr 
gataligmug,  alg  eiferner 
SBiße,      ber     attgegen* 
Märtige        g-euerljaud), 
loeldjer  bie  SDcaffen  ent* 

flammt,  bag  geljeimnig* 
bolle  Mittel  gum  Qmed. 
Um  bag  IRätfelljafte  an 
biefem  mögltdjft  brafttfd) 

gu  fenngeidjnen,  fei  er* 
tbälmt,    ba^  ■  man     im 
heutigen    ßljina    einer* 
feitg    an    bag    SBunber 
beg    gengfdjui    glaubt, 
anberfeitg  barüber  fbot* 

tet.      Sag    Sßort    ift    allgemein    im    ©ebraud),    aber 
im  ©runbe  toeiß  niemanb,  föeld)e  SSeroanbtnig  eg  ba* 
mit  fjat.     ©eiuiß  ift,  ba^  ber  fataliftifdje  ©laube  an 

ben  gengfdjui,  infofern  er  mit  bem  Sßefen  ber  ®eo* 
mantie  ibentifdj  ift,  biglang  bie  Urfadje  war,  ba^  bie 

Gljinefen  fid)  ber  ©infüfirung  foldjer  Neuerungen  ̂ art* 
nädig    tbiberfegteit,    bie    —    mie   beifbielgioeife    (Sifen* 
bahnen  unb  SelegrabI)  —  ftörenb  in  bag  geb^eimnig* 
bolle   ©tiftem   eingreifen,   loeld)eg   in   ben   bertbidelten 
Kombinationen  glbifctjen  Qrtlidjfeiten   (©räbern,   Sqöu* 
fern,   Drtfd;aften,   Jgügeln,   95ergen  u.  f.  tr.)   unb  ben 
©cfjidfaleu  einer  ©emeinbe,   einer  gam^ie  ooer  £ine^ 
eingelnen  Sn^io^uunt^  befielt. 

©eifteganlagen  unb  KfjaraÜer  ber  Eb^inefen 
fbiegeln  fid;,  loie  hti  jebem  anberen  SSoile  ber  SSelt,  gu* 
nädjft  tbol)l  in  allen  Singen  ab,  tbetdje  bie  ©runblage 
ber  eigenartigen  fultur  biefeg  SSoifeä  bilben,  bod)  ge= 
nügt  biefer  ©ad)berl)att  allein  nidjt,  um  fid)  über  ge* 
toiffe   ©igenfcljaften   unb   bft)d)ifd)e   ©rfdjeinungen  !tar 
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92 ,yi  Werben.  3«  erftet  Sinie  entfdjeibenb  für  djinefifdjeS 
SBefett  ift  ber  mongoitfd)e  ©runbdjatafret:  SHnblidjfeit, 

Sßaibität,  (Sanftmut.  ®a3  Slggteffibe,  Smtoutfioe  feljlt 
biefeui  SBolfe  gängütf).  Spelbengeftatten,  grofje  Söcännet 
ber  Sljar,  finb  nufjcrft  bünn  geftiet.  SDtdn  fjat  Dom 
Eljinefen  gefagt,  baf;  er  ber  Utiliturier  nai  egoxtfv  fei. 

ftammte  ̂ bjegma  burdjbridjt,  I)at  man  e§  ftdjet  nur 
mit  mef)r  ober  toemget  ftimutierenben  Urfadien  rein 
praftifdjer  Statur  ju  tlmn.  (Sine  gefd)id)tlid)e  2lnge* 
tegenljeit,  ein  gemtiuenereignti»,  ein  bie  geiuofjute 
I()ätig!eit  in  itgenb  einer  gotm  ftörenber  8ttrifdjen* 
faß  fönnen  beu  Eljinefen  mol)l  norübcrgef)enb  in  Et» 

ßaftbtDerfer. 

Sn  ber  SI)at  ift  ber  ©runbjug  feinet  SBefenS  ein  an 

oöllige  ©ntäufsetung  gren^enber  Sinn  für  ba$  SjSraf* 
tifdje,  9Wi$ud)e,  abfolut  Sfothjenbige.  Sirt)  für  Singe 
ju  intereffieren,  ireldje  aufjerbalb  ber  täglichen  Bebend 
bebürfniffe  ftetjen,  Ijiilt  ber  Eljinefc  für  bie  benfbar  größte 
ll)orl)eit.  Te*f)alb  feljlt  ifyrn  jeber  Sinn  für  bat  Qbeale; 

fein  i'ebcu  ift  oielmef)r  fojnfagen  nadj  innen  gelehrt, 
woran»  fid)  eine  gewiffe  Vertiefung  in  ba§  ßtubeimifrije, 

in  ba§  Sperfommen  eruart,  wa»  anberfeits  jur  g-olge 
l)at,  bafj  beut  Soljne  beö  9ieid)e§  ber  9Dcitte  alte* 
gremblönbifrfic  im  ©tunbe  feiner  Seele  oerbafst 
ift.  S)iefe§  SnfidUou^eutrieven  beniiuntt  bem  Eljinefen 
jebe  gnitiattbe  unb  prägt  feinem  Jbun  unb  Saffen  jene 

fptidjwörtlid)  geworbene  9iücl)teruf)eit  auf,  me(cl)e  bete" 
Ijeroorragenb  3:t)pifd)e  am  d)inefifd)en  l£f)arafter  ift. 
ßjeiftige  3tegfam!eit  täfet  fid)  bei  foldjer  Sad)fage  natura 
gemiifj   ntdjt   erwarten.     SSo   fie   mitunter   baä    ange= 

regung   oerfetjen,  aber  anbauern  tpitb  biefer  3uftaub 
niemals. 

iaf;  im  .ymtblid  auf  eine  itultur,  weldje  feit  im* 
benllidjen  Qeiten  im  3uftan^e  ber  Stagnation  fid)  be= 
finbet,  geiftige  gäfjigfeiten  fid)  nur  fdjwer  entwiefetu 
fönnen,  liegt  auf  ber  Staub.  Ter  djmefifdjen  2Biffenfd)aft 
fef)lt  btö  belebenbe  Clement  beg  gottfdjtttteg,  ber  Eni 
toitfelung;  baljer  tritt  aud)  auf  biefem  (Gebiete  bie  it>ei= 
ter  oben  berüljrte  Etgentümltd)!eit  beo  SSerfen!en§  aller 

geiftigen3rt)ättgfeit  in  ba§  Emfyehmfdje,  §ergebrad)te  Ijer» 

bot.  S)a§,  ttKt§  mau  bei  unä  „Bergleid)cnbe"2Siffenfd)aft 
nennt,  ift  in  Efjuta  unbenfbar.  Ter  bezopfte  SKantJ 

ber  äßiffenfdjaft  letjnt  alle  frcmblänbifd)e  OMel)rfam« 
feit  ab.  2il)nlid)  berfjält  c§  fid)  mit  ber  ftuuft.  Sa 
aber  biefe  (al§  Jtnuftgcwerbe)  in  bie  Sebensbebürfniffe 
be»  SSotfeg  eingreift,  finbet  fie  auSgebefmtete  Pflege, 
atterbingS   mit  ber  33efd)iänfung,   bafs  jeDer  nur  jene 
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SBunft  au§übt,  weldje  feinen  SBebürfmffett  entffjridjt, 
roaS  übrigens  aud)  aufserljalb  EbinaS  öorfommt.  SBaS 
ßljina  an  eigenartigen  (Srfinbungeu  aufptoeifen  r)at, 
ift  uralt  unb  niemals  bereichert  roorbeh.  (SS  ftefjt 
ttnberrüdbar  feft,  roie  bk  djinefifd)e  Sftauer,  roie  bie 
gefamte  Kultur,  roie  baS  in  feinem  (Mrunbtoefen  un* 
roanbelbare  33olf. 

%afyt  man  altes  ©efagte  pfaiumen,  fo  fommt  man 
p  bem  ©djluffe,  ba$  bie  Gf)inefen  ein  fdjroer  arbeitenbeS, 
nüchternes,  babei  im  ©ro^en  unb  ©anjen  gtüdlidjeS 
SSolf  finb,  baS  eine  ÜDcittelftufc  pnfdjen  bem  9teidjtum 
unb  ber  Kultur  einerfeitS,  bem  Saftcr  unb  ber  2(rmut 
be§  SSeftenS  anbcrfeitS  einnimmt,  daraus  erftärt  fid) 
aud)  bie  eigentümlid)e  (£rfcr)etnung,  baf3  Sfjina  feine 
9cationalfpiele  befitjt;  ©.portbergnügungen  finb  eine 
böllig  unbefannte  ©adje,  unb  fetbft  baS  Spalieren* 
gefjen  beradjtet  ber  Gf)inefe  als  SluSbrud  beS  Sftüfsig* 
gangeS.  SDaf;  bie  Ebinefen  unfere  Sänge  grimmig  ber* 
flotten,  ift  eine  altbefannte  Sfjatfadje.  ©nmnaftif 
roirb  nur  bon  ShtliS,  ̂ ferbefnec^ten  unb  überhaupt  bon 
Seuten,  bit  })f)t)fifd)  fdjroer  p  arbeiten  Fjaben,  getrieben. 
(Sine  unferer  ffiortmöfjigen  g-edjtafabcmien  roürbe  ein 
&f)inefe  für  eine  Skrfammlung  bon  ©auflem  anfefjen. 
freilief)  ift  eS  für  ben  ©of)n  beS  SReidjeS  ber  $ütitte  mit 
feinen  5  cm  langen 
Fingernägeln,  beren 
jeber  burd)  einen 
gierlidjen  filbernen 
gingerijut  gefdjütjt 
ift,  unmöglid),  p 
turnen  ober  p  fed)= 
ten.  2fber  felbft  bann, 
roenn  biefeS  iginber» 
niS  nidjt  tiorfjanben 
märe,  fänbe  fid)  fein 
gebilbeter  Kfjinefe, 
ber  fid)  p  Qztftxtu* 
ungen  Ijergäbe,  bie 
feiner  SBürbe?(bbrudj 
tfjun  fönnten. 

ES  fällt  auf,  baf3 
ein  im  allgemeinen 
fo  nücfjtern  berantag* 
teS  SSolf  fcfjranfenloS 
bem  Slberglauben 
ergeben  ift.  $n  ge= 
roiffer  öerroanbt* 

fcfjaftlidjer'SSegietjung bamit  ftefjt  bie  in 
Elana  fo  fiod)  ent* 
roidelte  SJcanie  beS  Süg  enS.  Senner  ber  Sljtnefen  nennen 

biefelben  „eine  Nation  bon  Sügnem".  "Sießljinefen  lügen 
inftinftib;  fie  lügen  auS9rad)al)muttg,  auSSÖebürfniS;  fie 
lügen  überhaupt  lieber  als  fie  bieSBalrrfjeitfüredjen.  ©elbft 
bie  Sitteratur  ift  biefer  ̂ Seft  nidjt  entgangen,  benn  bie 
djineftfdjen  5Reiferoerfe  enthalten  größtenteils  Sügen,  unb 
auS  ber  fo  ferjr  öerbreiteten  Sriomanütteratur  fdjöpfen 

SanbbctDobncr. 

bie  djinefifdjen  Sefer  reid)tid)eS  -Dcaterial  für  ifjre  9cei* 
gung,  Singe,  bie  nidjt  beftefjen,  p  erfinben  unb  ber 
^Ijantafie  fdjranfenlofen  Spielraum  p  geroäfjren.  SBie 
jeber  örofeffionelle  Sügner,  rnetfä  ber  ©fjinefe  rjeute  nidjt 
mefjr,  roaS  er  geftern  gefagt  Ijat,  er  roirb  an  fid)  felbft 
irre  unb  glaubt  fdjtiefdid)  an  feine  eigenen  Sügen. 

3mmerf)in  tjat  eS  ben  ?lnfd)ein,  bafj  in  biefem 
Xt)im  roeniger  eine  betoufite  öanbtungSroeife  unlauterer 
yiatux  StuSbrud  fiubet,  fonbern  nur  ber  Ücieberfdjlag 
jenes  rounberfamen  ©egenfajjeS  ptifdjen  9cüdjternf)eit, 
6Ijrlid)feit  unb  nraftifdjerSebenSroeiSljett  unb  bemroirren, 
abergläubifdjen  SDämonenfnuf  unb  beut  füiritiftifd)eu 
SBunberroefen,  baS  fid)  im  drinefifdjen  Seben  auf  ©djritt 
unb  Stritt  geltenb  madjt,  p  fudjen  ift.  38er  fotdjen 
groteSfen  SDingen  anfängt,  ift  bem  ?lbenteuerlid)en  unb 
Unmöglid)en  gemif?  im  f)öd)ften  Wafce.  pgängtid).  ®iefe 
auSfd))oeifenbe  Sßljahtafte  muf?  bei  bem  nüdjternften  58olfe 
ber  SBelt  befonberS  auffallen,  nmfomeljr,  als  fjier  ©törun* 

gen  ber  geiftigen  3'unfti°rten  p  ben  gröfsten  ©elten* 
Reiten  gefjören.  föeifteSfranffjetten  finb  in  ßfjina 
fo  gut  lnie  unbefannt.  Sßafjnfinn  roirb  nur  bann,  unb 
p)ar  bon  feiten  ber  9tid)ter  borgefpiegelt,  roenn  eS  fiel) 
barum  tjanbelt,  einen  angeflagten  guuftionär  bon  fdjroe* 
ren  ©trafen,  einer  jumeift  graufamen  Tortur,  p  retten. 

SOcan  barf  inbeS 
ntcfjt  berfdjtoeigen, 

baf3  gerabe  bie  ̂ ein= 
tidjen  ©erid^tS» 
ürojeburen  im 
?(benblanbe  unge* 
Ijener  übertrieben 
loorben  finb.  SDie 

@efe^borfd)rif ten  bie* ten  bem  9vic£)ter  ben 

meitgcf)enbften©»iel= raunt  bepglid)  ber 

21nlr)eubung  ber  ©tra* 
fett  unb  fötelt  baS 

„©alomonifdje  llr* teil"  eine  grofje Stolle. 

®ie  g-reiljeit  ber 
9{ed)tfüred)ung  bringt 
eS  mit  fid),  bafj  bie 
viHtü)ter  beS  ©efeipeS 

meift  fummarifd)  öer= 
fahren  unb  fid)  mefjr 
auf  il)re  in  ber  Xljat 

erftaunlid)e  9^en* 
fdjenfenntutS,  als  auf 
ben  toten  ̂ aragra* 

^iljen  berlaffen.  ©in  Übet  freitid)  ift,  ba%  es  einen 
^eugeneib  nid)t  giebt  unb  ber  ̂ rtbigienbetneiS  mei= 
ftenS  entfd)eibenb  ift.  ?iud)  füielt  bie  ©elbgier  ber 
SimtSperfonen  überaE  als  forreftib  mit,  fo  bafs  burd) 
93efted)ung  alles  p  erreidjen  ift.  ©djliefjlid)  barf  man 

aud)  nid)t  überfefjen,  bafj  ber  s^atriard)iSntuS  ntd)tS 
als  Slutoritäten  gefdjaffen  fiat,  roeld)en  fid)  ber  (Erjinefe 
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rötflentoS,  mit  gän-didier  Entäufjerung  feine§  Qd),  unter* 
roirft.  Slufjer  bem  Äaifer,  faent  SSater  ber  SSäter,  gängelt 
ein  jaf)ltofe§  §ecr  bon  Beamten  bie  (35efd)t(fe  be3  SBotfeS, 
unb  jeher  93or  gefegte  ift  gerotff  ermaßen  aud)  einSSoter 
feiner  Untergebenen,  fo  ba$  ber  Eljinefc  bor  lauter 
SSätern  unb  Autoritäten  fidj  in  atte^  fügt,  ja  au§  ̂ Sietät 

gegen  bie  Slntorität  ben  ©efegen  unb  Einridjtungen  fei* 
ne§  Sanbeö,  bie  ja  auf  bem  2Ittl)ergebrad)ten  fufjen, 
eine  tiefe  Efjrfurcfjt  entgegenbringt.  ®arau§  erflärt  ficfj 
jugteicf)  ber  ftarre  Ü?onferbati§mu3,  ber  SSiberftanb  gegen 
^Reformen  irgenb  tueldjer  9trt  nad)  lueftläubifd)em9!)hifter, 
bie  3Serad)tung  unb  ber  i^afs,  roetdje  §od)  unb  fiebrig 

ben  23eftrebungen  ber  djrifttidjen  SOciffionäre  entgegen* 
bringen,  beren  SBirten  ben  Efjinefen  unberftönblid)  ift, 

lote  bie  abenbläubifdje  SBiffenfdjaft,  ©efittung  unb  SM* 
tur.  ®er  ftarre  23ud)ftabenglaube,  berbunben  mit  einem 

fdn-anfenlofcu  gatali§mu§,  bie  ©leidjgültigfeit  gegen* 
über  allem,  roa§  über  bie  SSebürfniffe  bei?  SebenS  l)inau£* 
gefjt,  affo  aud)  gegenüber  bem  £ob,  bem  ̂ enfeitä,  oem 
eroigen  Seben:  baZ  alte§  erflärt  bie  3äf)igfeit,  mit  roef* 
d)er  ber  EInnefe  an  feinem  9Mf3tum  unb  roa§  bamit 
jufammenfjängt,  fjätt.  Er  fennt  unb  fdjägt  feine  uralte 
Sultur,  bie  er  feiner  anberen  untergeorbnet  roiffen  roitt. 

®amit  ift  aKe§  gefagt.  £rog  atlebem  muffen  bie  öffent* 
lidjen  guftänbe  unb  bie  ̂ »anbljabung  ber  ©efege  al§ 
fdjledjt  beseidjnet  werben.  9Jirgenb§  beftefjen  fo  biete 
geheime  ©efetlfdjaften,  nirgenb  fonftmo  finb  Piraterie, 
9iäuberunroefen  unb  SSettel  fo  entroidelt  rote  in 
El)ina.  SBeldje  9)cad)t  bie  geheimen  ©efcllfdtaften 
erringen  tonnen,  fmt  man  feiner  Qett  (1844)  mit  ben 

£aibing<3  (®otte3beref)rern),  unb  neuerbing§  mit  ben 
fogenannten  95 o rem  erfahren. 

Einroaf)re3  9cationa(gebred)en  ift  bie@bietleiben«= 
fdjaft.  Sie  ift  nirgenb  fonftroo  auf  Erben  in  gleidjem 
SUcafje  entroidelt,  roie  in  El)ina.  ©etbftberftänblid)  ift  {)ier 

nur  an  baZ  Spajarbfbiet  —  ben  „©amble"  —  gebadjt. 
E3  roirb  bon  jebermaun,  borneljmlid)  aber  bon  ben  unte* 
ren  ©djidjten  ber  ftäbttfdien  23ebölferung,  gefbiett.  S)er 
©biefborgang  ift  ber  folgenbe:  Eine  große  Sütenge  bon 
SJcünjen  roirb  ungegart  auf  bem  Sifdje  aufgehäuft; 

einer  ber  23anff)alter  beginnt  nun  mittelft  eineg  elfen* 
beinernen  ©täbdjenS  immer  bier  ©tüd  ber  SKünjen  roeg* 
jufdiieben.  Er  fäljrt  bamit  fo  lange  fort,  bi§  ein  burd) 
bie  3afjt  4  nidjt  rnefjr  teilbarer  SReft  übrig  bleibt.  Stuf 

biefen  SReft  ift  ba§  ©biel  gegrünbet.  E§  tonnen  näm* 
lid)  1,  2,  3  unb  0  (4)  SDcünjen  äiirüdbleibeu.  1)er  ©bie* 
(er  fegt  fomit  auf  bie  Efjancen  biefer  Qal)hn;  bleibt 
bie  bon  ifjm  befehle  gafjt  a*§  SReft,  fo  erfjätt  er  al§ 
©eroinn  ben  einf ad)  en  Einfag.  ES  roerben  aud)  Sfr>mbi* 

nationen  jugelaffen;  fo  fann  auf  1  unb  3,  2  unb  4  ge* 
fegt  roerben,  unb  geroinnt  man  bann  ben  Ijalben  Einfag. 

SJJongolctt,  Zibetet  unb  Söliootfc. 

2luf3er  ben  eigentlidjen  Eljinefen  unb  ben  fie  be* 
fjerrfdjenbeu  SJfanbfd^u  fommen  in  bem  au§gebefmten 
Sieicrje  nod)  brei  roeitere  93ölfer  in  33etrad)t:  Sie  3)con* 
golen,  bie  Sibeter  unb  bie  Sdiaotfe.  S)ie  erfteren 

äroar  triegerifd)  unb  brutal,  int  gangen  jebocfj  ein  btjleg* 
matifd)e§  3comabenbolt,  berooljnen  bie  SKongolei,  ein 
Öebiet  bon  3,8  SJciUiouen  Guabratfilometer,   alfo   bon 

Sjofraum  eines  Kaufmanns. 
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einem  drittel  beS  ?$fIä(f)enrauTne§  bon  Europa,  ©ie  ger= 

fallen  in  gtoei  Slbteilungen:  'Sie  Satfa^üDcongolen  im 
•Kotben  ber  SBüfte  ©obi,  unb  bie  ©d)ara*9)longoten  im 
©üben  bis  gegen  £ibet.  STuct)  bie  Mongolen  fjaben  eine 
toatriarcrjatifdje  ©efettfdjaftSorbmmg,  unb  fie  gleichen 
aud)  fonft  in  alfem  unb  jebem  ben  £f)inefen,  mit  ber 
einzigen  5tuSnaf)me,  ba$  ber  Mongole  borttiegenb  3Stef)= 
§ütf)ter  ift. 

Sie  SDttaotf e  finb  bie  Urbeinolmer  ber  füblidjen 
^ßrobingen  ©jetfdjuan,  Ämettfdjau,  Igünan,  §ube, 
3)ünnan,  ̂ roangfi  unb  Seilen  ber  ̂ ßrobing  Suang* 
tung.  ©tfjnifd)  gehören  fie  gu  ben  @d)an*93ötfern  §inter= 
inbienS  (©iamefen).  ©ie  fjaben  ben  9iuf  guter  3Ider= 
bauer  unb  tüdjttger  3Sier)§üc£)ter.  Qfjre  getbarbeiter  finb 
fetjr  emfig  unb  großer  2(nftrengungen  fätjig.  ̂ m  attge* 
meinen  finb  bie  fogiaten  SSerfjäittmffe  unter  ben  SDciaotfe 
nitfjt  fo  erftarrt  in  alten  Srabitionen,  tcie  bei  ben  Sb> 
nefen,  unb  ttnrb  ber  ̂ nbibibuatiSmuS  nidjt  fo  fef)r  unter* 
brücft,  nrie  bei  jenen. 

Sie  Xibeter  gehören  ber  großen  mongolifdjen  SRaffc 
an,  bod)  unterfd)etben  fie  fid)  in  biefen  üffferfmalen,  unb 
jtuar  gu  iljrem  Vorteile,  üon  iljren  23rübern,  ben  eigent* 
tidjen  Mongolen  unb  ben  Efjinefen.  g-ranf  unb  frei  in 
SBort  unb  SEfjat,  in  allem,  maS  nidjt  mit  ber  ̂ Religion 
im  8ufammenl)ange  ftefjt,  generös  im  Umgänge  unb 
im  iganbet  mit  ben  betrügerifcfjen  (Sljinefen,  gießen  fie 
teiber  immer  ben  fürgeren,  luenn  fie  mit  jenen  berfefjren. 
©ie  finb  als  tapfere  Srieger  bei  ifjren  Ücadjbarn  gefürdj* 
tet,  ti)T  Wut  artet  aber  nie  in  ©raufamfeit  auS.  Sie 
SDtänner  lieben  gbmnaftifdje  Übungen  unb  finb  aufjerge* 
ItJÖrjrtlict)  gute  Leiter,  ©efellfdjaftlid)  beilegen  fid)  bie 
Sübeter  biet  freier  als  bie  (Sfrinefen.  3bre  JQeimat  ift 
baS  getoattige,  glnifdien  bem  iQtmataöa  unb  bem  Smen*Sün 
gelegene  §od)lanb,  baS  gugieid)  ber  JQauütfijs  beS  nörb* 
tid)en  23ubbf)iSmuS  (SamaiSmuS)  ift.  Scäjlreifye  ÜDcöndje 
friften  in  ben  einfamen  unb  ertragSarmen  Sfjälern  eine, 
(Sjtftertg  bot!  ernfter  SSefdjaulidjfeit  unb  SlSfefe.  Surd) 
bie  in  ©iS  unb  ©dmee  begrabenen  ̂ odjgebirge,  fotoie 
burd;  unzugängliche  SBüften  finb  bie  Sibeter  bon  ber 
2lupenmelt  botlftänbig   abgefcfjloffen. 

$ie  9JtanÖftf)u. 

SBaS  fdjtiefjtid)  bie  in  Kfnna  fjerrfdjenbe  9?affe,  bie 
äftanbfdju,  anbetrifft,  gehören  fie  gu  ber  SBötfergrubbe 
ber  Stttaier,  unb  glnar  gum  tungufifdjen  3föei9-  Sie 
ÜKanbfdju  bradjen  unter  ifjrem  %üf)ttt  ©dljun  um  bte 
SJUtte  beS  17.  3af)rf)unbertS  üom  Stmur  fjer  in  baS 
eigentliche  ©Ijina  ein  unb  gmangen  beffen  23etooI)Tter 
unter  ttjre  ̂ errfdjaft  (1644).  Ser  genannte  ipäubttiug 
naljm  ben  Saifertitet  an  unb  madjte  geling  gur  öautot* 
ftabt  beS  neuen  3ieid)eS.  Sie  bon  itmt  begrünbete  Sfing* 
Sbnaftie  ift  bie  noct)  jejjt  fjerrfdjenbe.  Sie  50fanbfd)u  ber 
Eroberung  maren  ein  fräftige§,  taöfereS,  mit  großer 
Energie  begabte^  Sriegsöolf,  Etgenfdjaften,  nieldje  ben 
ÜJcadjfommen  tierloren  gingen,  nacbbem  ba§  Efjinefentum 
am  §ofe  gu  üräöatifieren  begann. 

attr[(^net,  Uljlna   I. 
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<£l;i)iefifdjes  Brautpaar. 

2>te  ©tänöe. 

Sie  ©efellfdjaft  in  £f)ina  teilt  fid)  in  gmei  klaffen: 
in  bie  33eamten  unb  9Hdjt*25eamten.  ^m  ©runbe 

genommen  übt  bie  SSeamten  --  §ierard)ie  bie  öoüe 
9Dcad)t  au§. 

Sie  Staatsbürger  £tnna3  verfallen  in  4  ©tänbe: 
Sie  ©eleljrten,  §anbluerfer,  Slderbäuer  unb  Saufleute. 
W&  aufjerfjalb  ber  Staatsbürger  ober  be§  „el)rlicf)en 

58olfe§"  ftefjenb  gelten  genfer,  Sienftboten,  öffentliche 
SJtäbdjen,  ©djauftoieler  unb  SSagabunben,  b.  i.  Sßerfonen, 
bie  fein  ftänbige§  §eim  Ijaben. 

Ser  ®elef)rtenftanb  bilbet  gemiffermaßen  ben 
9lbel  Kl)ina§  unb  finbet  teinerlei  93efd)ränfung,  ba  jebem 
Staatsbürger  bie  Sitteratentaufbafm  freigegeben  ift. 
9teid)tum  berleifjt  innerhalb  ber  (MefeKfdjaft  fein  3tnfeben 

unb  ift  für  biejenigen,  bie  iljn  repräfentieren,  eine  unüer* 
fieglidie  Quelle  bon  SSejationen  feiten§  ber  Se^örben 

unb  berufsmäßigen  ©rbreffer.  SSom  fogiafen  ©efid)t§* 
bunfte  liegt  in  biefem  ©ad)ber!)att  ber  Vorteil,  ba§ 
bk  ©uct)t  bom  ©lüde  beborjugter  ̂ erfonen,  3ieid)tümer 
gu  fammeln,  in  ©Ijtna  weniger  fdjarf  tjeroortritt,  als 
anbermärtS,  njoburd)  eine  gteidjmäfjigere  Verteilung  beS 
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Vefitseä  fcla^greift.  ̂ m  Vereine  mit  bem  9ftangel  einer 
auf  (Geburt  ober  9teid)tum  bafierten  Safte  rjaBeit  bie 
9(d)titttg  cor  bem  perfiJnltäjen  SBerbiertfte,  bie  jebem 

Staatsbürger  gebotene  sDcögtid)feit,  feinen  SBert  einjtt* 
fe£en  unb  bie  SJiijmdjtung  be3  SfteidjtttmS,  ganj  ioefent« 
lid)  gut  geftigung  beö  djinefifdjen  @taat§gebäitbe§  bei» 

mit  feiner  £>anb,  toa§  ifjm  fein  anberer  SOcenfd)  nad)= 

juafjmen   bermödjte. 
©o  fjerborragenb  inbe§  bie  Seiftungen  ber  cfjinefi» 

fd)en  Snbufrrte  finb,  mufj  gleidjtoof)!  fjerborgeljoben  mcr= 
ben,  bafj  bie  Vlütejeit  berfeiben  längft  borüber  ift. 

Solange  ̂ •abritation§ge(]eimniffe  finb  fburto§  berfdiroutt» 

fjoit.^itspfoii'ffioii. 

getragen  unb  basfelbe  in  ben  ©türmen,  meld)e  baSfelbe 
Ijeimgefudjt,  uiuierfel)rt  ertjatten.  $n  biefem  Sinuc  fefjlt 
baljer  ber  d)iuefifd)en  (Mcfellfdmft  ber  Öeburtsabel  nad) 
tjcrfömmfidjem  Segriff,  beim  bie  bringen  bilbcn  feine 
eigenttid)e  Safte,  ba  fie  lebiglid)  bem  Sbofftaate  angehören 
unb  feinen  grabuierten  9?ang  Bettetbert. 

S)en  groeiten  ©tanb  bitben  bie  Slderbauer,  ben 

Mau  be§  Ütefamtoolfeä.  SDer  Kfjinefe  ift  ber  $fder- 
bauer  an  fiel),  geber  glerf  Sanbeg  ift  bebaut;  SBeibe= 
tanb  foninit  bei  ber  befdjränften  Venu|ung  üon  9tinb 
unb  Vferb  faum  in  Vetradjt,  unb  ju  Vegräbni§btät$en 

luerben  nur  fteinige  ober  unfrudjtbare  Sanbftridje  be* 

nu|t.  Neben  beut  Stderbau  finb  befonber§  bie  ©eiben- 
äiid)t  unb  ber  Vaummotienbau  I)erborjuf)eben,  bereu 
Vrobufte  bem  (Sbiitcfen  ben  glad)a  unb  ba%  Seber 
erfetjen. 

®en  britteu  ©tanb  bitben  bie  ̂ anbmerfer.  s3tn 
©teile  einer  Ignbuftrte  im  mefttänbifdjen  ©inne  tiertritt 
biefer  ©tanb  bie  bieten,  btüfjenben  3n5ei9c  diinefifdiett 

©etperbfl'etfjeä,  ber  feit  Safjrfjunbertcit  auf  einer  fjotjen 
©tufe  ber  (Sutraideluitg  ftefjt.  Sie  Verarbeitung  ber 

Seibe,  bie  gabrifatiou  beö  ̂ or^eHanS,  beS  ̂ a* 
pterg  u.  f.  iü.  reidjen  in  baZ  graue  211 1  er  tum  prüd. 
hierbei  muß  überrafdjeu,  bah  bie  Vrobufte  riiinefifdicn 

©etoer&fletfseg  fdion  früt)jetftg  bei  bot  toeftltdjett  Völ* 
fern  befannt  waren.  %n  einer  arabifdjen  ßfjronif  be§ 

'■•.  3ttlj*t)ithbert§  fjeifit  es,  baf3  bie  61)inefen  ju  bettjettigen 
©efdjöüfen  ©ottea  jäfjtten,  roetdje  bie  größte  öanbfer- 
tigfeit  bcfäfjen.  ©ie  mürben  in  biefer  Jginfidjt  üon  feinem 
anbereu  SSolte  übertroffen.    %n  Gtjina  madje  ein  3)cenfd) 

ben,  toa§  gut  3'olge  t)at,  bafj  bietertei  ©rjeugniffe  früherer 
ßeit  aufjerorbenttid)  t)od)  im  greife  ftetjen.  3Me§  ift 
and)  ber  $runb,  toeSljafij  ber  Raubet  mit  Antiquitäten 
in  ßtjina  aufjerorbentlid)  fd)liutugl)aft  betrieben  loirb. 
Sie  ©eibeniubuftrie  geigt  eine  Vottenbung  (geblümter 
2ftta§  unb  Krebeö),  bie  bis  auf  ben  Sag  unübertroffen 
blieb.  Vefamtt  finb  and)  bie  bauerbaften  unb  lebfiaften 
^arbeit,  bie  feinen  Sufdjen,  Rapiere  unb  anbere  Slrtifel, 
beren  ̂ erfteöung  äugteid)  ©ebttlb,  ©efdjidlidjfeit  unb 
©orgfalt  erforbert.  S9ei  alte  bem  überrafd)t  nidjtS  mefjr, 
a(§  bie  aufsergeroöbnlidje  Viüigfeit  getoiffer  Erjeugniffe, 

beren  Verfertigung  jumeift  einen  großen  3eitnitf'Dnnb 

erforbert.  Siefer  ©adjberfjatt  ift  ba§  9tefuttat  ber  ge= 
fetlfd)afttid)en  ̂ uftänbe  £t)tna§,  bie  fid)  bitrcfj  bie 
oieten  3ot)rt)unberte,  unter  ber  tSinioirfttng  einer  fyofy 

geftetgerten  Sonfurrenj  bei  tfjätigftem  ©enierbfleifje  be* 

feftigte. Sie  Vermittler  biefer  reidjeu  geioerblidien  Jfjätigfeit, 
bie  Sauf  leute,  bitben  in  ßljina  ben  eierten  ©taub,  ©ie 
finb  in  ©üben  bereinigt,  meldje  auf  ber  93afi§  autonomer 
3kd)te  barübet  tuadjen,  bafe  ber  ©efdjäftcmioral  fein 
Abbrudj  gefdietje.  SDtefe  Stnridjtuitg  bertjinbert  jebodj 
ttid)t,  bafj  ber  djincfifdjc  .Kaufmann  aufjerljalb  be3 

SiingeS,  beut  er  angehört,  in  birtnofer  SBeife  feinen  Vor« 
teil  ju  mabren  berftefjt  unb  beingcmäß  31t  ben  gerieben* 
ften  ©efd)äft§leuten  ber  SSelt  jätjtt.  S)er  Gdjadjergcift 
ift  bei  beut  ßtjinefen  genriffermafjen  ein  Naturtrieb,  ben 
er  mit  auf  bie  SBett  bringt,  ©in  Iftenner  beS  d)iuefifd)en 

Volfe§  (üguc)  fagt:  /,5)er  erfte  ßiegenftanb,  metdjer  ba§ 
Sinb  reigt,  ift  bie  SDcüitje;  fbredjen  lernen  unb  gäfilen 
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lernen,  finb  bent  Sinbe  gteidjbebeutenb.  ©obatb  ber 

Suabe  ben  *{5infet  Ijalten  lann,  fängt  er  an,  Qafjltn 
p  fdjreiben,  unb  fobolb  er  fbredjen  unb  laufen  fann, 
treibt  er  audj  fogleidj  §anbet,  er  fauft  unb  berfauft. 
3Ber  in  Efjina  einem  Sinbe  ben  Auftrag  gießt,  etma§  ein» 
jufaufen,  barf  babei  gang  getroft  fein,  benn  ba§  tinb 
läfjt  fidj  nidjt  betrügen,  ©etbft  bie  ©biele  ber  Steinen 
finb  bon  biefem  Spanbetggeifte  burd^fidert.  Sie  Sinber 

galten  offene  ÜBube  ober  ein  <ßfanbljau§  unb  eignen  fidj 
frürjgettig  bie  SganbebB*  unb  ©djadjerauSbrüde  an  .  .  ." 
(£§  trifft  fidj  feljr  Ijäufig,  ba%  bie  für  gemöfjntid)  fo 

bbfegmatifdjen  unb  bornefjm^ruljigen  Gljinefen  mie  ein 
©djmarm  alter  SBeiber  aufjerorbentttd)  lebhaft  bürgern* 
anberfdjmajen.  Ttan  möchte  meinen,  bafs  e§  fidj  um 

fjocEjixiictjtige  Gsreigniffe  Ijanbett;  belaufest  man  aber  ba$ 
©efpräet),  fo  ttrirb  man  finben,  bafj  ei  fidj  um  ©etb, 
roieber  um  ©elb  unb  pm  brittenmal  um  ©elb  b^anbelt. 

Siebe  unb  @f)e. 

Sßenn  e3  fd)on  im  allgemeinen  frfjttjierig  ift,  ftdj 
in  ba§  cf»inefifct)e  SBefen  berart  einzuleben,  um  beffen 
2Ibfonberlid)feiteit  einigermaßen  berftefjen  311  fernen,  um 

nriebieimefjr  mufe"  biefer  Umftanb  in  Singen  fidt)  gel* 
tenb  madjeu,  metdje  tfjrer  -Katar  nad)  tief  in  ber  Seele 
rafjen  unb  fonad)  ber  äufjerltdjen  93eobadjttmg  fidj  ent= 
jieljen.  Sie  9?üct)temf)eit  bei  djinefifdjen  SBefenS  mürbe 
bon  Oornljerein  gu  ber  Stnnaljme  berechtigen,  baß  basfelbe 
bem  £iebe§(eben  nadj  abenblänbifdjem  3ufd)uitte  nn^u= 
gängtid)  fei.  ̂ n  ber  SEljat  bietet  bie  überaus  reidjfjalttge 
belletriftifd)e  Sitteratur  feinen  2tnf;alt£bunft  fjierfür.  (£§ 
ift  inbe§  möglidj,  bafj  in  ben  Romanen  unb  hobelten 
alte  feelifcfjen  Siegungen  abfidjtlidj  übergangen  merben, 
bon  bem  S3eftreben  geleitet,  bem  meiblicfjen  ©efcbledjte 
felbft  im  ©eroanbe  ber  Sidjtung  feinerlei  S onjeffionen 
in  S3epg  auf  gemiffe  geiftige  unb  feelifdje  Einflüffe  §u 
madjen. 

Sa  ift  e§  nun  merfmürbig  gu  fefjen,  ba£  bie  ältere 
unb  ältefte  23otf§boefie  £f)ina§  Zone  anfcfjlägt,  mefdje 

bem  ,,(£mig*2Beibtid)en"  ©ettung  berfdjaffen,  unb  bie 
gemifferma|en  berföfjnenb  unb  läuternb  burd)  bie  äBirr= 
ni§  unb  burdj  ba§>  Sunfet  ber  ©jiftenj  beS  SSeibeS 
tlingen.  Sa§  rein  9D^ertfcr)ltcr)e  ift  eben  feinem  SSolfe 

ber  (Srbe  —  bom  rofjen  SBilben,  ber  Ijalb  inftinftib 
fjanbelt,  abgefefjen  —  fremb.  Sie  djinefifdjen  Siebet 
lieber  finb  naib  unb  finbtid),  altertümtidj,  eiufadj,  Ijäu* 
fig  jart  unb  jiertidj.  ©inb  biefe  §er§engergüffe  audj 
nidjt  ber  heutigen  ©eneration  entfbrungen,  inbem  fie 
ein  ganj  refbeftabteg  Sitter  aufmeifen,  fo  geftatten  fie 
gleidjmofjt  einen  ©inbtid  in  bie  Strt  üoetifdjen  güf)Ien§ 
im  djinefifdjen  Sßotfe. 

Sie  „Igeitigfeit"  mandjer  biefer  Sieber  mit!  unl 
aöerbingS  nidjt  einteudjten.  Qu  einem  „SiebeSgaben" 
überfdjriebenen  ©ebidjte  fjeifjt  e§: 

VO'ie  ift  mein  ZTiäbcben  lieb  unb  £)oIb! 
Ejat  mid)  beftetlt  an  biefen  ©tt, 
3ns  tüinfeidjen  ber  ZTCauer  boct. 

Sie  gaB  ein  öuftig  Deildien  mir, 
Das  fie  im  5eIb  für  nüd)  gepftiieft. 
Kein  fdjöner  Blümtein  giebt  es  .bjer; 
Socf]  Ejat  nur  bies  midj  bran  entjücFt, 

Safj  fie's  gegeben  unb  gepftücft. 

3n  überquetlenbem  Siebeäberfangen  fingt  bie  fcfjti^ 

äugige   ©djöne: 
Zier  Zfloni)  gebt  auf  unb  febeint  fo  rein! 
Der  ZTiann  fo  ebet,  tjolb  unb  fein ! 

3cb,  breit'  bie  2lrme  aus,  it;n  5U  umfdiliegen, 
Z>oct|  foll  mein  ̂ erj  in  Sebnfudjt  mir  jerfliegen. 

Ponicb,mc  CTrjincftn. 

SHferbingS  gebt  eg  in  einem  anberen  gälte  bem 
©eliebten  nid)t  beffer,  mie  beifbielimeife  jenem  ©alan, 
ber  bon  ftdj  fagt: 

Sie  5i>ica[be  fliegt  balb  t^oct),  balb  tief: 
Der  5reunbin  gab  icb  bas  Cöcleit  a>eit,  roeit. 
3d?  falj  itjr  nacb;  boeb  ad\,  fie  roar  bal^in, 
Unb  nun  Derjetirt  ber  (5ram  mir  f]er3  unb  Sinn. 

Übertjaubt  ift  e§  auffällig,  ba$  in  aßen  biefen  Siebet 

liebem  ber  fentimentale  (£infd)lag  eine  fo  grofje  sJiolle 
ftoielt.  Sin  SJcäbdjen,  ba$  bk  Sugenb  iljreg  ©eliebten 
5ßeb,i  breift  unb  barüber  trauert,  bafc  er  in  ben  Srieg 

gebogen,  fügt  ftdj  flagenb  in  it)r  ©efcr)icf : 
Seit  pebj  gen  ©ften  50g, 
flattern  mir  nun  toilb  bie  SocFen, 
IDic  con  Stumen  bureb,  t>en  Wmi> 
5ortgetx>eb,te  Sonnenflocfen. 
2Ttag  es  regnen!    £nblid)  ftrab,tt 
Socb  bie  Sonne  aus  ber  £jö£jc. 
Sein  gebeufenb  fdmierst  mein  £;aupt, 
2lber  Kuf;  ift  fotcb,es  tDetje. 

Sn  einem  Siebe  „SSerfannte  Siebe"  Ijeifct  e§: 
Darf  icb,  benn  mit  bir  nidjt  [eben, 
2Tcöcbt'  id]  boeb,  »enn  icb  geftorben, 
fiinft  mit  bir  im  (Stabe  liegen! 

7* 
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Ter  „fS-rüf)lings(odiing"  wirb  mie  folgt  ?(ugbrud 
gegeben: 

(Ein  doUcs  IPaffer  läuft  gern  über, 
Die  (ßol&fafauin  fingt  iljr  £ief\ 
iüic  fie  ben  (Softfafanen  fiebt, 
Unt>  fingt  irjm  ju,  o  fotnm,  mein  Sieber ! 

Ser  Sebenslauf  einer  djinefifdjen  grau  ift 
balb  er§äf)it.  Sft  fie  aus  Pomeljmem  Sjbaufe,  bann  baben 
bie  Sinberjafjre  für  fie  immerbin  einigen  Sieij.  Srof 
ber  Öbe,  meldje  baZ  gamitienleben  im  Sänne  fjält,  fefjtt 
eg  nid)t  an  3u9en/  bie  bag  SSerr)ältuig  jmifdjen  Eltern 
unb  $tnbern  in  einem  befferen  Sichte  erfdieinen  laffen, 

ol§  man  fdjledjtmeg  annehmen  mödjte.  SSäljienb  in» 
beffen  ber  ©ofm  frül)  mit  ©unftbejeugungen  übcrfjäitfr 
mirb,  maltet  unb  fdjattet  bag  9)iöbd)en  [tili  unb  befdjei» 
ben  im  §eim,  ein  21bbilb  ber  fdjmeigfamen  unb  trau» 
emben  SOcutter.  grub,  mirb  fie  einem  paffenben  Scanne 
oerfprod)en,  unb  bie  efjelidje  SSerbinbung  erfolgt  Ijäufig 
im  getrieften  Saftet. 

Sie  Jrauunggceremouie  ift  ungemein  einfad). 
Sraut   unb   SBräuttgam    triufen   gemeinfam   aug   einer 

Sdjale,  mobei  erfterr  in 
©olb  unb  Seibe  gel)üllt  ift 
unb  auf  einem  Sljronfeffel 

fitst.  Ser  Jag  ber  Jrau- 
ung  mirb  ftetg  burd) 

Stellung  beg  l^oroffopg  bc» 
ftimmt.  S)et  Jöodigcits 
tag  ift  ber  einzige  Jag  im 

Seben  eines  meibtidjen  Söe» 
fen§,  an  meldjem  iljm  in 
aller  gorm  gebulbigt  mirb. 

3ft  biefe  ,'öulbigung  bot 
über,  bann  beginnt  für  bie 
grau  eine  Äette  leben* 
länglirijer  Demütigungen, 
ein  Tafein  öoll  Unter» 
mürfigfeit  unb  Seibft.ofig 
feit.  Sie  grau  ift  nid)t 
bie  ebenbürtige  ©enoffin, 

fonbern  eine  geljorfame 

Sienerin  bes  ©atten.  2ln  feinen  Wtafjl%titm  bat  fie 
feinen  SlntetL  Stirbt  ber  ©atte,  bann  übt  ber  ältefte 
Sofjn  bie  SRedjte  beg  igauSbctteri  aug  unb  bie  eigene 
äßutter  mujj  fid)  beffen  Slnorbnungen  fügen.  2lud) 
tommt  eg  cor,  oomeljmlid)  in  ben  ljöfjeren  Stäuben,  bafe 
bie  SSitme  burd)  Selbftmorb  bem  oerftorbenen  ©atten 
frcimillig  im  5obe  nadjfolgt,  gefiüjji  auf  bim  ©fauben 
beg  gortbejlcmbeä  ber  Efjc  im  SenfeitS.  3ft  El)ina  ift  e§ 
Sitte,  tote  bei  ung,  für  SBerftorbene  eine  beftimtute  3eit 
biuburd)  Jrauerfleibung  ju  tragen;  bie  irauerfarbe 

ift  meifs.  SSieberberfjeiratung  ift  nur  ben  Männern  ge» 
ftattet.  ©ine  eigentümlidjc  ©epflogenf)eit  ift  ferner,  bafj 
Eltern  oerfdjiebener  gamilien  ifjre  erft  gu  gemärtigenben 
9cad)fommen  burd)  borgeitige  Ebegeiöbniffe  aneinanber 
binben :  ober  bafj  ̂ inber  mit  nod)  nidjt  ©eborenen  ber» 
lobt  merben. 

Scbatituug..pamcnfdjub. 

•Kur  feiten  mirb  ber  bornefmten  Efjinefin  geftattet, 
33efud)e  gu  empfangen,  nod)  feltener,  foldje  gu  madjen. 
Seber  SluSgang  erfolgt  in  einer  Sänfte,  in  meld)e  fie 
roie  ein  Soge!  in  einen  golbenen  Säfig  eingefperrt  mirb. 
Scan  fiefjt  in  El)ina  freilid)  genug  grauen  in  ben  ©äffen, 
aber  bag  finb  feine  borttebmen  Samen;  biefe  bürfen  fid) 
nie  öffentlid)  geigen. 

SBenn  bie  Orientalen  moglemifdjen  ©laubengbefemtt» 
niffeg  ifjre  grauen  einfperren  unb  ifjnen  jeben  33erfeljr 

mit  ber  2tu|enmelt  unterfagen,  gefd)ief)t  bieg  bornefjm» 
lid)  aug  perfönlid)em  Egoigmug  unb  Eiferfudjt.  3n 
Ebina  gefdjiefjt  biefe  Slbfperrung  auf  ©runb  uralter 
Überlieferungen,  ©in  Europäer  fann  fid)  übrigeng  fd)mer 
üorftcllen,  miefo  baZ  ̂ (ufsere  einer  Sfjincfin  9(nfed)tun 

gen  |crborrufen  fönne.  Slein  unb  unanfefjnlid)  oon 
©eftalt,  f)at  fie  fdjmale  Sdjultern,  jmifdjen  benen  ein 
fugelrunber  ilopf  mit  gelbem,  meift  fränflid)  augfeljcnbem 

©efidjt  fttjt.  Sie  fd)iefgefd)li^ten  9tugen  follen  jmar  man» 
djem  ©efid)t  einen  pifanten  9tnftrid)  öerleiben,  bod)  ift 
baran  nidjt  red)t  ju  glauben,  ßbcufomemg  ongieljenb 

ift  bie  abenteuerlidje  g-rifur,  bie  in  einem  riefigen 
knoten  befteljt.  Sen  fiopffd)mud  bilben  jumeift  jierlidje 

33luuten  aus  ©olb»  unb  Silberfäben  mit  eingelegten  flei» 
neu  93ogelfebern.  3m  einzelnen  reigenb,  oerunftaltet 

bod)  biefer  Sdjmud  burd)  bie  %atm  unb  burd)  Ilber» 
labung  ba§  mit  oorftebeuben  23adenfnodjen,  furjer, 
platter  9cafe  unb  fleifd)igen  Sippen  auSgeftattete  ©efidjt. 

Sie  Steibung  ber  Efjinefin  befteh,t  aug  einer 

2lngaf)l  langer  Seiben  obe:  23aummollröde  oon  grüner 
ober  rofenroter  ̂ arbe,  oon  meldien  immer  ein  fiirjereS 
über  ein  längeres  angelegt  mirb.  Eine  Uigeutümlid)feit 

am  Sufjeren  ber  Eljinefin  finb  bie  nerfrüppel» 
ten  t$rüfee-  2)iefe  Wöbe,  menn  man  fie  fo  nennen 
barf,  ift  uralt.  Wady  djinefifdjer  Überlieferung  foll  e§  fid) 

bamit  mie  folgt  oerbalten.   Eine  Sßringeffin  fjätte  berart 

Afufj  einer  ilbinefiu. 

Heine  %ü$z  befeffen,  bafj  alle  SBelt  fie  barum  beneibete. 
Sie  anberen  Sd)önen  mollten  nun  gleichfalls  ju  biefem 
förperlid)en  Vorteil  gelangen,  unb  begannen  ifixe  fyüße  in 

Öülfen  ju  preffen,  bie  immer  fleiner  gemäf)lt  mürben. 
Ser  Erfolg,  obrool)l  gering,  beftimtute  fpäter  bie  SOcütter, 
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bie  33erfteinerung§torogebur  an  iljren  SHnbern  im  garte* 
ften  2tlter  borguneljmen,  unb  baraug  entroidette  ficf)  tiefe 
abfdjredenbe,  fbftematifcb,  betriebene  S3erirübbelung§broge= 
bur.  Ser  Vorgang  hierbei  ift  ber  folgenbe.  Sgat  ba§ 
Sinb  ein  Silier  gmifdjen  biergetjn  unb  acljtgerjn  SDconaten 
erreicht,  fo  roerben  bie  güfje  mit  gmei  Seinroanbbinben 
umnridelt,  unb  gtuar  berart,  bafj  bie  bier  9Jebengel)en 
unter  bie  @ob,te  gebogen  roerben,  bie  grofje  Qeije.  aber 

frei  bleibt.  ©o  fommen  bie  „©olbenen  Sitien",  roie 
bie  Samenfüfjdjen  in  Etjina  genannt  roerben,  gu  ftanbe. 
Sie  geroaltfame  *ßrogebur,  roeidje,  bi§  fie  beenbet  ift, 

Singer  unb  Singerdjen  au3  £ad,  ©djübtoatt,  ̂ orgettan, 
©Ifenbein,  Perlmutter,  (Mb*  unb  ©ilberfitigran,  beren 
ftdt)  bie  djinefifdjen  grauen  bebienen,  reüräfentieren  Ijäu* 
fig  einen  grofjen  Sveidjtum.  Qn  ber  Xfyat  geugt  biefe 
^radjt  nidjt  nur  bon  feltenem  Sunftfinn,  fonbern  aud) 
bon  großem  ©etoerbfietjj.  Saljer  rjat  fid)  im  Saufe 
ber  8eit  mand)e§  ©erat  au§  ben  djinefifdjen  9Souboir§ 
in  jene  ber  Surobäerimten  eingefcrjlidien.  llnbergteid)* 
lidj  fdjön,  buftig  unb  gart  rote  beritabte  SSlüten  finb  bie 
93ouquet§  au§  ©olb=  unb  ©ilberfiligran,  roeidje  bie  d)ine= 
ftfdcjen  Samen  anfteden.    93e!annt  finb  ferner  bie  fünft- 

2Ifmenr>erer|rung,.     (T>er  ältcfte  5orm  ber  Jamüte  reretjrt  feine  r>orfat|ren  am  Jamilienaltar.) 

ba§  ©efjen  unmögtid)  madjt,  ift  bie  llrfadje,  bafs  bie 
unteren  Extremitäten  ber  SÜcugfetttjätigfeit  entbehren  unb 
bie  SBaben  fiel)  fct)Iecf}t  entnricfeln.  Sie  ©djuFje,  meift 
nur  12  bi§  15  cm  lang,  bieten  fo  roenig  SRaum,  bafs 
eine  Europäerin,  befäfje  fie  eine  nocl)  fo  Heine  §anb, 
bie  gauft  nur  mit  Slnftrengung  in  ben  ©d)utj  gu  groängen 
bermödjte.  28a§  am  meiften  in  (Srftaunen  fegt,  ift,  baf§ 
bie  Kfjinefinnen  trog  ifjrer  berfrübbetten  güfee  fid)  ber= 
fjättnigmäfjig  leicfjt  bon  ber  ©teile  beroegen  unb  otme 
Slnftrengung  bem  beliebten  95altfbiele  fid)  Eingeben 
fönnen. 

Sie  grauen  ber  reidjen  unb  bornefjmen  ßf)t= 
nefen  finb  immer  bon  einem  gegriffen  £uju§  umgeben, 

unb  ber  *ßu|  fbielt  eine  grofje  3RoHe.  Sie  torädjtigen 
SIeiberftoffe,  bie  reidjen  ©olbftidereien,  bie  ungäffltgen 

bolt  gearbeiteten  Slfenbeinfugeln  (oft  ein  Sugenb,  eine 
im  §of)lraum  ber  anberen)  al§  gädjeranfjängfet,  S3ro= 
fdjen  au3  Elfenbein*  unb  ̂ erlmufdjelfdjnigerei,  eingelegte 
©djmudfaffetien,  @d)minfbel)älter,  Slgraffen,  Eoiffüren 
au§  .lünftlidjen  331umen  mit  ©otb*  unb  ©übergangen 
unb  gatjlreidje  anbere   äfmticfje  ©adjen. 

SBag  ben  Eljarafter  ber  ßfjinefinuen  anbetrifft, 

finb  mir  tjanütfädjtid)  auf  baZ  einljeimifcrje  Urteil  ange* 
triefen,  foroie  auf  bie  botf^tümtidjen  ©üridjftörter, 
bie  fidt)  auf  bie  grauen  unb  it)re  Eigenfdjaften  unb  ©e* 
rooljnljeiten  begießen.  $n  biefer  §infid)t  berneljmen  mir 

folgenbe§  .  .  . 
„2Tlan  muf;  feine  5rau  anhören,  man  barf  ifjr  a6ee  ntdjt 

glauben."  .  .  . 
„Der  (Seift  Öer  Stauen  ift  roie  (Quecffilber,  i[;r  Ejerj  aber 

ift  rbie  2t>acb,s."  .  .  . 
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„Wenn  mannet  beifammen  fini>,  boren  fte  an  emanb'er'; 
jnä&dKn  unb  grauen   bcfer|en  emanber."  .  .  . 

„J>as  furcbtfamftc  21Täbcben  t]at  ZTTut  genug,  üble  Hacrp 

rebc  ä«  füllten."  .  .  . 
„neugierige  5i'aucn  fcblagen  gerne  bie  klugen  nieder,  um 

angefeben  su  »erben."  .  .  . 
„Die  Eugenb  üben  ift  bie  IDtffenfrfiaft  ber  ttläuner,  auf 

biefe  ÖJiffenfdjaft  rerjicriten,  ift  bic  Eugenb  ber  jrauen."  .  .  . 

2Bie  überall  in  ber  SBelt,  fo  ift  audj  in  ßfjtna 

jweierlei,  ob  man  ba«  SSeib  auS  bem  Solle,  ober 
jene*  ber  l)ötjeren  ©tänbe  cor  klugen  Itjat.    3)a§  elftere 

felbft  weiblidje  Sefudje  finben  eine  fefyr  befdiränfte  2tn= wenbung. 

X>aö  Familienleben. 

Sie  gamilie  ruf)t  in  Gfjina  oöllig  auf  batriardja» 
lifdjer  ©runblage  unb  bilbet  eine  in  fidj  abgefdjtoffene 
SSelt.  3Sa§  aujjerfialb  ber  gamilie  borgebt,  intereffiert 

ben  Gbinefe«  tvmig,  ober  gar  nicfjt.  &er  ©tatet  ift  eigent= 
lief)  nicfjtö  anbereS  al§  eine  grofje  gaotüte,  unb  bie 

(S-amilie  ein  Heiner  Staat.    ®atau§  ergeben  fiel)  SSerijält* 

fieidjeujug  eines  ItTanbarinen  in  Etentfin. 

teilt  be§  SebenS  tägliche  ©orge  unb  Wüfyc  mit  bem 
Watten,  wirb  bon  ber  Sirbett  niebergebrücft  unb  bat 
wenig  Sicbtbücfe  in  feinem  fümmertidjen  Safein.  3n 
ben  fjöf)eren  ©tänben  gilt  ber  ©runbfalj:  „SBeiber 

fjaben  feine  Seele",  unb  banad)  werben  bic  bebauern§» 
werten  ©efdjöpfe  bcljanbelt.  Sein  orientalifdjer  Sparern 

fennt  eine  ftrengere  Staufur  al»  ba§  §eim  eines  bor* 
nefjmen  Glnnefen.  Qwar  ift  bie  $ olngamie  gefetilid) 

berboten,  „Ücebenfrauen"  aber  bürfen  unbeanftanbet  in§ 
$Qauä  genommen  werben.  ®agn  gefeiten  fid)  nod)  geraiffe 

„biftorifd)e"  S^edjte  be§  (Matten,  unter  weldjen  eines 
eine  rjerborragenbe  Ütolle  fotett,  ba%  SRedjt,  bie  ©attin 
ju  berfaufen  ober  an  einen  anberen  9Jcann  eine  3e.ii 

fjtnburdt)  „bermieten"  §u  bürfen.  ̂ n  iljrem  §eim  ge= 
niefjt  bie  ßfjinefin  faft  gar  leine  Stbwedjslung,  benn 

niffe,  bie  nid)t  nur  bem  SBolfStum,  fonbern  audj  beut 
einzelnen  ein  beftimmtec-,  djarafteriftifdjes  Qkbräge  im 
Öinblitfe  auf  feine  fittlidjen  ©runbfäge  unb  feine  gange 

SebenSfübrung  berleiljen.  2er  ̂ -fud)  ber  ßädjeruäjleit, 
ber  in  fo  bielen  fingen  bie  Gfjinefen  trifft,  fbiegett  fid) 

fel)r  fjäufig  in  unferen  eigenen  häufen  SebenSgeioobn» 
beiten  nrieber,  für  bie  man  bai-  bejeiäjnenbe  SBort 

„GJjinefereien"  erfunben  fjat. 
Übrigens  ift  ba$  SluffaÖenbe  an  allem  Sfjun  unb 

©ebaben  Ijier  unb  bort  bie  boftftänbige  öegenfätdidjfeit 
aller  fjerrfdjenben  Slnfdjauungen :  in  S^ina  ift  SSeif? 
bie  Srauerfarbe;  bem  ©fjhtefen  ift  ein  Guropäer  mit 
blonbem  §aar  unb  borfpringenber  9cafe,  blauen  Stugen 
unb  tidjtem  Sorte  eine  frembartige  Srfdieinung,  bie 
er  mit  feinem  ©djönljeitSibeale  nimmer  in  Ginflang  gu 
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bringen  bermag.  SBenn  ber  Eljinefe  fbeift,  beginnt  er 
mit  9cäfdjereien  unb  enbet  mit  ber  (Suppe ;  Ehrentitel  finb 
nidjt  erblidj,  fonbern  toerben  bielmeljr  ben  Berftorbenen 
berlietjen.  ®ie  (Sorge  ber  Sinter  für  tie  Eltern  ift 
tjäuftg  gröfjer  al§>  umgefeljrt,  unb  e§  fommt  bor, 
baf3  SKäbcrjen  nidjt  heiraten,  um  it)re  Eltern  pflegen 
ju  fönnen.  ®ann  erhalten  tiefe  nadj  iljrem  2tbfeben 
"Senfmäler  au§  ©tein  ober  §ol§  unb  man  bereinigt  iljre 
Sugenben  in  Snfcijriften.  dagegen  roirb  e§  tem  ©r)i= 
uefen  nie  einfallen,  berbienftbotlen  Seuten  au§  iljrer 
SDcitte  nadj  iljrem  Sobe  ein  Monument  §u  fegen.  Ser 
Efjrenblag  im  gefetlfdjaftlidjen  SSerfetjr  ift  nidjt  jener  §ur 
9?edjten,  fontern  gm:  Sinten,  — tamit  ter  Eaft  tem 
£>ergen  be§  @aftgeber§  ober  Begleiter^  näfjer  ftefje.  ®a§ 
ßeidjen  ter  Bejahung  ift  ein  Sobffdjüttein,  roäfrrenb  er 
nidt,  roenn  er  etioa§  oerneinen  roill. 

SSei  Beurteilung  be§  djinefifdjen  S8efen§  barf  man 
nie  überfeljen,  bafs  bie  Eefellfdjaft,  in  welker  ber  Stjirtefe 
lebt,  nod)  immer  auf  beufetben  ©runblagen  ruljt,  loie 

bor  mehreren  ̂ 'a^rtaufenten.  Sas  djtnefifdje  gamitien* 
leben  tjat  gmeifelloi  feine  ©djattenfeiten,  bodj  hieift  es 
audj  mandje  Sidjtbunfte  auf.  23emerfen3roert  ift 
bor  allem  bie  grofje  Ehrerbietung  ber  Sinter  gegen 
iljre  Eltern,  unt  groar  in  einem  ©rate,  rote  fie  fonft 
unter  feinem  grofjen  Solle  ber  Erbe  gu  bergeter)nen  ift. 
®er  ©ofm  ift  ber  geljorfante  ®iener  feines  BaterS;  er 
roiberfbridjt  nie,  bollfüfjrt  alle  Aufträge  auf  ba%  geitauefte 
unb  begleitet  auf  Eängen  feinen  Sater  auf  etjrerbietigfte 
SBeife,  intern  er  nidjt  neben, 
fonbern  Ijinter  iljm  fd)reitet. 

Stejer  aufjerorbenttidje 
Stefbeft  ift  inte§  lein  $ro* 
tuft  ter  Ergieljung,  fonbern 
fjängt  mit  bem  fogenannten 
2lljnenfuttu3  gufammen. 
Ser  Eljinefe  glaubt  namlidj, 
bafs  feine  Borfaljren  unter 
irgenb  einer  Eeftalt  be§  2)a* 
fein§  beftänbig  um  itjn  ber* 
fammelt  feien,  an  allen  @e* 
fdjäften  unb  Ijäuältdjen  2tn* 
geiegentjeiten  teilnehmen  unb 
aud)  beftimmten  Einfluß  auf 
ba§  Sljun  unb  Eeljaben  ber 
Sebenben  ausüben.  SDeSljalb 
ift  in  jeter  2Bol)nung  irgenb 
ein  baffenber  IRaum  —  ein 
Simmer,  eine  Sammer,  bei 
Dteidjen  eine  befonbere  Sa* 
belle  —  ber  nidjt  bertofjnt 
roirb,  fonbern  böltig  ben  31b* 
gefd}iebenen  geroibmet  ift. 
3I)re  3lnroefenI)ett  in  biefem 
Staunte  ift  eine  ©adje  unum* 
ftöf3ltdjer  Überzeugung.  Stuf 
Safein,  bie  an  ben  SBänben 
fjängeu,   fteljen   bie   tarnen 

aller  SSorfafjren  bom  ©runter  ber  gamilie  an,  ober  aud) 
blofi  ber  Warnt  tiefe!  legieren.  $n  tem  Sltjnengimmer 
finten  fid)  tie  gamtlienglieter  ein,  um  iljre  religtöfen 
©ebräudje  auszuüben,  unt  tiefe  Eeremonien  fint  tie 
eigentlidjen  Sulttt§formen  te§  goi§mu§.  ®er  Eljinefe 
fennt  feine  §ierardjie  unt  feinen  öffentlichen  Eutt,  au§* 
genommen  tie  roenigen  ftimboltfdjen  ̂ anttungen,  tie 
p  beftimmten  Reiten  in  ten  Sembein  ftattfinten. 

Spant  in  Sganb  mit  tem  2ltjnenfultu§  geljt  tie  Salt« 
blütigfeit  gegenüber  tem  Soteunt  bie  grof3e  ©leid)* 
gültigfeit  für  atfe§,  roa§  mit  bemfelben  irgenbroie  gu* 
famment)ängt.  SJcan  fafjt  e§  beifbießmeife  als  ein  aufjer* 
geroöI)nlid}e§  Qeidjeu  ber  ̂ ietät  auf,  roenn  ter  ©ofin 
feinem  franfen  Sater  einen  ©arg  in§  S^01"  ftellt. 
Sa,  nod)  mef)r,  ter  ©arg  gilt  al§  eine  2lrt  SujuSartifel 
unt  roirt  ten  Pöbeln  beigefeilt,  ̂ n  allen  d)inefifd)en 
9)cagaätnen,  in  toeld)en  §au§geräte  feilgeboten  werben, 
finbet  fid)  immer  eine  grofje  Qatjl  bon  funftboll  gearbei* 
teten,  bemalten  unb  gefd)ni|ten  ©argen,  bie  mau  jeber* 
mann  anbreift,  unb  tie  aud)  jebermann  fauft,  roie  etroa 
ein  33ett  ober  einen  Sifd).  Ein  fd)ön  gearbeiteter  ©arg 
ift  nidjt  feiten  ber  ©tolj  be§  §au^I)errn.  ®a  bem  Eb> 
nefen  ba*  3lbleben  eine,  roenigften§  für  feine  Serfon, 
fef)r  gleidigültige  21ngetegenf)eit  ift,  betrachtet  er  mit 

Borliebe  ba§  „9)cöbelftüd",  ba§  etnft  feine  23et)aufung 
bilben  foll.  ©elbftberftänbtid)  fegt  eine  fo!d)e  2luffaffung 
notroenbigerroeife  einen  tjod)grabigen  §atati§mu§ 
ooraus. 

IDatjrfager. 
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3>n  ber  Dhat  giebt  e§  auf  ber  ganjen  Erbe  lein 
^weites  SSolf,  baZ  bent  2t  ber  glauben  fo  fehr  ergeben 
märe,  wie  bau  d)incfifd)e.  Sie  Ehinefen  glauben,  bafj 
ihr  Sebeiiulauf  nad)  unabänberlidjen  ©efegen  bi§  in 
bie  fteinfte  Einzelheit  oorberbeftimmt  fei,  unb  fdjreiben 

felbft  bie  gewöhntidiften  92aturereigniffe  überirbifdjen  Ur« 
fadjeu  unb  Sßirhtngen  §u.  Den  Stegen  gtefgt  ber 

„Donnergott"  herab,  ber  jenfeirJ  ber  SSolfert  thront; 
ber  Regenbogen  bilbet  fid)  burd)  ben  SCtem  einer  unge* 

beuereu  Surftet;  Sligfdjläge  unb  !£>agel  werben  als1  §eim» 
fudjungen  eirrc3  beieibigten  unb  erzürnten  ©otte3  ange* 
leben,  £wd)gefteHtc  unb  gelehrte  ̂ ßerfoneu  oerabfdjeuen 
e§  rrid)t,  beifpielsweife  au§  2tnlaf3  einer  Überfdjwcmmung 

oor  ber  erften  befreit  be3  3Bege§  friedjeuben  SBaffer* 
fdj  lange  htS  Slnie  ju  fallen,  um  burd)  btefe  Demütigung 

üon  bem  ©otte  be§  SßafferS  bie  SSerringerung  be§  Elenb-3 
ju  ermirfen,  ba$  eine  foldjc  .Vwcbflut  augerid)tet  Ijat. 

©inen  foldjen  9lft  er^äfilt  ein  euglifdjer  Monfulatöbeam» 
ter  oott  bem  mächtigen,  in  legter  3eit  oielgenannten 

früheren  SBijeföntg  oon  s}>ctfd)ili,  2i»£mug=tfd)ang,  atfo 
einem  Wanne,  ber  bie  ciöilifierten  Golfer  fennen  gelernt 
fjat  unb  permöge  feiner  Intelligenz  fid)  einen  weiten 

©efidjtölreis  über  ba»  SBefen  ber  Dinge  oerfdjafft  t)at'. 
Der  Slberglaube  ift  Efyinai?  fdjlimntfter  (5ein°/  £in 
Sdjatten,  ben  nur  ba§  £id)t  ber  SBiffenfdjaft  unb 
Solf§aufflärung  ju  oerfdjcudjen  oermag.  Jjtt  allen 
Strafjeu  ber  Stäbte  wimmelt  es?  öon  SBafjrfagem, 
wetdje  öffentlich,  ihre  ©efdjäfte  berrid)ten  unb  gegen  feft> 
gefegte  Darife  in  geringerem  ober  größerem  Umfange 
bie  öon  ihren  ühmben  an  bie  ßufunft  geftellten  fragen 
beantworten. 

Ein  trübe»  itapitel  in  ber  ®efd)id)te  ber  d)inefifd)en 
Familie  ift  ber  Äinbermorb. 

SBätjrenb  bie  ©eburt  eines?  Snaben  in  ber  g-amiiie 
grofje  2"reuoe  fyeroorruft,  ermedt  jene  eine§  9)cäbd)cn3 
ganj  entgegengefegte  Empfinbungen.  Darauf  erftärt 

fid)  ber  im  blumigen  9ieid)e  wie  nirgenb  fonftmo  graf* 
fierenbe  Sinbermorb,  ber  immer  bie  ÜOMbchen  trifft 

unb  ber  im  ärmeren  Sßotfe  fid)  nad)gerabe  zur  Sitte 

au£-gemad)fen  f)at.  Über  einfad)e  Sinberweglegung 
mad)t  man  fid)  nid)t  bie  geringften  Sfrupel.  Der  Staat, 

ober  trenn  man  mill,  ber  „oberfte  gamilienoater"  (ber 
Saifer),  ber  fo  fel)r  für  ba$  geiftige  SBoht  ber  Sinber 
forgt  unb  ju  biefem  Enbe  fogar  be§  9tad)t3  bie  Sd)ulen 

offen  läfjt,  bamit  bie  unter  Dage  anbermärtä  befd)äftig= 
ten  Steinen  ba$  Skrfäumte  nad)f)olen  fönnen,  —  biefer 

Staat  oerfügt  über  jafjtreirfie  g-inbethäufer,  in  metdjen 
bie  aufgefegten  5Dcäbd)en  ein  Unterfoinmen  fiuben. 

Dieben  biefer  Unfitte  läuft  nod)  eine  anbere,  ber 
Sinberoerfauf.  Er  ift  gefeglid)  geftattet,  unb  werben 

bie  juni  Verlauf  angebotenen  Änaben  gewöfjnlid)  Diener- 
in ben  5ßaläften  ber  Üteidjen,  ©ehilfeu  bei  Äauflcutcn 

ober  fie  erlernen  ein  £>anbwerf.  Der  in  Europa  atlge* 
mein  oerbreitete  ©taube,  bafs  neugeborene  Söcäbdjett  gleid) 

ben  jungen  igunbeu  unb  Sagen  einfad)  ertränft  mürben,  be* 
rurjt  nur  infofern  auf  2Baf)rl)eit,  aH  e§  fid)  um  mißratene 
©efd)öpfe,    oorneljmlid)    roeiblid)en  ©efd)ted)t§  fjanbelt. 

Übrigen^  nimmt  man  btefe  2(ngelegenbeit  nid)t  fo  leid)t, 
mie  eg  ben  ?(nfd)ein  t)aben  fönnte;  Seroeiä  beffen  eine 
ältere  3?erorbnung,  raeldje  ber  oormalige  Sriminalrid)ter 
ber  Sßroöülg  Äuangtung  erliefe,  um  biefer  Barbarei  ju 
fteuertt.  Der  meife  SDJann  beg  ©efegeS  befretierte  fol» 
genbeö:  „Der  Slriminalrid)ter  oon  Suangtung  »erbietet 
auf  btö  ftrengfte,  tleinc  9)Mbd)en  au^jufegen.  Diefer 
abfd)eu(id)e  33raud)  mufe  aufhören  unb  man  mufj  bie 

Sebenupflidjten  erfüllen;  er  üerftöfjt  gegen  bie  ©ittlid)* 

feit  unb  ftört  bie  §armonie  be§  ̂ tmmel§."  .  .  .  52ad)* 
bem  ber  befagte  Sinberfreunb  fid)  au§füf)rlid)  über  baz 
9>erf)ältni§  §rütfct)en  ben  Eltern  unb  Stnbern  au§fprid)t, 
erflärt  er  jum  Scfjtuffe,  bafc  ea  für  bie  meiften  jmar  eine 

fdjmere  <Bad)t  fei,  it)re  Jöd)ter  an  ben  SJcantt  ju  bringen, 
bod)  liege  barin  fein  ©runb,  fiel)  berfelben  311  entlebi» 
gen  .  . .  „Die  beiben  93cäd)te  be§  Spintmeli  unb  ber  Erbe 

oerbietett  fold)  fdjeufelidie  §anblungen"  u.  f.  ID. 
^m  allgemeinen  bürfte  mofjt  aud)  für  bie  El)inefiu 

ber  2(llermelt3fprud)  ©ültigfcit  l)aben:  „Homo  sum, 

humani  nihil  a  me  alienum  puto."  öeiterfeit  unb  Qw 
friebenbeit  unter  bem  Weibtid)en  ©efd)ted)te  finb  burd)au§ 
feine  feltenen  Erfd)einungen.  33o  eS  Arbeit  giebt,  mie 
in  ben  Steiafelbern  unb  33aummollpflanjungen,  entrollen 
fid)  jene  33ilber  üoll  33emegung  unb  £ebeu§freubigfeit,  bit 
eine  Eigentümlidjfeit  aller  bid)tbeoölferten  Snlturlänber 

finb.  Slfäbdjen  in  bunfelblaueu  Slnjügen,  bie  jugenb* 
lid)en  ©efid)ter  üon  grof5en  2trol)bütett  befd)attet,  fam= 
mein  bie  blenbenbroeifee  SBolle  bon  ben  Stauben,  bie 

in  fdjnurgeraben  9teil)en  gepftanjt  finb.  SDcandjes'  ber 
sStäbd)en  arbeitet  mit  oöllig  entblößtem  Gberförper,  bod) 
gebärben  fie  fid)  besfjalb  feine§megu  fd)eu,  roenn  grembe 
in  ibre  9fäl)e  fommen.  Überhaupt  bewegen  fid)  bie 
9Jiäbd)en  jiemtid)  frei  unb  man  fümmert  fid)  wenig 
um  ibr  Sfjun  unb  Saffen.  De§l)atb  entfalteten  fid) 

üiele  berfelben,  fid)  einem  9Jcanne  aufserebetid)  ju  über= 
antworten,  unb  fotdje  illegitime  SSerpltniffe  geboren 

jum  minbeften  bei  ber  „©olbenen  ̂ ugenb"  Ebtna§  jum 
guten  Done.  93efonber§  gefud)t  finb  bie  9>Mbd)en  oon 
Sutfd)ou;  fie  ftefjen  l)od)  int  greife  unb  fiuben  Diele 
Bewerber  unter  ben  Söhnen  oornehmer  gamilien. 

Daö  f>eim. 
Die  SBohnungen  ber  Ehinefen  finb  eigentlid)  nur 

oergrößerte  unb  auä  feftem  9Jfaterial  aufgeführte  Qdte, 
woran  oorncbmlid)  bie  93ebadjung  erinnert.  Die  §äufer 
finb  faft  nie  über  ein  Stodwerf  hoef),  l)aben  fehr  fleine 

©elaffe,  beren  ̂ apierfeufter  nidjt  nad)  ber  ©äffe,  fort* 
bem  nad)  ben  JQöfen  unb  ©arten  fid)  öffnen,  ̂ m  Sorben 
be§  9Jeid)e§  werben  fie  burd)  große,  pritfdjenförmige 

Öfen  auiS  Sel)m,  auf  weld)en  bie  ganje  g-atuilie  fd)läft, 
gebeijt.  Sd)led)te  Suft  unb  beifpiellofe  Unreinlid)feit 
geftalten  einen  fold)eu  9Boburaum  jur  §ölle.  Setne3roeg§ 

aber  nad)  ber  2luffaffung  ber  El)inefen,  weld)e  fid)  inner» 
l)alb  itjrer  biet  ̂ fäl)te  fef)r  woI)l  fühlen. 

2(nberu  freilid)  ocr()ält  es"  fid),  wie  überall  in  ber 
Sßett,  mit  ben  SSoIjnungen  ber  Üreidjen  unb  SBornehmen. 
Sie  finb  mit  einem  gemiffen,  nad)  europäifdjen  Segriffen 
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frembartigeu  unb  bizarren  SujuS  auSgeftattet.  ©rofje 
Sorgfalt  inirb  auf  ©artenantagen  bertnenbet,  roelrfje 
neben  Saubgängen  unb  f  ioSfen  aud)  SBeitjer  unb  üEeicfje 

mit  ©olbfifdjen,  grofse  Polieren,  in  benen  $faue,  ©otb= 
fafane  unb  ügüfjner  untergebracht  finb,  auftoeifen.  3Se= 
fonberer  2tufir>anb  loirb  mit  prächtigen  unb  foftfbieligen 
SSafen  gemacht,  bie  man  als  SSlumentöbfe  für  ̂ aSmin 
unb  anbete  ©etoäcrjfe  benutjt. 

ift:  für  bie  Sebenbeu  unb  für  bie  SSerftorbenen.  Er  ift 

nätttltcr)  immer  ben  „Slfjnen"  gemetrjt.  2ln  ber  SSanb 
fjängt  bie  ermähnte  Xafet,  unb  ba  unb  bort  ftetjen  35ronje* 
f  anbetaber  ober  fdjöne  Skfen  jum  Verbrennen  ber  Dbfer* 
fernen  unb  mofjlriedjenbett  ©adjen.  3ln  Sffcöbeln  ift  nicfjt 

biet  borfjanbeu;  ba§  §aubtrequifit  ift  ber  „Äang",  ber 
ermähnte  britfd)enartige  Ofen,  ber  pgteid)  als  ©ofa 
unb   al§  SBett   bient.     SSetiebt   finb   fleine,   rotlacfierte 

Fians  eines  ITTanöarinen  in  pefing. 

2tuS  biefem  ©arten  gelangt  man  in  ben  großen 
Sm-bfangSfaal,  ber  bon  ben  eigentlichen  SSoImraumen 
buret)  ein  ©itter  getrennt  ift.  3ur  ©eite  be§  ©aaleS 
liegen  baS  ©djlafgemad)  beS  Sgerrn,  ber  ©toeifefaal 
unb  mitunter  ein  SBabejimmer,  obtoof)!  ber  Stjinefe 

ein  notortfdjer  geinb  beS  SßafcfttüafferS  ift.  Sitte  übri* 
gen  ©emäetjer  befinben  fiel)  im  erften  ©rode,  ber  übrigens 
bei  ben  meiften  Käufern  fefjlt.  SDer  reidjfte  Staat  mirb 

fetbftberftchtbticf)  auf  ben  großen  (SmbfangSfaal  aufgeioen» 
bet,  ber  ein  ,3ufammenfunftSort  im  ätoeifacfjen  ©inne 

Sfirfcfjner,  Gfjlna  I. 

Xifd)d)en  unb  niebrige  SabouretS.  ®en  99oben  bebeclen 
SKatten  unb  bie  SÜSänbe  gieren  93ilber,  auf  fogenanntem 

„SmSbabter"  gemalt,  tuätjrenb  auf  ©lageren  jene  galjl» 
reicfjen  SDinge  cfjinefifcrjen  ©etoerbfteifieS  fteben,  bie 
eigentlich  gar  feinem  ßtueef  bienen,  obtoob,!  förmlicfje 
Qnbuftrie^meige  ifjrer  ©rjeugung  obliegen. 

®a  in  Kbina  bie  grauen  feine  gefeltfdmftlicfje  Stolle 
fbielen,  entbefjrt  baS  d)inefifd)e  §eim  nad)  eurobäiftfjen 

Segriffen  feines  eigentlidjen  SlnäiebungSbunfteS,  beS  in* 
timen  9tei§eg.  Saburd)  befommt  ber  Säerfefjr  mit  aufser* 
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f)alb  her  fyamilie  ftefjenben  Sßerfonen  ein  fiBerauS  nüdj* 
terneS,  auf  peiniidjem  gormenwefen  beruljenbeS  G5e= 
präge.  SSer  übrigens  geneigt  ift,  ttidjt  jebe  ßonoenienj 

als  eine  Sädjerfidjfett  aufjufaffen,  wirb  ancfj  ben  djinefi» 
fdjen  gormenlrant  milber  beurteilen.  21m  Enbe  ift  es 

ja  immer  baSfetbe  Sing,  ba  uttb  bort.  SSemt  eS  bei* 
fpietSweife  einem  djinefifdjen  ©ratibfeigneur  rticfjt  pafjt, 

einen  Vefud)  ju  empfangen,  läfjt  er  ftctj  fo  gut  tterleug- 
neu,  wie  ber  überlaufenftc  abeublänbifdje  SKinifier.  iQe- 
bent  Vefmfje  gcljt  bie  9(bgabe  einer  SSifitenfarteöorauS. 
Sic  beftel)t  auS  einem  Sogen  rotfarbigett  5ßapier§  bon 
oerfdiiebenem  fyormat  (je  nad)  3tong  unb  Qwcd)  unb 
enthält  aufjer  bem  Tanten  nod)  ettidic  SBegrüfjungSfw 

mein  unb  —  um*  beiläufig  bemerft,  felir  praftifd)  ift  — 
ben  Qtoid  beS  VefudjeS. 

S)ie  Sit$e  im  EntbfangSfaaie  ftcbeit  in  jwei  geraben 
Steigen.  Set  Eintretettbe  madjt  eine  Verbeugung  nad) 
ber  Seite  beS  .VHUtSlicrru  unb  jmar  fo  tief,  baf)  bie 

inehtanbergeiegteti  auSgefrreäten  iQäitbe  ben  Voben  be* 
rubren,  ̂ jn  ben  ©übprobinjen  ift  bie  ©übfette  bie 
JRefpeftfcttc,  im  Sorben  umgefefjrr.  Ter  Vefudjenbe  tlnit 
fo,  als  motte  er  ben  (Sljrenptat;  nidft  einnehmen.  Qft 
biefe  pciulidje  fttaQt  ertebigt,  fo  ooüfüi)rt  ber  liiaft  fo 

niete  Verbeugungen,  al§  Vefndjer  anroefenb  fiub.  ®ifr= 
felbenllmftänblidjteiten  wiebcrl)olcn  fid)  beim9cicberfehcn, 

fjftäbdicu. 

wobei  eS  gum  guten 
Jone  gefjört,  fid)  nad) 

bem  jweiten  ober 
britten  Seffel  311 

brängeu,  um  oom 
iöauSberrn   gewiffer* 
maßen  gewattfam 

§um  erften  jurüdge»- füfjrt  ju  werben.  3ft  bieS  gcjdieljeu,  bann  tf)ut  ber  ijjauS* 
berr,  als  wifd)e  er  mit  feinem  3iodjipfet  baS  Sifcbrett  ab, 
Worauf  ber  ©aft  fofort  baS  gleidje  am  Seffel  beS  £errn 

tljun  muf).  Sem  'iftieberfeijen  get)t  übrigens  nod)  eine 
ceremoniöfe  Verbeugung  bor  beut  Stuhle  borauS. 

3ßon  wirb  zugeben,  baf?  bie  bezopften  Söfme  beS 
blumigen  ÜieidK*  geoulbige  Seute  fiub.  Sie  legen  nod) 
weitere  SBcweifc  btefex  übermenfdilidien  ©ebulb  ab,  wenn 
ber  unbermeibtidje  Jfjee  in  Keinen  3d)aleu  ferbiert 
wirb.  Stuf  bie  Slufforberung  beS  iöauSfierru  bin  greift 
jcber  nad)  feiner  2d)ale,  mit  SluSnaljme  beS  9ftangljöd)ften 
in  ber  ©efefffdjaft,  bem  fie  Dom  igerrn  mit  einem 

Sprudle  überreicht  wirb.  Ter  Anfang,  jum  Irunfe  er» 
forbert  abermals  ein  3cid)en,  unb  bann  nippen 

alle  gleidjseitig  bon  ben  Sdjalen,  wobei  fie  fid)  tief  ber= 
beugen.  Tcad)  lirlebigung  btefe§  ®ef<fjafte3  forbert  ber 

SmuSljerr  feine  (Mäfte  auf,  bie  g-ädjer  51t  ergreifen,  unb 

Bei  öer  'Ttaljljeit. 
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nun  erft  beginnt  bie  Sonberfation,  bie  f tc£)  minbeftenS 
burd)  gtuei  ©tunben  über  alle  möglichen  gleichgültigen 
Singe  erftrectt.  dürft  unmittelbar  bor  bem  2Iufbrud)e 
tommt  ber  Befud)enbe  auf  fein  anliegen  gu  fbredjen. 
Sitte  biefe  Zeremonien  finb  nid)t  einfad)  Umgangsformen, 
fonbern  uralte  Überlieferungen.  EonfuciuS  begetd)net 
bte  Eeremonien  als  ein  Slbbitb  ber  ütugenben,  roelcfje 

beftimmt  feien,  biefe  letzteren  gu  erhalten,  fie  in  Erinne* 
rung  gu  bringen  unb  in  mannen  gälten  als  Erfaf 
an  beren  (Stelle  treten  511  laffen.  Saljer  rüljrt  aud)  ber 
I)öftid)e  unb  ceremouiöfe  Berfebr  unter  bem  Sanbbolfe, 
bon  bem  man  bei  unS  in  Europa  feiten  etiuaS  üerfpürt. 

Qm  allgemeinen  ift  ber  dnnefifdje  ©alon  eine  ©tätte 

gräfjlicber  Dbe.  ®em  Europäer  ift  er  bisher  Oötlig  ber* 
fd)loffen  gemefen;  ein  intimer  Bertefjr  gehört  aufy  tjeute 

nod)  gu  ben  feltenen  9luSnaf)men.  Offizielle  Em* 
b  fange,  benen  fid)  beifbietStoeife  bie  SBürbenträger  unb 
anbere  Seute  bon  9?ang  unb  9lnfel)en  nid)t  entgieljen 

tonnen,  gehören  eigentlid)  nidjt  bierfjer.  ©ie  unterfdjei* 
ben  fid)  ber  gorm  unb  bem  Borgange  nad)  bjefentlid) 
bon  ben  intimen  Empfangen,  wenn  bie  begobften  ©ölme 

beS  l)immlifd}en  ReidjeS  „unter  fid)"  finb. 

3öa£  und  tute  ber  ßtjtnefe  tfst  unb  trinft. 

9)can  fagt  bom  Etnnefen,  er  effe  alles.  9)cau  barf 
ben  StuSfbrud)  tnörtlid)  nefjmen,  Ibenn  man  erwägt,  bafs 

bon  ben  ärmeren  klaffen  in  El)ina  aufäer  SReiS  —  bem 
§aubtnabrungSmittet,  ©djtoeine*  unb  £unbef(eifd),  ober 

$ifd)e  —  S)inge  bergefjrt  loerben,  bie  überall  fonft  in 
ber  SBelt  berfd)mät)t  werben.  ©0  betunbet  beifbielSWeife 
ber  Efjinefe  große  £eibenfd)aft  für  unreifes  Dbft  unb 
unreife  (Surfen,  Regenwürmer,  ijalb  ausgebrütete  Eier, 

hatten  u.  f.  w.  3n  grofeen  SOcengen  wirb  bie  SSaffer* 
melone  genoffen,  bis  auf  bie  äufjere  bünne  @d)afe,  weldje, 
Weggeworfen,  nod)  immer  einen  lederen  9iad)tifd)  für  bie 

Settier  abgiebt.  ©ie  fotten  gewattige  sDcengen  babon  ber* 
geljren.  ©in  fortgefd)rittener  ©rab  bon  gäulniS  übt  einen 
befonberen  Reig  auf  ben  ©aumen  beS  Efjinefen  auS. 

®aS  niebere  Botf  ftittt  feinen  §unger  meift  unter 
ben  2lugen  beS  $ublifumS.  Sßiele  entlebigen  fid)  biefeS 

©efdjäfteS  an  einer  ©trafjenecte  ober  an  ber  ©trafen* 
wanb  im  Bereidje  einer  ambulanten  ©artüd)e.  Sn 
ben  eigentlichen  Einteljrfjäufern  gebjt  eS  gumeift  bunt 
unb  lärmenb  gu,  bod)  wirb  eS  lein  ̂ rember  lange  in 

beren  -Jcadjbarfdjaft  auStjatten,  beS  loiberlid)en  @erud)eS 
wegen,  ber  biefen  ©belunlen  entftrömt.  SSei  all  bem 

ift  ber  arme  Etjinefe  mit  feinem  targlidjen  9)cenü  au^er* 
orbentlid)  gufrieben.  %üx  einen  Betrag  bon  ettoa 

15  Pfennig  fann  er  fid)  leiblid)  fatt  effen.  2)ie  Stein* 

f)eit  ber  umlaufenbeu  SDcünge  (ber  Säfct),  etwa  1/2  ̂Sfen= 
uig,  bann  Ijalbe  unb  biertel  Safdj)  erleid)tert  baS  2IuS* 
fommen.  Um  einen  Säfd)  tauft  man  ein  ©tüctdjen 
9cuJ3,  ein  ©d)nittd)eu  einer  Birne,  ober  eines  Querer* 
roljrS,  man  erhält  ein  Sugenb  SJcelonenterne,  ober 
ebenfobiel  geröftete  Bohnen,  eine  äJcefferfbitse  irgenb 
eines  ©emüfeS,  eine  ijalbe  Drange  u.  f.  tu.  S)ie  tleinen 

Snbuftrien,  wetebe  auf  biefe  2Irt  ermöglidjt  werben,  be* 

bürfen  nur  eines  SabitalS,  baS  man  nad)  wenigen  SJiart 
fd)ä|en  lann,  unb  bod)  ernähren  fie  in  ©b.ina  biele 
SDcittionen  9Jfenfd)en. 

gür  bie  tDotjlljabenben  E^inefen  befteben  mitunter 

reid)  auSgeftattete  SfteftaurantS,  beren  tarnen  ber  d)i* 
nefifdjen  5ßral)lerei  entfbredjen.  @d)mu^ig  finb  fie  über 
alle  Begriffe,  mögen  biefe  EinM)rI)äufer  nun  „Verberge 

jm^»Sn> 

3nneres   eines  d]inefifdjeu  Keftaurants. 

ber  erfüllten  SBünfdje",  ober  „(SaftbauS  gu  ben  ©lud* 
feligteiten",  ober  „Qu»1  unerfd)öbftid)en  Überfluffe" 
u.  f.  in.  l)ei^en  .  .  .  Steine  g-amilien  bflegen  meift  bor 
bem  §aufe,  um  ein  tleineS  2:ifd)d)en  l)eruml)octenb,  ibre 
frugalen  SDcaf^etten  §u  fid)  gu  nehmen. 

$m  allgemeinen  bef'ommt  bem  Bolfe  feine  ̂ ßftan* 
genfoft  gang  gut,  unb  eS  finb,  merfroürbig  genug,  tro£ 

ber  ̂ aarfträubenb  unbiätetifd)en  SebenSmeife,  $?ranfl)ei* 
ten  ber  SSerbauungSorgane  feiten.  ®er  9teiS  bilbet  ge* 
njifferma^en  bie  91ationa(fbeife  unb  feb^lt  aud)  auf  bem 
S£ifd)e  beS  9teid)en  nid):,  beffen  obulente  90cal)lgeiten 

ein  gang  befonbereS  Sabitel  ber  ©aftronomie  bilben. 
©etuiffe  ©erid)te,  fotuie  beren  Reihenfolge  muffen  in 

einem  Sftenü  bei  9cid)t*E£)inefett  fd)föere  Bebenten  b^er* 
borrufen.  ®a  giebt  eS  oftinbifd)e  ©d)roalbennefter,  mon* 
gotifd)e  Baumfd)bjämme  (eine  gallertartige,  faft  burd)* 

fid)tige,  gefd)mad'lofe  Brül)e),  §aififd)floffen  (mit  ©d)in* 
feit  unb  §üb,nerfleifd))  in  einer  Brülle,  tjartgefottene 

Sibirier,  $ilge  mit  BambuSfbroffen,  gleifcbbafteten  in 

8* 
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©piumfneipe  in  tlonfing. 

äßanbelmitd),  Sßubbing  aus  3teis  mit  Silienfamen,  Smit; 
bellt  unb  SÄanbetn;  bann  511111  STcadjtifcr) :  ©eetofertnmr* 
jeln,  gefocfjte  Erbbeeren,  SDMoitcnfcme  u.  f.  w. 

SBte  nicl)t  aubers  ju  benfett,  i[t  eine  dnuefifdje 

©djlemmerei  fein"  nitiftäiiblidj.  ®ie  ©äfte  (nur  90iän= 
ner)  nehmen  an  ben  „adjt  geerttiferjen"  $ta$,  auf  t»el' 
djen  fid)  in  (angen  flietljen  Srfjalen  unb  Untertaffen 
mit  Dbft,  Eiern,  2d)tnfeufd)ititten,  eingemachtem  Sot)l 
ii.  bergt,  befiubeu.  Sas  ©ebed  befielt  aus  einer  Unter 
taffe,  einer  SBetntaffe,  einem  in  ̂ luei  leite  gefctjiebenen 

3)efferttelter  (für  SJceionenfamen  unb  SDcanbeltt),  ben  be= 
faunten  Efsftäbdjen,  ciiietu  Söffet  unb  einer  jlDeiginftgen 
©abel.  Slufjerbein  fteheit  jebem  C^afte  ein  öaufen  bon 
^apierfdjititjetit  gut  Verfügung,  bie  ba(}u  bieneit,  bie 
botetmäfrttten  Efjrequifiten  nötigenfalls  511  reinigen.  ®er 
3»l)nlt  ber  ©cljüffeln  gebort  nidjt  eigenttiri)  jum  SDcenü, 
fonbern  bient  nur  bagu,  um  bind)  gelegentlidje  Stoffproben 
äiuifdjen  ben  einteilten  ©ängen  ben  Appetit  ju  reijen. 

S)er  Kfjiitefe,  ber  int  allgemeinen  fetjr  genau  ift, 
uuterfdjeibet  natürlid)  audj  bie  3aht  unb  Stnorbnurig  ber 
©äuge,  9iaug  unb  SSermögen  bt§  ©aftgeberS.  E§  giebt 
SinerS  511  8  grofjen  unb  S  flehten  Wangen,  (5  grofien 
unb  li  flehten,  8  grofjen  unb  4  tleineu,  ober  U  grofjen 

unb  4  Keinen  Wangen.  2)ie  ©cfjüffel,  tueldje  einen  ©ang 
auämacrjt,  i»trb  auf  ben  Jifd)  geftellt,  unb  jeber  ©oft 
taugt  eutiueber  mit  ben  ©täberjen  ober  bem  Söffet  §u. 
Sie  testen  bier  großen  ©änge  »»erben  nadj  etnanber  auf 

beit  Eifer)  gefegt  unb  nidjt  fortgenommen.  Sarauf  lutrb 

nod)  eine  Schale  Suppe  aufgetragen  unb  in  ttetnen  sJiäpf= 
d)eu  SReiä  fevuievt,  ber  mit  ©uppe  übergoffeu  tutrb.  ®a= 
mit  ift  bas  Wal)l  ju  ©nbe.  ©pütnapf  unb  ein  feucrjteS 

Sganbtuctj  gut  Steinigung  bes  SDcunbes  »»erben  burd)  S3ie= 
ner  gereidjt. 

2)en  Jraubenmeiit  fotteit  bie  Eljtnefen  fdjon 

10ÜO  Sarjre  ».  Ef)r.  gerannt  fyaben,  älter  unb  ttngleid) 
berbreitetet  ift  ba§  aus  9ieis  Ijergeftelfte  ©eträttf:  ber 

9t  eis  »»ein,  beut  übetfte  folgen  für  feine  ftarfen  SSer* 
etjrer  nadjgefagt  lucrben.  Stuctj  ber  Sßeingenufj  ift  ba, 
»»0  er  ftattfinbet,  mit  ben  uiioerineiblidjeu  Eeremonien 
»ertnüpft;  baf;  aber  fetbft  burd)  fie  ber  ©eift  bes  üffieineS 
fid)  nierjt  abgalten  läßt,  einen  poetifdjen  2(usbrud  in 
einem  Iriitfliebe  511  furijen,  mag  nactjfolgenbe  Über* 
fegung   eines   folerjeu  »011   Widert  bciueifen: 
T>as  IDaffcr,  öas  frifdje, 
Das  hinten  bie  5ifdjej 

Die  Karpfen,  Öie   Ejedjte 

fflw  roacft'ron  Knecf)te Sei  Cifdie, 

Wit  tviufcti  oas  n?affet,  Das  edjte. 
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Das  IDaffer,  bas  frifctje, 
Das  trinfen  bie  Sifcfie, 
Sie  ttMfe,  bie  Störe; 
IDir  fröEjficfien  £t)öre 
Sei  Cifdje, 

3X>ir  trinfen,  als  ob  fictf's  ge= 
f?öre. 

2)as  lüaffer,  bas  frifdie, 
Das  trinfen  bie  Stfdie, 
Die  Barben,  bie  Scr/inerte; 
3I]C  rührigen  Cßuerie 
Sei  Cifdie, 
Zinn  fcbjürfet  tom  löeine  bie 

perle. 

Das  IDaffer,  bas  frifdje, 
Das  trinfen  bie  Eiferte, 
Die  State,  bie  £acbfe; 
3b,r  traurigen  Dadjfe 
Sei  Cifctje, 

So  trinket,  i>a$  Cuft  eueb,  er= roacb,fe. 

Das  IDaffer,  bas  frifetje, 
Das  trinfen  bie  5ifcbc, 

Die  Sd}[eien,  5°reUc" ; 
ZOvc  freien  (Scfctten 
Sei  Cifcbe, 

Derfcb,(ingen  oom  IDeine  bie 
rDetten. 

md)t  gafftreidier,  al§  beifpietSltietfe  bie  2t(fof)otifer  ™ 

ben  abenblänbifcrjen  S'utturftaaten.  2lud)  ift  ba§  Dtoium 
teuer  unb  baf)er  bem  gemeinen  SJcanne  unerfdjroingtid). 

3n  ben  Dtiiumf)öf)Ien  treiben  fid)  jumeift  nur  au§= 
fcfjröeifertbe  Sebemänner  ober  bemoratifierte  9cid)t§tf)uer 
I)erum,  bie  über  bie  entftoredjenben  bittet  tierfügen. 
©§  roäre  ba§fetbe,  roenri  man  bie  (Surobäer  famt  unb 

fonber§  eine  ©aufbrüberfd)aft  nennen  tootite,  roeit  'e§ 
unter  ifjnen  nteber*  unb  tjodjgeborene  STrunfenbolbe  giebt. 
Slrme  Seute,  bk  fid)  in  ßfjtna  bem  Dtiiumgenuffe  fjin= 
geben,  roerben  bon  ifjreSgleidjen  gerabefo  beradjtet,  rote 
bei  un§  ein  untierbefferlidjer  Säufer,  her  ben  fauer  er» 

roorbenen  iBerbienft  burd)  bie  ©urgel  rinnen, 
feine  gamilie  aber  jungem  läfjt.  S§  ftefjt 

feft,  baf3  bie  £runffud)t  beifpiet§roeife  im  eng* 
iifdjen  SSolfe  tierbreiteter  ift,  atg  ba$  mafdofe 

Dbiumraucfjen  in  Eljtna.  s3lu3  ben  tiornetjmen 
Greifen  ift  e§  feine§roeg§  tierbannt,  fo  wenig 
roie  bei  un§  ber  ©eft  ober  fonftige  foftfbietige 
Safelroeiue,  loobei  in  beiben  fällen  ba$  Wlafc 

i)aItenbie^orau§fet5ungbübet,fd)ontiom©tanb» 
punfte  ber  guten  Sitte  unb  SBofjlauftänbigfeit. 

Karren. 

®en  93efd)(uf3  eines  SDtafjteS  bitbet  ber  £fjee. 
®er  ©fjinefe  metbet  bie  ©pirituofen  meift,  unb 
tiiele  fönnen  beifpiel§roeife  ben  SBeitt  überhaupt 
ntdtjt  tiertragen.  ®er  Sfjee  roirb  feit  3al)rtaufenben 
gebaut,  befonber§  in  ben  füblidjen  ̂ rotiinjen,  roo 
bie  Sebingungen  §u  feinem  ©ebeifjen  tiorljanben 
finb :  ftarfe  Üxegengüffe  unb  barauffofgenbe§  Fjetfjeä 
SBetter.  3tei§  unb  £b,ee  bilben  fojufagen  ba$  Um 

unb  2luf  ber  ;Kaf)rung§«  unb  ©enufemittel  be§ 
flehten  S0canne§.  .Qurceiten  erfreut  ftdt)  ber  un* 

tierroöfmte  (Räumen  an  einem  ©djfud  „©amtfdju" 
(3tei§brannttoein),  tüäfjrenb  bie  Sßoraefjmen  beg 
2Beine§  ntd)t  entraten  fönnen. 

£)a§  Sabafraudjen  ift  in  Kf)ina  fo  allge- 
mein berbreitet,  bafj  felbft  bie  grauen  baran  2tn= 

teil  ljaben.     33efonber§  erpidjte  3taudjer  laffen  e§  fiel) 
nidjt   neunten,   §roifd)eu   ben   einjelnen  (Sängen  einige 
Qüge  au§  ben  Keinen  ̂ feifdjen  ju  tliun. 

D^jiutngenufe. 

28a§  btn  Dtitumgenuf3  anbetrifft,  ber  fo  titelfad) 

bie  Situation  abenblänbifdier  Semtieren§ler  fjerau§ge= 
forbert  rjat,  ift  er  in  Kfjina  ber  3fatur  ber  ©adje  nad) 
roof)l  allgemein  berbreitet,  bod)  finb  bie  untierbefferlid)en 
unb  uumäfjigen  Dtiiumraud)er  im  ©rof3en  unb  ©anjen 

Sänfte. 

9ßte  Der  6f)inefe  reift. 

Ser  be^otifte  ©ofjn  be§  b,immlifd)en  3fvetcrje§  l)aftet 
roie  faunt  ein  anberer  (£rbenbettiof)ner  an  ber  ©cfjolle. 

Sie  ungeheure  91uöbel)nung  be§  9veid)e§,  bie  torimi= 
ttben  93erfei)r§berl)ätttüffe  unb  bie  UnfenntniS  bon  ben 
Singen,  bie  ftdt)  im  Umfreife  einiger  STagereifen  bom 
ftünbigen  äßotjnorte  abfpiefen,  erflären  biefe  ©tetigfeit. 
Snbeffen  b,at  bie  lebhafte  21u§toanberung  bon  d)inefifd)en 
Arbeitern  (SuliS)  nad)  ben  ©unbaHynfeiit/  ̂ nbien  unb 
Sluftralien,   ja  über   ben  ©titlen  Dcean   fjinroeg    nad) 
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Kalifornien  nnb  Sftorbamertfa  big  ju  ben  roefrinbtfdjen 
gnfeln  gegeigt,  bnf;  ber  6I)inefe  burd;au3  nidjt  fanattfd) 
an  ber  Sdjolle  tjaften  bleibt,  wenn  bie  SebenSbetfjfilrmffe 

größere  33eweglid)ieit  erijeifdjen,  ober  mit  ber  2lu3wan* 
berung  irgenb  wcldje  materielle  Sorteile  berfnübft  finb. 

63  ift  aber  bciuerfen3wert,  bafs  ber  ßfjtnefe  ben  Stufen  t  = 
fj alt  in  einem  fremben  Sanbe  immer  nur  al3  eine 
(Sbtfobe  feine!  8eben§  betradjtet.  Jjjat  er  genug  erworben, 
um  feine  alten  Jage  in  einem  befdjeibenen  SBofjlIeben 

befdjliefjen  ju  tonnen,  fo  feljrt  er  in  feine  Heimat  ju= 
rüd,  wobei  er  gar  nidjt  fo  feiten  eine  frcmbläubifdje 
grau  al3  Sebenggenofftn  mitbringt.  Überrafd)t  ben 
Äoloniften  ber  Job,  fo  übernehmen  feine  ©efäfjrten 
bie  bietätbotle  ̂ ftidjr,  ben  Seidjnam  be3  Verstorbenen 

nad)  ber  Jgcimat  ju  beförbem,  bä  e3  mit  ber  38elt= 
aufdjauung  unb  ben  Sitteugefe^eu  be3  6()inefeu  un= 
beretnbar  ift,  in  frember  Erbe  ba3  legte  [Ruljcblätsdjeu 

§u  finben. 

Sie  %xüqc,  „lote  ber  dfjinefe  reift",  be-jieljt  fid) 
uatürlidjerweifc  nur  auf  ben  internen  SBerfeljr.  63  ift 
bereits  gefagt  roorben,  bafj  ber  Heine  SKann  feiten  au3 
bem  Sannfretfe  feiner  engeren  Heimat  I)craii3fommt. 
Saufleute,  33eamte,  SRilitäri  hingegen  fonuueit  in  beut 
riefigen  [Retcfje  meit  gerinn,  luennglcirl)  ba§  [Reifen  ein 
langwierige*  unb  umftänblidjeä  unb,  ber  [Raubet  wegen, 
fein  gang  ungcfäl)rlid)e3  Unternehmen  ift.  Sänften, 

[Reittiere,  Kanal-  unb  glujjboote  finb  im  ̂ intern  be3 
Sanbe§  bie  9Rittet,  au3gebcl)nte  Grt3beränberungcn  bot* 
äunefjmen.    Dabei  befunbet  firfj  in  ben  intelligenteren 

iM'djunfen. 

greifen  eine  merfwürbige  ©udjt,  gur  Seber  311  greifen 
unb  bie  Ergebmffe  ober  ßwifdjenfälle  folrfjer  [Reifen 
litterarifd)  ju  berwerten.  9tcifebefd)rcibungen  finb 
in  6I)ina  nicfjt  nur  eine  weitverbreitete,  fonbem  jugleid) 

eine  bon  allen  6Ijinefen  befeorgugte  Schüre.  2)ie3  er* 
flärt  fiel)  barau3,  bafs  bie  berufenen  unb  unberufenen 

9teifefd)ilberer  e3  fid)  g'artfl  befonber3  angelegen  fein 
Iaffeu,  ihre  23erid)te  mi>glid}fi  abenteuerlid)  aufjubufeen 
nnb  über  5Raturerfd)einungen  ober  allerlei  groteSfe 
Singe  gu  fdjreiben,  bie  lebiglid)  in  ber  6inbilbung  beS 

Sdjreibenbeu  eriftiercn.  Stile  SBelt  weife,  bafj  beriet süüd)er 
faft  lauter  6rfinbungen,  Vfjantaftcreieu  unb  Sügen  ent* 
galten;  beunod)  werben  fie  mit  grofsem  Eifer  gelefen. 

Sind)  wirft  biefe  9Retf)obe  anftedenb.  Sßandjet  „ge* 

leinte"  6f)inefe  unternimmt  unb  befd)reibt  eine  weit- 
läufige [Reife  einjig  nur  au3  bem  93eweggrunbe,  bie 

SCufmerffamleit  feiner  SKitbürger  auf  fid)  ju  leufen, 
baburd)  gu  [Rufjm  unb  Efjrc  gu  gelangen  unb  „ju  ben 
gal)treid)en  igeroen  ber  unbcrgänglidjen  Sttteratür  be3 

[Reicr)e§  ber  SRttte"  gegäfjlt  gu  werben.  £je  größer  ber 
Efjrgeig  be3  Sd)riftftetter3,  befto  üfjautaftifdjer  beffen 
SBerf. 

®a3  djarafteriftifdje  9ieifemittcl  6f)iua3  ift  bie 

Sänfte  —  ba3  ̂ alanfiu,  ba3  fid)  jebod)  nur  für  furje 
Streden  eignet.  3e  nadj  ben  gurücfgulegenben  6ntfer« 
nungcn  werben  2,  4  ober  met)r  Präger  berroenbet.  Qu 
ben  ©tobten  bilben  bie  Üragfeffcl  eine  djarafteriftifdfr 

Staffage,  unb  bereinigen  fid)  beren  SefiUer  an  allen 
6den  unb  auf  allen  ̂ lüften.    Sfjre  Eigner  bilben  einen 

fpejiellen  Ji)pn3  unter  bei 

93ebötfetung,  benu  ba§  mütje- 
nolle  §anbwerf  bringt  Eör* 
perlidjc  Deformationen  mit 
fid),  bie  fofort  in  bie  fingen 

Springen:  langgeftredten 
!öal3,  ciufeitige  Sdjulter* 
bilbung,  bagere  ©eftalt.  Die 
Seffelträger  finb  überbic3 
red)t  bürftig  gefleibet:  blaue, 

feljr  weite  ̂ >antalon3  unb 
eine  ebenfo  gefärbte,  über 
bie  Ruften  reidjcnbe  $adt. 

©egen  Souncubranb  ober 
Stegen  fdjü^t  ein  ungemein 

grofjcr  §ut  bon  mitunter 
einem  3)feter  Surdnneffer. 

Xie  Seffelträger  wol)H)aben= 
ber  (Vamilien  erfdjeinen  in 
blenbeubweißen  Slnjügen, 

bie  eutwcbcr  rofa  ober  blau 

gefäumt  finb  unb  redjt  bor* 
teilfjnft  fid)  au3nel)men.  3« 
ben  Sänften,  meldjc  and)  bon 

ben  (5'raucit  gerne  benutrt 
werben,  befinbet  mau  fid) 

fehr  woI)l,  unb  man  fontmt 
bei    ben    au3giebigen    unb 



125     EGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE      8>te  6cr  C^tltefe  reift.      GGGGGGEEGGGGGGGGGGGGGEEEEE     126 

1 
i 

! 

^p
  ■•■

- 

f            J*            

.» 

gteidjmäfjigen  Stritten 
ber  Präger  giemlidj  rafdj 
bortoärt§.  23ei  Sonnen* 
fjitse  Witb  über  bie  Sänfte 
ein  Sdjutsbacfj  au§  Setnett 
ober  §olg  gekannt. 

©röfjere  9Mfen  toer* 
bett  gu  ̂ Sferbe  unter* 
nommen,  feitener  gu 
SBagen,  bie  in  Efjina 
anwerft  brimitib  gebaut 
finb.  Sie  ärmere  klaffe 
bebient  fict)  fetterer, 

blumber  güfjrioerfe,  itmf)* 
renb  retdjere  Saufteute  bie 
teidjteren,  mit  fdjtoargen 

roafferbicrjten  (Stoffe  ein* 
gebeerten  Sarren  benutzen. 

§öfjere  Beamte  faf)* 
ren  niemals,  fonbern  be* 
bienen  fict)  nur  ber  ©änf* 
ten.  Ser  gu  SSagen  rei* 
fenbe  ßljhtefe  breitet  auf 
ben  Ijarten  SSrettern  be§ 

Sarren  feine  <Sdt)Iaf= 
matratieauSunbberfcfjläft, 

rrotj  ber  beftänbigen  Er» 
fdjütterung,  faft  bie  gange  Steife.  (Sr  fümmert  fiel)  um 
tticfjtä,  roa§  um  ifjn  borget):,  l)at  fein  3"tereffe  für  bie 

©egenben,  roelctje  er  burcljfäljrt,  —  er  fc£)täft  unb  träumt. 
Setbft  Unfälle,  roemt  g.  SS.  ber  Sarren  in  einen  ©raben 
ftürgt,  bringen  ifjn  nicfjt  au§  feiner  Ürufje;  er  ftobft  feine 

pfeife,  maetjt  einige  8üge,  legt  fict)  roieber  auf  bie  2Jca* 
trat;e  unb  fdjtäft  roeiter. 

Seidjter  unb  bequemer  ift  baä  9Mfeit  auf  ben  bieten 
großen  Strömen  unb  ben  Sanätem  Stuf  iljnen  berfeljren 
in  ber  Sieget  ftarfbefetjte  £>mnibu§barfen  ober  teidjte 
Segelbarfen,  mit  an  bem  SOrafte  befeftigten  Ijorigon* 
taten  23ambu§ftöcfen  unb  bagroiferjen  ausgebreiteten 

SSaumiüottftreifen.  ®iefe  „Segel"  loerben  rote  unfere 
Salouften  mittetft  einer  Scfjnur  aufgewogen.  ®a§  %di)t' 
geug  rjat  fo  roenig  Stabilität,  ba%  e§  bei  einem  SSinb* 
ftofje  unfehlbar  fentert  unb  bie  S3oot§Ieute  mitfamt  ben 

^ßaffagieren  ertrinten,  ba  bie  roenigften  ßfjinefen  —  if)rer 
angeborenen  Sßafferfcfjeu  roegen  —  be§  SefjrDimmenS 
tunbig  finb. 

%üt  Seereifen  benutst  man  bie  betannten  Säften* 

faljrgeuge  —  bie  SD f Junten  —  bon  rbefcfjen  e§  gang 
ftattlidje  £r)ben,  bis  gu  500  Sonnen  3iaumintjatt  giebt. 
$r)r  Bau  ift  maffig  unb  fräftig,  fie  füfjren  ein  grofje§ 
©teuer,  roeldjeg  über  SBaffer  burdjbrocfjen  gearbeitet  ift 
(um  e§  gegen  ben  Sßetfenfdjtag  gu  fiebern)  unb  tjaben 
ein  rjoljeg,  jebocfj  offenes  Iginterbecf.  5)ie  SSemaftung 
ift  ungureidjenb,  roeSljatb  folct)e  Scfjiffe  fict)  nicfjt  auf  bie 

fjofje  See  loagen  bürfen.  Eljarafteriftifcfj  für  alte  Sfdjun* 
ten  ift  baZ  an  beiben  SSorbfeiten  be3  93orberteit§  ange* 
brad)te  grofje  fcfjröargroeifje  2lugenbaar.    S)ic  Sljinefen 

dantonbfdjiirtfen. 

glauben  fiel)  baburdj  gegen  ßufammenftöfje  auf  See 

ober  anbere  Ungtücf§fätfe  gu  fcfjütsen,  inbem  fie  ber  'ätber* 
glaube-  annefjmen  täfjt,  ber  SDfdjunfe  fei  buretj  baZ  2tn* 
malen  ber  3tugen  gteicf)geitig  feelifdjeg  Seben  eingeimpft 
toorben. 

Gs§  ift  maf)rf)aft  erftauntief),  bafj  bie  toetttg  feetüdj* 

tigen  ®fd)unf"en  fict)  auf  ba§  fübct)inefifct)e  93ceer  toagen, 
roo  neben  ben  oerberbticf)en  SBirbetftürmen  gat)treict)e 
Stitotoen  unb  Soratfenriffe  bie  galjrgeuge  mit  ©efatjren 
aller  2trt  bebrotjen.  ®a^s  btefe  ©cfjiffafjrt  mit  ben  gering* 
ften  nautifetjen  Senntniffen  unb  §itf§mittetn  betrieben 

mirb,  ift  befannt.  ©inen  (Srfa|  rjierfür  fotten  SSefdjmö* 
rungSfünfte  gegenüber  bem  ergürnten  ÜDceergotte  ab' 
geben.  (Sin  fotdjer  tauberer  giet)t  au§  feiner  SIeibung 

ein  S3ünbdjen  getbeS  ©trot)üa»ier  —  tteine,  bierectige 
33tätter,  in  bereu  SJcitte  ein  ©ilberflecf  aufgettebt  ift  — 
unb  rotrft  e§  in  brei  Partien  über  S3orb.  9facf)bem  er  fict) 
breimat  berneigt  f)at,  fcf)teubert  er  noct)  brei  Sfeftäbctjen 
in§  SOteer  unb  befcf)tie^t  bie  eigentümtidje  Eeremonie 

mit  roeiteren  brei  Verbeugungen.  SSenn  bom  Streifen 
gefbroetjen  roirb,  benft  man  unroittfurtict)  an  bie  $oft. 
3Dran  toirb  atfo  fragen,  roie  e§  in  Kt)ina  bamit  beftettt 
ift.  5)ie  Antwort  geljt  bat)in,  bafy  allgemein  gültige 
^oftetnricrjtungen  tjierfelbft  unbefannt  finb.  ©§  giebt 

fonaef)  audf)  feine  ̂ ßerfonenboften,  toenn  e§  auetj  bor* 
fommen  mag,  bafj  ab  unb  gu  bon  einem  ber  gafjt* 
reichen,  auf  ben  großen  Strömen  unb  Sanälen  ber* 
fefjrenben  ̂ ßoftbooten,  toelcfje  nur  bie  Säriefboft  unb 

^ßaefete  beförbern,  ein  „btiuber  ̂ ßaffagier"  mitgenommen 
roirb. 
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Tie  Sßofteinridjtungen,  loo  fie  überbaupt  orbnungs* 
mäßig  bcftefjen,  bicneit  lebiglid)  Staatsgmeden,  nad) 
bem  Wufter  ber  alten  Kulturftaaten  be§  Orients.  Tag 
Qnftitut  bor  rcitcnben  ^oftbotett  Ijat  nirgenb  fonftroo 
and)  nur  einen  ähntidjen  Umfang  roie  im  9icid)e  ber 

Sücitte.  Tic  berittenen  titriere  (Tfdjai-Stman)  fielen  aber 
auSfdjließlicr)  im  Tienfle  ber  Regierung.  Tic  Saiferlidjc 

Gentralpoft  in  gering  berfügte  bis  1900  über  500  Kurier* 
pfcrbe.  Tic  Strctfcu,  toeldje  bic  Eilboten  gurüdßegen, 
finb,  ber  ©röße  be§  9teid)e3  cntfpredjenb,  ungeheuer. 

Tie  tängfte  berfelben  ift  jene  tum  betrag  bis  g)ünnan*fu 
(ber  Soauptftabt  bon  ?)ünnan),  rocfdje  faß  3000  km  mißt. 

Wild)  bie  gußboten  ber  Kaiferlicfjen  Gentralpoft  be= 
trjättigen  gang  unglaublich  lange  Streden.  Sie  führen  be§= 

Ijalb  ben  begeidmenben  Hainen  „Starte  SWanner",  ober 
„SaufenMWßferb"  (1  2i»  =  lf2  km).  Sic  rekrutieren 
fict)  aus  Scannern  bon  aüßerorbentücrjer  Körperhaft, 
welche,  mit  ̂ oftftücfen  bis  40  kg  unb  barüber  bclabcu, 
ihren  SBeg  taufenb  gurüdlegen,  uubefünunert  um  .yuhe 
ober  Kälte,  bei  Jag  unb  SRadfjt.  Tic  Körperfiärfe  btefer 
SBoten  erfüllt  übrigens  npcfj  eine  anbere  SBebingung, 
nämlid)  bic,  baß  fie  ficrj  bei  ränberifd)cu  Überfällen 

ber  Strold)c  ertuefjren  föuucn.  SR'ebenbei  muffen  bic 
„Starten  Scanner"  and)  gegen  ©eifter  gefeit  fein.  Eljüta 
ift  ba§  flaffifdic  Sanb  ber  ©efbenflerfurdjt,  mesfjalb 
Steifen  bei  IRactjt  unerhört  finb.  $ene  SSoten  aber  üben, 

roie  angebeutet,  ttjren  Ticnft  aud)  bei  -Jiacrjt  au§,  roes» 
balb  fie  bor  ibrer  SBeftattung  gang  befonbers  auf  ibre 
Gigcnfdfaft,  ben  Tämonen  ju  trotten,  geübt  merben.  GS 

gefdjtetjt  bies  aus  SöeforgniS,  iiafc  gegen  biefen  Qauber 

nidft  gefeite  ̂ otenläufcr  im  (S-alie  eines  nädjtlidjen 

Schwedens,  berfieüberfäme,  einen'Jeüilircr'^i.iftftüdcfort« 
werfen  mürben,  um  [eidjtex  bic  jylucht  ergreifen  gu  Eönnen. 

SRadj  bem  SKufter  ber  Staatspaft  arbeiten  allcnt 
balben  ̂ ribatpoften,  rnelrfje  burd)  bie  SBebürfniffe  be§ 
iganbelS  inä  Seben  traten  unb  bornehmticrj  bon  ben 

faufmännifdjen  ©üben  unb  ben  Stäbte^SSermaltungen 
unterbauen  merben.  (VreilicE)  fcf»£t  biefen  ̂ ribatpoften 

bie  Autorität,  roeldje  ber  9tegierungSpoft  gufommt.  SDtan 
incifj  fid)  iubes  gu  helfen,  roie  man  faun,  unb  oerfdjmäln 
e£  nid)t,  mit  SBegelagerern  unb  anberem  ©efinbel  burd) 
©elbfpenben  fid)  abgufinben. 

Ter  pebantifdie  Ghinefe,  bem  es  febr  am  ijjergen 
liegt,  baf;  feine  SBrieffdjaften  bas  ßiel  erreichen,  befunbet 
eine  an§  ©roteste  grengenbe  ©enauigfeit  in  ber  2lbref= 

fierung  —  fehr  im  ©egenfafce  gu  ben  bieten  Srieffdjrei* 
bern  im  9tbenblanbe,  roeterje  es  ber  ̂ oft  überlaffen, 
mangelhaft  abreffierte  Scnbungen  an  ben  Scann  gu 
bringen.  Gin  SKonftrum  ctjinefifdjer  2lbreffierung  ift  bie 

folgenbe: 
„3nliegenben  prioatbrief  bitte  id|  bas  percb,rto  Sriefbureau 

Ejöflidip  nadj  23ing=po  ju  fenöen,  in  bie  innerhalb  ber  Stabtmauer 
gelegene  £jfien*<£t!ten»Strafie  unb  benfelben  absugeben  nach,  ein* 
gesogener   £rfimbigung  an  bie 

n?e|tft»6«Ecmpet»Znao  Samilie, 
bie  itjn  in  (Empfang  nehmen  inivb. 

2)ung»Ct;ang    com   2lmov»^anbeIsausfd!ug   ot|udjt    ci-gebenft" 
(um  bio  Befteüung  bes  Stiefes). 
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Iiorf  unb  Stabt. 

Ta§  patriard)a(ifd)c  Wleidjmaft,  ba§  im  djinefifdjen 
3Befen  jum  9lu§bru(Ie  fommt,  prägt  fid)  aud)  in  ben 

Sgehnftätten  bes  3Sol!e§  aus.  ̂ a^  d)inefifd)e  s^aus  er* 
innert  an  bas  ßett  bes  afiatifdjcu  ̂ lomaben,  bas  ®orf 
ift  eine  Heine,  bic  Stabt  eine  grof;c  Sln^äufung  fotdjer 

;]elt=löütten.  Setbft  bie  faifcrlid)en  ̂ alaftanlagcu  in 

Sßeling  fjaben  biefen  Jrjtou§:  feine  großartigen  ̂ aulid)» 
feiten,  feine  SBunber  ber  9trd)ite!tur,  fonbern  lebiglid) 
ein  buntes  Slebeneinanber  bon  5ßabiUon§,  au^geftattei 

mit  bcrfd)menbcrifd)cr  Sßradt)t,  Keinen  Tyccntcmpicln  in* 
mitten   tum   märd)cnbaft   anmutigen   Warteuaulagen. 

gür  baS  ̂ erftäubnis  ri)inefifri)er  Ortsnamen  ift 
es  )üid)tig,  bie  betreffenben  SSegeidjnungen  p  rennen. 
Tie  fßrobingial^autotftäbte  follen  retfjtmäfsig  ju  il)rem 

tarnen  ba$  Suffif  „den"  beigefügt  babeu,  bod)  nennt 
man  fie  nad)  lanbläufiger  (Memolml)eit  „in",  mie  jebe 
anbere  ,SUei*ftabt.  Tie  Silben  „tschou"  unb  „schien" 
geigen  an,  baf;  in  ber  betreffenben  Stabt  ein  Ijöljerer 

Beamter  feines  Zimtes  roaltet.  „tjen"  erbebt  bie  Crt= 

febaft  ju  einem  Warftfleden,  „ye"  bebeutet  eine  3ieife* 
ftation,  „pu"  fdjledjtmeg  ein  Torf.  Tie  Tanten  ber 
Crtfdjaften  felbft  fteljen  geiuöbulid)  mit  bereu  (i-ntftel)ung 
ober  anberen  gefd)id)tlid)en  Gueigniffen,  foroie  mit  ibjrer 

geograpl)ifd)en  fiage  im  .ßiifammeubang;  j_  33.  Sl)ang* 
I)ai  (sDtarft  über  bem  Speere),  ̂ |?e*fing  (nörbtid)e  9refi= 
benj),  ?)ü»men  (Jljor  be§  ?)ü,  9fepf)rit)  u.  f.  tv.  Tie 
größeren  Stäbten  junädjftliegenben  Törfer  fennjeid)nen 
mit  ihren  tarnen  bie  Entfernung  tun  ber  Stabt,  g.  33. 

Tan=fd)i4i=pu  (30  Si-Torf),  SBu=fd)i=li=pu  (50  Si*®orf) 
it.  f.  tu. 

Tie  großen  Stäbte  finb  immer  im  si*iered  auf* 
gebaut,  inbem  bie  Pier  Seiten  ber  llmroallung  nad) 
ben  ̂ auptioeltgegenben  orientiert  finb.  Tiefe  SSorfdjrift 

ift  uralt,  unb  fie  b,at  gut  S'0^c-  baf;  bie  d)inefifd)en 
Stäbte  fid)  einanber  böllig  gleichen  unb  jebeä  inbibibn» 
eilen  Steigeg  entbehren.  Sn  ben  üpaupt*  unb  Olefibeng* 
ftäbten  (9canfing,  Tfci)ingtnfu,  Singanfu,  5ßertng) 

bilbete  unb  bitbet  ber  Kaiferpalaft  ein  großes  ummalltes 

Jcedjted  im  §ergen  ber  betreffenben  Stabtaulage.  Gl)115 
rafteriftifd)  finb  ferner  bie  gmei  im  redjten  3Binfel  fich 
fd)iteibenben  S^auptftrafjen,  toeld)e  bie  großen  Stäbte 

bon  Oft  nad)  SBeft  unb  bon  sJcorb  nad)  Süb  burd)= 
gießen.  Tie  ©äffen  unb  Straßen  fübren  djaraftcriftifdje 
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SSegeicfjnungen  mit  „Sßeglänge  be§  SmrdjtoegeS  ber 

SDienfcrjiidjiett",  ober  „Sie  ©äffe  ber  Buntfarbigen  £fei= 
ber",  ober  „©äffe  ber  igimmefobrigfeit".  9Tudj  bie  übri« 
gen  toüograüfjifdjert  Einjelfjeiten  führen  foldcje  Tanten. 
©o  gießt  e§  in  ©cfjangfjai  einen  Sanal  „Sie  SSortreff* 

ttcrjieit  be§  23eginnen3",  einen  „^fuß  beS  mittleren  §er* 
gen§",  eine  „23rücfe  be§  äefjntaufenbfacfjen  SeBenS", 
einen  SSattturm  „Sie  ©rbftufe  be§  erfcrjütternben  SriegS* 

muteS"  u.  bergt,  ©fjinefereien  mefjr. 
Sie  t^inefifcfjen 

©täbte  finb  eigentlich 
nidjtS  anbereS  als 

Spöfe,  meiere  mitein* 
anber  in  33erBinbung 

ftefjen.  Selten  ge= 
üflaftert  unb  noef)  fet= 
tener  fanal.ifiert,  6il= 
ben  bie  (Straften  bit 
©ammefftetfen  für  aßen 
erbenfticfyen  Unrat  unb 
firtb  beStjalb  biellrfacfje 
eüibemifcfjer  .tranf= 
Reiten,  bie  in  reget* 
mäßigen  Raufen,  üer* 
bunben  mit  ÜOcißernten 

unb  ÜBerfd)tt>em= 

mungen,  roaljrfjaft  oer* 
fjeerenb  auftreten  unb 
9f)£iffionen  üon  9)cen* 

feljen  fjimoegraffen,  too* 
Bei  in  ber  Sieget 
Hungersnöten  in  mei* 
teftem9Qcaße  mitmirf  en. 

3>n  ben  einzelnen 
©traßenfjöfen,  toenn 
man  fid£)  fo  auSbrücfen 

barf,  finb  bie  93etoof)* 
ner  naefj  ifjrem  §anb* 
toerf  ober  fonftigen  33e- 
ruf  junftmäßig  üer* 
einigt,  toie  man  bieS 

im  gangen  Grient,  üon  Sonftantiuoüet  Bis  Sientfin 

antrifft.  Sie  ®urcf)gänge  §roifcf)en  biefen  „Quartieren" 
finb  eng,  bie  SEfjortuege  mit  eifernen  ©ittern  üer* 
fet)en  unb  Bon  38acf)tüoften  Befe|t.  Severe  finb 
meift  9tngef)örige  ber  Betreffenben  ©itbe,  bereu  Säben 
fid)  in  ber  9Mfje  ber  ̂ fjonnege  Befinben.  93ei  bem 

erften  9tufe  „galtet  ben  Sieb"  werben  fofort  bie  £fjore 
gefcfjloffen  unb  ber  llöelttjäter  fann  ntctjt  leidjt  ent* 
fommen.  SfocB,  ftrenger  als  £agS  üBer  finb  bie  Igöfe 
beS  ̂ acfjtS  beroacfjt  unb  barf  niemanb  ofjne  Saterne, 
inetcrje  in  großen  ©cfjriftgügen  ben  tarnen  beS  Eigners 
geigt,  auSgefjen.  (Sine  93efonberr)eit  ber  dtjtnefifctjen 
©täbte  beS  Sorbens  ift  bie,  bafc  bte  9Jlanbfcf)u  unb  bie 
Gfjinefen  räumtief)  ftreng  gefcfjtebett  finb,  inbent  Beibe 
SSeüötferungSgruüüen  Befonbere,  buref)  dauern  abge« 
grengte  ©tabtteile  betoofjnen. 

Sürfdjner,  Gljitia   I. 

Ctiinefifdicr  ̂ ahrmarft. 

^m  üginbticf  auf  bie  außerorbentfief)  bicfjte  93efiebe* 
lung,  tt>etcfje  Efjina  auftteift,  erffärt  ftdt)  bie  große  2ln=» 
Häufung  Bon  SWenfcfjen  in  ben  großen  ct)meftfcr)en 
©tobten.  Sein  anbereS  fRetcf»  ber  Erbe  toeift  äfmficfje 

3Sert)ättniffe  auf.  3)can  fann  rjier  mit  %uq  unb  SRect)t 

oon  „äftillionenftäbten"  fürecfjen,  obtoof)!  mancfje 
Angaben  üBertrieBen  fein  mögen.  5Die  größte  ©tabt 
in  Efjina  bürfte  ©anton  (Siuangtungfu)  mit  einer 
angeblichen    33etoof)nergaf)l    üon    2y2  SJtiflionen    fein. 

Sann  folgt  geling  mit 
1600000  (giniuofmern. 

SJcitfionenftäbte  finb : 

©iangtau,  j£fd)an= 
tfcfjau,  ©ingan  unb 
Xientftn  mit  je  runb 
1 9JciItion©inmof)nern. 

ÜBer729Kiftion9)ceu* 
fcfjen  Beherbergen  bie ©täbte    §angtfcfjou, 

§anfou,   %u* 
tfcfjou,    ©cfjangfjai, 

©utfcfjou  unb  9?an= 

fing. 

Sie  Uniformität 

ber  cr)ineftfcr)en  liefen* 
ftäbte  bringt  eS  mit 

fiefj,  ba%  eine  Gfjaraf* 
terifierung  feber  ein» 
getnen  berfelben  eine 
a6loecf)§lung§tofe  SBie* 
bertjotung  ber  gleichen 

Ein§elf)eiten     bebingt: 
eine  Stneinanber* 

reifjung  fiefj  ftetg  gleidt)= 
bleibenber  ©enreBilber, 

bie  ifjre  tSf)ifcf)e  3Ser* 
förberung  in  ben  aller* 
ortö  fief)  nrieberfjolen= 
ben  ©rfctjeinungen  be§ 

SfjinefentumS  finben. 
Saju  fommt,  ba^ß 

biefe  5Riefenanf)änfungen  bon  SBofjnftätten  burcfjtoeg 
be§  anjiefjenben  93comente§  entBefjren  unb,  loie  bereits 
fjerüorgefjoben  mürbe,  jebe  ̂ nöioibuatifierung,  bie  in 

Europa  unb  anbermärtS  ben  einzelnen  ©täbten,  befon* 
ber§  folcfjen  mit  reicfjer  SSergangenfjeit,  fo  Oxet  Steig 
oerteifjen,  faft  üöüig  ausließen. 

^eftng. 

$efing,  b.  i.  „bie  nörblictje  giaubtftabt"  (auef) 
©untien,  „bie  bem  §immel  gefjorcfjenbe"  ©tabt  ge= 
nannt)  liegt  reigfoS  in  ber  ©bene  be§  ffeinen  gfüßcf)en§ 
Satungfjo,  ba§>  bem  ̂ eifjo  pftrömt,  unb  fjat  einen 
Umfang  üon  mefjr  al§  30  km,  bie  Sßorftäbte  ungerechnet. 

®er  ©runbülan  ift  ein  in  ber  £>immel3ricf)tung  Storb* 
©üb  orientiertes  SRecfjtecf,  beffen  üier  Seiten  buref)  ©cf* 
unb  3Tfjortürme  üerftärfte  äBattmauern  üon  12  m  §öfje 
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Stabtmauer  von  pefing. 

unb  ö  6iS  6  m  SBreite  begrengt  metben.  Xn*  gnnere 
der  Sftiefenflabt  verfällt  in  brei,  bind)  SBaflmauern  bößig 

üon  eiuanber  gefdjiebene  Stabte:  ber  „Eljinefenftabt" 
(Saotfdjing),  bie  „Jatarenftadt"  (Singtfdjing)  unb  ber 
fogenaunten  „Mniferlidjeu  Statt"  mit  dem  innerfteit 
Meru  ber  fogenannten  „öerbotenen  ©tobt". 

S)ie  jjbauötfiraßen  tum  Sßefing  finb  eigentlicf) 
ntd^tS  anbere§,  als  breite,  ungepflegte  ÜBerfeljrSfiraßen, 
01)110  ardjiteftonifdje  äKerftoürbigfeiten,  ober  für  ben 
Jremben  tum  outereffe  megen  be§  auf  ihnen  unb  in 
ben  fie  begrengenben  Saufläben  unb  SBerfflätten  fiel)  ab 
fpielenben,  ungemein  bunten  unb  eigenartigen  Bebend. 

Sronceläipe  im  faifedidjeti  (Sorten  in  pefing. 

on  biefer  SSegieljung  gleichen  jid)  bie  Erjinefenftabt  unb 
bie  latarenftabt  tute  ein  lii  bem  onbern.  „Xie  ©rraße 

ber  imnteniHihrenbeit  Erholung"  (Jfd)ungnganfiai)  ift 
56  m  breit  unb  gilt  für  bie  fdjönfte  ber  Stnbt.  Tie 

Sßribatljäufer  Sßefingö  geigen  tiidjt*  Söemerf  en#merte§  unb 
laben  bie  üblidie  andernorts  gefdjitberte  Einteilung  nnb 

Einrichtung.  Sagegen  find  einige  lentpel  roa^re Sßradjt* 

bauten  erjinefiferjer  Sürdjiteftur,  fo  der  „Jöintiuelsteiupei" 
in  der  Efjinefenfrabt,  beffen  äußere  SDcauer  über  4  km 
im  Umfange  bat  und  beffen  .vmnptteil  ein  {teigförmiger 

S3au  ift,  roeldjet  den  ipimmel  borfreUt  und  beffen  drei  3tod= 
merfe  berfdjjebene  Aarben  haben :  blau,  gelb  unb  grün. 

3n  biefem  Jentpel  bringt  ber  Maifer  an  jebem  äBinter* 
folftitium  (alfo  unferem  2BeiImacr>ten  eutfprerijenb)  ein 
Opfer  dar,  gü  meldient  er  fiel)  dnrri)  drei  £age  in  oollfter 
3urücfgegogenI)eii  in  dem  gu  biefem  ̂ merfe  neben  bem 
lempet  tiegenben  Sßalafre  borberettet.  Eine  ärjnlidje 

Eeremonie  finbet  jeden  grüljting  im  , ,2empct  beamteter* 

baues"  ftatt.  $u  den  berühmten  lentpetu  Sßefingiä  gätjü 
ferner  ber  „Xmangmioo"  in  der  latarenftabt,  in  mel- 
djem  die  Wähnten  der  großen  djinefifdjen  Maifer  liegen, 
bon  A0l)i,  dem  ©rünber  deo  jteidjeiB  angefangen,  bis 
gu  der  regierenben  Stmaftie  der  Jfiug.  3n  einer  ber 
SSorftäbte  im  Sorben  der  latarenftabt  liegt  der  pradjt« 

botte  Jentpel  „litfan". 
Unter  den  öffentlichen  2lnftolten  ift  in  erfter  Siuic 

dac-  ipantinguan,  bie  erfte  Slfabemie  be>5  SietdjeS,  tum 
ber  alle  anberen  Sdjulen  beffelben  abhängen,  511  nennen. 
Sie  ehemalige  Maiferlidje  Sternwarte,  roeldje  feiner 
3eit  öon  Sfefuiten  eingerichtet  mürbe,  befielt  nid)t  nierjr, 

ba  bie  ̂ nfirumente  derfetben  burdj  bie  OccupationS» 

trnppen  abgebrochen  morden  ftnb.  ©roßartige  Söüdjer- 
fdiäUe  umfaßte  biß  bor  furgem  die  tt  aiferltdje  SSiolio* 
tfjef,  darunter  eine  160000  SBänbe  umfaffenbe  Encöflo* 
päbie.  3Ba§  bon  biefen  Sdjätien  gur  $tit  nod)  oorbauben 

ift,  läßt  fid)  ttidjt  fairen,  ba  ber  größte  Teil  dnrd)  eine 
(Jeuergbrunft  Stnfang  3nni  190]  bemidjtet  mürbe. 
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S)te  Satferlidje  Statt  ift  ber  auSgebefjntefte 

g-ürftenfits  auf  ©rben.  SSon  burdj  %$ox*  unb  (Scfbabiilon§ 
berftärften  dauern  emgefdjtoffen,  [teilt  fitf)  bie  Saifcr* 
ltdje  ©tabt,  bereit  93aulid)feiten  burdjtueg  eine  gelbe  33e= 
badjung  §eigen,  al§  eine  2ln= 
Häufung  bon  ̂ aläften,  SBofjn* 
gebäuben  unb  ̂ abillonS  bar, 
toetdje  pm  Seile  ungeheure 
igöfe  §u  ̂ßarabeälueden  bitben, 

ober  ©äffen  unb  s}komenaben* 
Iregc  einfdjliefjen,  ober  bieioeit* 

gebeljittcn  großartigen  ̂ arl'* 
anlagen  mit  itjrcn  ©een,  fünft* 
liefen  23ergeu  unb  Sempelu 

umgeben.  'Seit  üern  ber  gau* 
äen2lnlage  bilbet  eine  innerfte, 
bon  SBaüntauern  unb  mädj* 
tigen  Jfjorbauten  umfdjtoffene 
©tabt,  bie  ben  Hainen  ,,^3ur= 

burgolbenc"    trägt,    tuet!    bie 
UmiüaÜung  rot  gefärbt  ift  unb  nur  bie  ©olbgiegelbädjer 
ber  inneren  ̂ ntaftbauten  über  itjr  fidjtbar  finb. 

^n  biefem  innerften  Seile  ber  ftaiferlidjen  ©tabt, 
bie  bon  Unberufenen  bei  lobeöftrafe  nicljt  betreten  )r>er= 

djenfjafte  @d)önf)eit,  roie  beifbieBtueife  jener  gang  bon 
SotO'Sbtumen  erfüllte  @ee  mit  ber  tr)n  überfbannenben 
fdjiteeroeifien  9)Jarmorbrüde  unb  bem  bfjantaftifdjen  Sein» 
bei,  ber  jitnfdjen  SioSfen  unb  üppigen  SSaumgruppen 

aufragt.  SBefanntlid)  ift  ein 
Seil  biefer  Slnlagen  ber 

„burburgotbenen  ©tabt"  am 17.   3lbrit   1901    abgebrannt. 

Sicntfin. 

Siefe  in  Ie|ter  $eit  biel* 
genannte  ©tabt  ift  bejeidjuen* 

bertueife  ber  „SBortjafen"  bon 
gering  genannt  morben.  ©ie 
ift  nädjft  Sdjangtjai  unb  Span* 
fou  bie  bebeutenbfte  iganbetS* 
[tabt  Kl)ina§  unb  teilt  mit 
itjren  9tibalinnen  bie  ©igen» 
tümlid)feit,  fein  ©eeftapelpla§ 

im  eigenttidjen  ©inue  ju  fein. 
SSon  iganfou,  ber  Stromftabt,  abgefeljen,  liegt  toeber 

©djangljai,  uocl)  lientfin  unmitlelbar  am  9Keere.  "3)en 
Zugang  §xt  Sientfin  bilbet  bie  ungemein  auägebefjntc 

ftromartige  Wünbuttgöbud)!  beö  s}kifjo,  unb  fjaben  bie 

^nbicuifyalle  im  Kaiferpalaft 
in  pefing. 

£janbelsftra§e  in  ber  üatarenftabt  in  pefing. 

beu  barf,  toaltet  ba*  SJcbftcrium,  mit  bem  ber  d)inefifd)e 

3jolf*g(aube  ben  ,,©of)n  be3  §immelö"  umgiebt.  öter 
befinben  fid)  bie  fteifen  Sßrunfrjöfe  mit  ben  Staats* 
paläften,  bie  Hcarmorterraffeu,  bie  §al)üofen,  meift  au§ 
§olg  fjergefteliten  ̂ abitlon«?,  inmitten  bon  ̂ arfanlagen, 
bereu  SSijarrerie  nidjt  minber  berblüfft,  wie  bereu  mär* 

©rfn'ffc  bon  Safu,   am  (Siugange  ju  biefer  23ud)t,  bis 
Sientfin  eine  ©trede  bon  50  km  jurüdjulegen. 

Sientfin,  ber  SBerfefjrSmittetpunft  bon  gang  9forb* 
Dft*ei)ina,  ift  eine  ber  bolfreid)ften  ©täbte  beS  iDtodjcö. 
ES  ääfjlt  reidjlid)  1  Million  (gininofjner,  ift  alfo  größer 

al§  pefing.    ©eine  Sage  in  bottfommeu  fladjer,  bäum* 

9* 
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Der  „Sunb"  in  ber  frembenpabt  von  Eientfin. 

lofcr  (56ene  gtr>ifd)en  bem  $eit)o  unb  bem  ilaiferfanal 

ift  bie  beufbar  eintönigfte.  2lber  in  33ejug  auf  Scbf)of» 
tigtcit  bcö  SSerfeljrS  unb  Üicgfamfeit  ber  SBcoölfcrung 
ftefjt  biefe  ©tobt  oielleidjt  nod)  über  Shanghai.  Sie 
Ijübfdjc,  mit  fdjattigen  Sllleen  unb  ©arten  gefdjinüdte 
grembenftabt  ift  ein  28erf  ber  (Sngtänber,  Seutfdjeu 
unb  9lmert!onet.  Sie  liegt  3  km  tum  ber  ungeheuer 
weitläufig  unb  reijto§  angelegten  GI)iuc|cnjtabt  entfernt, 
unb  ginar  frromaB  be§  Sßeiljo.  Sientfin  felbft  Befiftt 

fein  einziges  Ijerborragenbes1  Sauicerf;  bafür  aber  brän* 
gen  fid)  unabfefjbar  ftaufläben,  iltagajinc  unb  bem  !Qan= 
bei  getoibmete  S3uben,  unb  ber  Strom  ift  berart  mit 
Sdjiffen  aller  ©attungen  unb  ©röfjcu  angefüllt,  bafs 
äutueiten  ber  freie  SkrfeBr  cruftlid)  gefäf)rbet  ift.  Einen 
auffälligen  Soiitraft  511  ber  lärmerfülltcn  gefd)üftigen 

Stabt  bilbeu  bie  ethjai  aBfeit§  gelegenen  branbgefrimiürj» 
teu  Stimmtet  ber  ehemaligen  itatlicbralc  unb  be§  £afra* 
riftenflofterS,  ftumme  3eu9cn  ̂   gtaufigen  3ßaffalte§ 
bom  21.  Sunt  1870. 

Singanfu. 

®iefe  uralte  Dieftbenjftabt  ber  früheren  Srmaftien 

ift  erft  infolge  ber  legten  SBirren  bem  allgemeinen  gnter* 
effe  näfjer  gerücft  toorben.  Sie  Diotfe,  roeldje  biefe  Stäupt* 
ftabt  ber  ißtobin;  Sdjenfi  bot  galjrijimberten,  oefonbetS 
unter  ber  3!cmg=S)t)ttajtte  (627  bis  650)  gefpielt  ̂ at, 
mürbe  man  ifjr  Beute  faum  nteBr  anfersen.  SBte  2tu§= 

beljnung  unb  (lintnoBnerjaBl  ift  bielfadj  übertrieben  nior= 
ben.  Singan  bilbet,  gleid)  allen  grofjen  Stäbten  bea 

Summlifdjen  9?eidje§,  ein  großes  9ied)ted  bon  31/2  hü 
21/i  km  Seiteulänge,  fo  bafs  e§  einen  9iaum  bon  im* 
gefaxt  10  ©coiert=km  einfdiliefjt.  f$f)x  ©runbrifs  ift  ge* 
naii  nad)  ben  bier  §auptiüeltrid)tungen  orientiert,  bie 
llmmallung  äfmlid)  roie  jene  SßefmgS:  eine  etroa  12  m 
höbe  Söcauer  au§  Söfjjiegeln,  mit  SBcrteibigung§türmen, 
meldje  oon  150  311  150  Sdjritteu  oorfpringen.  S)en  bier 

igaubttrjoren  entfpredienb  burdjfdmeiben  sroei  §aubt= 
ftrafjen  berart  ben  inneren  Stabtraum,  bafj  fie  fid)  in  ber 
SJcitte  im  redeten  SBinlel  fcfjneiben. 
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§ier  Befinbet  ftdE),  Don  einer  fjotjen,  bi§  jule|t  beut 
SSerfatt  preisgegebenen  Stauer  im  SSterecE  umfdjloffen,  bcr 
alte  S?aiferbalaft,  ber  einft  glorreiche  Reiten  erlebt  fjat, 
metdje  bem  SSolfe  nur  bunfel  in  Erinnerung  geblieben 
finb.  Er  mar  bie  Stefibenj  mehrerer  ©bnaftien,  bon  mel* 
djen  bie  3Bei=,  ©ui*  unb  bie  Sang^ljnaftie  befon* 
ber§  fjerborguljeben  finb.  ®er  jmeite  ügerrfdjer  ou§  ber 
letztgenannten  Sibnaftie,  £aifer  Sai=Sfung,  mar  ein 
großer  Eroberer,  ber  in  feinen  SSeftrebungen  an  bie 
Überlieferungen  feiner  grofjen  SSorgänger  ber  glanjbolten 
Sfin^bnaftie  anfnübfte,  unb  ben  taufenb  $ab,xe  borljer 
in  9)2ittel=9lfien  errungenen,  nadjmatg  mieber  oerlorenen 
Sanbbefit;  neuerbing§  an  fidj  gu  bringen  bemüht  luar. 
®ie  Ereigniffe,  rtjelcfje  mit  biefen  Sfjaten  äufammcnljän* 

gen,  finb  in  ben  berühmten  „Sang=2(nnalen"  (450  S3änbe 
unb  5  33orreben  unb  Einleitungen)  niebergelegt. 

©eitbem  finb  abermals  mefjr  al§  taufenb  SaUre 
boritbergegangen,  unb  ber  ftotge  Satferbalaft,  in  mel= 
djem  bor  Reiten  f°  b^  ©lang  unb  geiftige§  Seben  fitfj 
entfalteten,  jerfiel  langfam  in  Srümmer,  um  in  unferen 
Sagen  mieber  ju  feinen  früheren  Efjren  ju  gelangen. 
SBotjl  laum  im  bolten  ©inne  be§  2Gorte§.  E3  mutet 
faft  mie  ein  morgentänbifcfjeei  9Mrdjen  an,  menn  man 
ben  flüchtigen  ct)tnefifcf)en  §of  in  ben  beröbeten,  nadj  bem 
23oItSgtauben  bon  ©eiftem  bebötferten  SRuiuenbataft  ein* 
gießen  fiefjt.  2Iud)  fonft  ift  ba%  33ilb,  ba§>  man  bon 
einem  ber  bier  grof3en,  verfallenen  Edtürme  ber  llm= 
mattung  ber  Saiferrefibenj  überfdjaut,  ntcljt  banaä),  un§ 
bie  ©rufte  »ergangener  ̂ aljrljunberte  cor  2lugen  §u 
führen:  ein  unüberfefjbare§  EI)ao3  öon  Käufern  unb 
Säugten,  metdje  ein  mafjreg  Sabbrinn)  bon  ©träfjdjen 
unb  ©äfjdjen  bilben,  boruefjmlid)  im  norbmefttidjen  Seile 
ber  ©tabt.  2)en  uorböfttidjen  unb 
füböftlidjen  Seil  nefjmen  faft 
nur  ©arten  ein.  S)a§  öffentlicfje 
Seben  fbielt  fid)  nad)  ber  Ijer* 
fömmlidjen  ©djablone  aller 
grofjen  ©täbte  in  Efjina  ab.  S)id)t 
neben  ber  ̂ aiferlidjen  Stefibenj 
ergebt  fid}  ber  gleichfalls  bon 
einer  SKauer  im  9ted)ted  einge» 

fdjtoffene  „  2)  amen",  ber  ̂ Salaft 
be§  ©ouberaeur§.  Sie  fatljotifdje 
Sftiffion  Äungfintang  liegt  an 
ber  iQaubtftrafje,  bie  jum  SDSeft- 
tljore  füljrt. 

E§  ift  bas>  SQauptttjot  ber 
©tabt,  breiftödig,  mit  Keinen 
bieredigen  genftern,  auf  beren 
33retterberfdjtägen  munberlidjer« 
meife  ̂ anonenfdjtünbe  gemalt 
finb.  SBenn  man  biefe§  Sfjor 
fjinter  fid)  tjat,  ftöftt  man  in  ge* 
ringer  Entfernung  im  ©übmeften 
auf  einen  ruinenljaften  fombler, 
Oon  23autid)teiten  unb  beröbeten 
©arten  mit   äafjlreidjen   djinefi* 

fdjen  SJenfmalen  —  4  bi§  5  m  fjoljen,  öon  je  einer 
fteinernen  ©djilbfröte  getragenen  ©djäften  —  unb  einen 
bermaljrtoften  33ubbl)atembel.  2lKe§  in  allem:  ein 
trauriger  Wnblid.  9Iber  biefe  Örttidjfeit  ftefjt  in  Ijoljem 
2tnfefjen  bei  allen  Erforfdjeru  djinefifdjer  ©efdjidjte  unb 
Kultur,  eine§  ®enfmal§  megen,  toeldjeS  $eugni§  ablegt 
Oon  bem  Einfluffe,  ben  bie  djrifilidje  Religion  bor  meljr 

al§  12  3iI)i-'I)unoert;en  in  Eljina  l)atte. 
®iefe§  ®enlmal  ift  bie  berüfmtte  „9Jeftorianifd)e 

Safel,  ein  Ijodjbebeutfamea  l|iftorifcl)e§  S)o!ument,  toie 
fein  jmeiteä  in  gleicher  SBid)tig!eit  in  33e§itg  auf 
ba§  Eljriftentum  ju  finben  ift.  ®er  ©ebentftcin  ift  3  m 
Ijod)  unb  toirb  bon  einer  meterfjoljen  fteinernen  @d)ilb* 
!röte  getragen.  Eine  au§  bem  ©teine  fjerauägemeifjettc 
unb  geglättete  Safel  melbet  in  cb,inefifd)er  ©djrift  bon 

ben  Sfjaten  be§  frommen  St'aiferS  Sai*Sfung  unb  bon 
ben  bieten  Kriegen,  bie  burd)  fein  ÜDcacrjtroort  ent» 
ftanben  .  .  .  SDtefer  S)enfftein  mürbe  im  3>at>re  1625 
gelegentlid)  einer  borgenommenen  2lu§grabung  entbedt, 
unb  beffen  ̂ nfdjriften  (aud)  bie  (Seitenflächen  Ijaben 
foldje,  unb  gmar  in  mongolifdjer  ©djrift)  entpllten  ganj 
unbefannte  Sb,atfad)en,  meldte  ein  l)elle§  Sid)t  auf  bie 
futturfreunblidje  ©trömung  in  Eljina  in  fo  meit  ent» 

legener  Qeit  marfen.  9Jcan  benle :  ein  dn'nefifdjer  S'aifer, 
ber  an  ber  SBeiljnadjtSfeier  ber  Eljriften  2tnteil  nimmt, 
fie  bemirtet,  bie  ̂ ßriefter  als  Sräger  ber  ©efittung  unb 
9?äd;ftenüebe  befcfjütit  unb  ifjnen  in  iljrem  SSirfungälreife 
bie  bollfte  greifjeit  gemälirleiftet.  E§  Ijat  ben  2lnfd)ein, 
bafs  e§  in  Eljina  Ijofje  SBürbenträger  giebt,  melcfje  fidj 
ber  ErlenntniS  bon  bem  fegenSreidjen  Einfluffe  abenb= 
länbifdjer  Sultur  unb  ©efittung  nicljt  nur  nidjt  ber* 
fcljüeßen,  fonbern  ifjr  fogar  ftummen  Sribut  goHen.  Ein 

Strafe  in  bcr  (Ctjincfenftabt  in  Sientfin. 
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äftann  biefer  2lrt  mochte  jener  fromme  äJianbarin  gewefen 

fein,  ber  bor  ettoo  einem  halben  galjrrjunbert  bie  jmi» 
fdjen  uralten  Irümmern  in  SBergeffertrjeit  geratene  9iefto= 
rianifelie  Infel  renobieren  nnb  an  ifjren  jegigen  Staub» 
ort  bringen  tief}.  Sie  melbet  bergeffene  Singe,  rote  fie 

bie  jerbröcfelten  3>intcn  ber  in  ber  gerne  grau  aufftarren* 
ben  Stabtmaucrn  melben,  nnb  tote  fie  in  tettfer  3eit 
beut  jungen  Steifer  bor  Singen  getreten  fein  mögen,  toenn 
er   bie   kannte   burdjjcbritt,   in   toeldjen   bor   mehr    also 

Strajje  in  ttaiifing. 

ätoölffmnbert  fahren  fein  großer  SSorfaljr  Jai ■•  Jfmtg  ba% 
Seben  eine*  fjerborragenben  unb  erleuchteten  Sjjerrfcfjerg 

führte,  beffen  Erfdjeinung  ber  Erinnerung  be->  fjerabge= 
Eommenen  fanatiferjen  SSotfeS  entfcfjrounben  ift. 

sJi  anfing. 

Tiefe  Stabt,  ber  9legierung3ftts  ber  5J5robinj  Siang= 
fi,  mit  ettoa  50Q00Ö  SBetoofjnern,    am  ̂ angtfeefiang 
gelegen,  erlebte  einft  glänjenbe  Jage,  als  fie  bie  SReftbeng 
ber  äJüng  ttaijcr  toar.  Sie  bat  eine  ungeheure  3lu§* 

behnung,  aber  ihren  Raum  füllen  Dielfach  nur  SRui'nen 
ober  Warten  nnb  Bieter  au§,  Jen  ehemaligen  Steifer 

'  ataft  hatten  Ki4.")  bie  SKanbfdju  bem  Erbboben  gleich 
gemacht,  ̂ meibunbert  ^ahre  jpäter  fiel  ein  aubere* 

SBunbertoerf  ber  Stabt,  ber  meltherühnue  Sßoräellan* 
turnt,  in  Jrümmer.    Seine  ßerflörer  tooren  bie  Jai* 

t>thg§.  Ter  Turm  bilbetc  ein  ad)tccfige§  Gkbüubc  bon 
13  m  im  Turdjmejjer  an  ber  Okunbjlädje  unb  62  m 
iöörje,  unb  hatte  neun  Storiiocrfc,  ein  jjebeS  burri)  ein 
jierttcfjeiä  Tad)  getrennt,  ba$  bon  ber  SDiauer  anzugeben 
fctjien.     9(n   jeber   ©de   besfelbcn   i)h\c\   eine   ©lorfe. 

9Janfing  ift  eine  alterjrtoürbige,  man  möd)te  jagen: 
berfcfjlafene  Stabt,  eine  Reliquie  am  glanjbollen  Reiten. 
Ten  3htf  großer  öclefjrfamfcit,  ben  ihre  Sitteraten  u.  f.  to. 
genoffen,  hat  fie  nod)  immer  nicht  böllig  eingebüßt. 
Sie  befitit  reidje  Söüdjerfammlungen  nnb  ift  in  SSejug  auf 

ben  litterarifdjen  S3erfeljr  gennfferinafjen  ba$  „Seiügig" 
E^inoS.  Ekoß  ift  bie  3ahl  ber  (Mehrten,  bie  Jjier  ein 
ruhigem  nnb  befdjaultcr)e§  Sehen  führen.  3tu§  ber  alten 

ßeit  hat  jid)  ein  einzige*  bemerfenitoerteS  SBautoerf  er« 

halten,  ber  „Tempel  ber  Tnnfbarfcit"  (^aongantfe), 
feit  ttaijer  SJuuglo  (14.  galjrljunberr)  erbauen  lief;. 
Turd)  feine  centrale  Sage  im  $angtfge*®ebiete  ift  5Ran= 
fing  nierjt  ohne  bolitifcfje  SBebeutung,  unb  ber  hier  refi= 
bierenbe  SSijelonig  nimmt  unter  feincogteidjeu  eine  bc» 
borjugte  unb  einflußreiche  Stellung  ein. 

Srijanfiliut. 

Schanghai  ift  ber  größte  unb  toidjtigfte  unter  ben 

fogenannten    „SSertraggrjofen".     Seine    ÜBetoofjnergalil 
bürfte  fiel)  auf  ruub  400000  Seeleu  belaufen.    'Jim  *>u 
fungflitffe  (einem  SRebenfluffe  be§  mächtigen  SJaugtfje- 
Eiang)  gelegen,  verfällt  Sdjangfjai  (ijbauötftabl  ber  Sßro* 
binj  Miaugjui  in  bie  bon  8  m  beben  Sötauem  umjcblof 

ieue  Efjineferiftabi  unb  ben  fogenannten  „.Mon^effionen", 
b.  I).  ben  Jerraingebieteu,  roeldje  bie  chiuefifri)e  Wegic 
ruitg  im  Qafjre  1842  ben  Englänbern,  gränjofen  unb 
Sßorbamerifanern  für  Slrifiebelungijtoecfe  auf  99  Saljre 

abgegeben     hat.      3luf    biefen    ©rfinben    entftaub    feit» 
Dem     eine    Stabt     und)     europäifchent     SDlufter,     bereu 

©tangpunft    bie    Quaipromenabe    (ber    „SBunb")    ift. 
Sie    chinefifche    Stabt    geigt     basjelbe    (Gepräge,     tote 
alle      großen      SRieberlaffungen      im      9ieid)e:      enge, 

fd)inutuge  Straßen,  überfüllte  (leine  Sßlalje,  bunteä  Eret» 
ben,    getoerblidje    SBetriebfamfeit    unb    finnrftrciubenbo* 
Elenb.    Unter  ben  leinpelu  ift  bie  praditnolle  ttuugfu 

5ßagobc  bemerfen^toert . . .   Schanghai  hat  auch  ein  Sir 
fcnal,  ha*  im  Sübcu  ber  chinefifchen  Stabt  am  SBang 

pu  Aluffe  liegt,  ein  SBerf  europaifcher  Ingenieure,   bac- 
bon  uachläffigeu  chinefifchen  AUitftioiuiren  berwaltet  ift. 
Ter  .vrnfen  am  SBufung  bietet  ein  ungemein  molerifcfjeö 

33ilb.     !öier   bejtnbet  jid)  bie  „SBafferftabt",  eine    %w 
häufuug  bon   Keinen,  ntorjehen,   mit   Strohbädjern    he» 
beeften  Soöten,  bie  Wohnungen   oielföpjiger   Aamilien, 

ein  siMlb  größten  ElenbS,  gepaart  mit  unglaublicher  ©e 
uügjainfeit.    3ur  SSermittelung  bei  3Ser!e^r§  im  ̂ afen 

bienen   jogeuaunte   „Sampauö"   ilreibretti,    in   Jorm 
einer  Schilbtröte  gebaut  nnb  ferjeinbar  jriuoerjällig,  in» 
bei  gleichioohl  in  beut  rafcrjfließenben  Stromwajjer  jeljr 
praftifd)  bertoenbbar.    3»  ber  SRäfje  bon  Sdjanghai  be 

finbet  fiel)  bie  große  fliiffionc-anftaU  ber  Sefuüen,  Si= 
taiuei. 
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^hi5  bem  i£biite(ciunertel  in  Schanghai. 

iöantou, 

etroa  800000  33eroof)uer  befyerbergenb,  am  ̂ angtfgefiang 
gelegen,  unb  bo«  uod)  ethra§  weiter  flußauf  liegenbe 

3 1 f cf)  a  n  g  finb  bie  ent'femteften  <51ufd)äfen,  metdje  burdj 
bie  Jfdjifu^onseutiou  ben  Europäern  eröffnet  mürben. 

Ser  glu^afen  ift  oon  ungärjtigen  djittcfifdjen  3'nfet= 
fdjiffeu  förmlid)  btodiert,  nnb  nur  für  bie  ®ampffd)iffe 

ein  £ani>ung§pta|  freigelaufen.  (Stgentlict)  bilbet  §an* 
fou  nur  einen  Seil  ber  Sreiftabt,  meiere  fid)  an  ben 
Ufern  bes  ̂ angtfge  unb  öanljo  ausbreitet.  Sie  beiben 
anberen  Sompleje  finb  §>annang  unb  Sßutfdjang, 
gefonberte  Stäbte  mit  je  einigen  fjunberttaufenb  ©in« 
iDofynern.  Sie  S3etriebfamfcit  tft  fefjr  bebeutenb,  ba§ 
§afcnleben  aufserorbcntlidL)  bunt,  lärntenb,  üott  gefdjäf« 
tiger  Sebenbigfeit.  ©in  Sjäufermeer  breitet  fid)  fd)ein«= 
bar  unermefjüd)  bor  ben  S3ticfen  au§  unb  unter  biefen 
ungegarten  Saufenben  Don  Sädjern  plagen  unb  müfjen 
fief)  Weit  über  1200000  99cenfd)en  ah.  23efonber§  lebbaft 
geftaltet  fid)  ber  SSerfeljr  gu  beginn  be§  ©ommer§,  benn 
um  biefe,3eit  ftrömen  garjüofeg-rembe  gu,  um  auf  bem  groß* 
tenJfjeemarfte  StjinaS  ifjre  Einlaufe  gu  madjen.  Seit 
1895,  in  metdjem  ̂ arjre  bie  d)inefifd)e  Regierung  bem 
Seutfcfjen  9teid)e  ein  größeres  ©rmtbftüd  gu  einer  sJiieber= 

laffuug  abgetreten  fjatte,  r)at  ber  beutfcfje  Igänbet  and) 
f)icr,  tief  im  3n'ient  Hon  £I)iua,  guß  gefafst.  Seiber 

ift  bie  SSeööllerung,  bereu  Sgaupteinnafmequeü'e  ber 
Öanbet  mit  Jfjec,  Dpium,  Jabaf  unb  gellen  ift,  ben 

Jremben  nod)  weniger  WofjiWou'enb  gefinnt,  alz  in  ben 
anbereu  IraftatSfjäfen.  Sie  enropäifdje  sJcieber(affnng 

befiubet  fid)  unfern  bea  „93uub",  ber  mit  einer  bidjteu 
.Ü'aftauienallee  bepflangten  Quaipromenabe  am  ©trome. 
®a§  ®lima  ift  ejtrem:  fetjr  fjetfse  Sommer  unb  ftreuge 
SBinter. 

tiautfdjou. 

2tm  1.  5tooember  1897  fielen  in  ber  'iprooing 
©djantung  bie  beiben  beutfdjen  9JUffionäre  ̂ JtieS  unb 
§ente  bem  ganati§mu3  bes>  d)inefifd)eu  ̂ öbetö  gmu 

Opfer.  S)eutfd)laub  forberte  ©enugtfyuung.  21m  14.  9^0* 
bember  ging  ba$  Sanbungäforpa  ber  in  Cftafien  fiattö* 

nierten  Sreugerbibifion  an§  £anb  unb  fjißte  bie  fdjroarg*' 
meiß=rote  flagge.  Sie  an  (Stjina  geftetlten  g-orberungen 
gur  ©ütjuuug  ber  sHcorbtf)at  mürben  gemährt  unb  außer* 
bem  überließ  erftereg  auf  SBunfd)  ber  beutfdjen  3iegie= 
rung  bie  SBucrjt  üon  fiautfdwu  padjtmeife  auf  99  Sialrre. 
SDa§  540  qkm  umfaffenbe  Jerritorinm  mit  feineu  etwa 
80000  djinefifdjen  33emol)neni  mnrbe  burdj  faiferlidien 



Strafjenbilb  doti  Kiantfdjon. 
k2U5  öcni  beutfdjen  Koloniaimuüuim  in  Seilin ) 
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griofe  bom  27.  Styrit  1898  gum  @d)uf;gebiet  erftärt. 

S)o§  engere  ©ebiet  umfaßt  tie  SSutfjt  itnb  ta§  Serrito"- rutm  ber  Sjjafenftatt  SEfingtau;  rtrig§  um  btefe  SSudjt, 
in  einer  biirdjfrfjnitttid^en  Entfernung  bon  50  km,  erftredt 
fid)  ta§  weitere  ©dmftgebiet  mit  ber  anfer}nlicl)en  ©tabt 
Äiautfdjou  .  .  .  Sfingtan  rjat  in  ber  furjen  8eit, 
bo  e»  irt  beutfcfjen  Rauben  ift,  ftcf)  erftaunlid)  rafdj  cnt* 
wideft.  2tn  ©teile  be§  ehemaligen  gifdjerborfe»  ergebt 
fid)  jetjt  eine  anfefjnltcfje  ©tabt,  mit  ben  ftattHdjen  ©e* 
bauten  ter  Verwaltung,  §ofef§,  ̂ ribatfjäufem,  SOcaga* 
ginen,  öffentlidjen  Slnftalten  u.  f.  w.  Unfern  ter  San* 
bungSbrüde  liegt  ber  SBarjnfjof  ber  ©d)antuug*Eifen= 
bal)n,  bafjtnter  ergeben  fid)  bte  fatfjolifdje  firdje    unb 

fu,  jEfcfjingtufu  unb  anberen  ©tobten  Ef)tna§  beftefjt 
fie  au§  jwei  getrennten,  turd)  SBaflmauern  ifolierte  SJcie* 
berlaffungen :  ter  ©fjinefenftabt  unt  ter  üTatarenftabt. 
Sie  dauern  fint  7  bt§  13  m  fjod),  6  m  tid  unt 
fjaben  eine  ©efamtlänge  bon  10  km. 

■Käfjert  man  fid)  ter  ©tabt,  fo  muß  mau  ftcf)  bitrdt) 

einen  fb'rmlidjen  SBaH  bon  Kanonenbooten,  großen 
Sambfem,  safjffofen  Keinen  ©egeffcfjiffen  unb  cr)ineftfcr)eit 

Sfdjonf'en  ])inburd)wtnben.  igunberte  bon  SRuberbooten 
(©ambanS)  erwarten  baZ  ©djiff.  ©ie  fint  meift  bon 
Sfjinefeit  bemannt,  mitunter  bon  SBeibern,  weld)e  tt)re 
©äuglinge  auf  ten  9lüden  gebunten  fjaben.  Sie  SSoote 
fint  ätemlid)  groß  unt  in  ter  üffcitte  mit  einer  bier* 

Die  enalifdje  Briicfe  in  Canton. 

ta§  öbferbatorium,  wäfjrenb  täng§  te§  ©djienenroegeg 
fid)  intuftriette  Anlagen  ausbreiten.  Sa§  neue  Sfing* 
tau  nimmt  minteftenä  bte  jwölffadje  23obenfläd)e  be§ 
früheren  gifdjerborfeS  ein,  auf  beffen  9lnr)öl)en  eine 
Vitfenfolonie  im  ©ntfterjen  ift,  wäfyrenb  unten  am  SKeere 
eine  ©tranbbromenabe  angelegt  roorben  ift.  Sa§  alfe§ 

legt  rül)mfid)e<5  $'eugm§  Dtm  beutfd)er  Sfjatfraft  auf tem  ©ebiete  ter  Solonifation  ah. 

ßanton. 

ßanton  (fmangtufu)  ift  tie  größte  Statt  ©üt* 
Kfjinaä  unt  tie  bolfreidjfte  te§  Saiferreid)e§,  tenn  fie 
foff,  einfdjließlid)  ter  mehrere  Kilometer  läng§  teS  Sfdm* 
fiang  fid)  erftredenten  ,,©d)iffftatt",  annäf)ernt  21/,  9Dcit* 
lionen  Vewofjner  beherbergen.    ©leid]  ̂ ßefing,  ©ingan» 

S?ürf  cTjncr,  Gljina  L 

edigen  Vertiefung  berfefjen,  an  teren  ©eiten  tie  @i|= 
bänfe  angebradjt  fint.  Oberhalb  tiefen  (jungen  SSilber, 
Vf)otogra;bf)ien,  !(eine  Spiegel,  VabierlambionS,  Rapier* 
btumen  u.  f.  in.  Ser  ffeine  9tanm  bietet  5  bi§  6  5per» 
fönen  Vtai$  unt  ift  bon  einer  runten  Sede  übertad)t. 

®en  Vortergrunt  bon  Kanton  nimmt  tie  „©djiff* 
ftatt"  ein,  wetdje  au§  Saufenten  bon  SSooten  jeter 
gorm  §ufammengefet;t  ift.  ©ie  liegen  in  3?eifien  ge* 
ortnet  eng  aneinanter  wie  ̂ äuferjeiten.  Siefe  fdjwim* 
mente  ©tatt  fjat  S^rjeerjäitfer,  Vuten  unt  VajarS,  ©dien* 
fen  unt  ©infefjrfjaufer.  ©ie  erfdjeint  mit  if)ren  ©onter* 
barfeiten  al§  eine  5ßarotie  ter  menfd)ticf)en  SBo^nfige 

auf  fefter  Krte;  e§  fefjfen  nid)t  einmat  tie  frübbelfjafteu 
Settfer,  tie  fidj,  um  Stfmofen  ffefjent,  turd)  tie  SSaffer* 
ftrafjen  fiinturdjrutern!    Qwifdjen  ten  gafjrjeugen  ge* 

10 
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geben  auf  bem  Canitmfluffe. 

umljrl  man  größere  Sdriffc  mit  malerifdjem  Slufbau, 

ber  gcmörjnlid)  reid)  bergofbet  unb  mit  Sdjni|ereien  ber* 

giert  ift.  ©§  finb  bie  befannten  „Flower-Boats"  (S9tu= 
menboote),  bte  gang  unberbienterloetfe  in  ben  Stuf  ge* 
langt  finb,  2d)lupfmiitfet  für  lübcrlidjc  teilte  gu  feilt, 
mäl)rettb  iljre  mirfltdic  SJeftimtmmg  bte  öffentlicher  SBe* 
[ufHgung§ftcttten  ift,  in  rpeläjen  tabellofe  Sitte  freilief) 

rridjt  iljv  §eim  I)at.  ®etoiß  ift,  bafj  ein  s)iad)tfcft  auf 
ben  SSlumenbooten  burei)  bereu  effeftboffe  SSeteudjtung 

ein  auf;ergemül)itlid)er  SlnbltdE  ift  unb  auf  jeben  freut- 
ben  ÜBefudjer  einen  naditjaltigen  Giitbrucf  Iierborruft. 
9)can  fcfjägt  bte  Qafy  ber  in  ber  Sdriffftabt  roormenben 
Hcenfdiett  auf  70000  bi§  80000. 

Kanton,  bte  „ttriegcrifdje  Stabt  bes  ©üben§",  foli 
nach  d)iitefifel)en  Überlieferungen  fd)on  im  graueften 
Altertum  beftauben  (jaben.  Türen,  Sah/rtaufenbe  mar  fie 

bte  «Qauptftabt  be3  fübltdjen  Gljiita.  (Sin  blüljenbe§  gm* 
partum  mit  einer  auficrgemöbnlid)  rübrigen,  burri)  große 
3nitiatioe  fiel)  auggeiefmenben  SSebölferung,  bte  jroar 
geiftig  itid)t  fo  gut  oeranlagt  fein  folf,  rote  bte  norb» 
djinefifdtje,  bafür  aber  umfo  größere  praftifdfe  Jtegfain 
feit  betätigt.  Taö  bringt  molil  bte  Sage  am  äJceerc 
unb  bie  frühzeitigen  33egiet)ungen  ju  fremben  SSölfern, 
fotoie  ber  lebhafte  Seeljanbel  mit  fielt,  gljr  fri)merftc6 
Srfjicffal  in  ben  SSccfjfelfällen  ber  .^afjrrjuubertc  fällt 

in  bie  fttit  ber  Satarcm-^nbafion.  Q-m  3af)rc  1650 
eroberten  bie  manbfdiurifdjen  Söannerfortoä  Eanton  unb 

ntadjteu  e§  bem  grbboben  gleidtj.  Gif  Jage  foll  ba§  Qk* 
meßel,  berbunbeu  mit  altbereit  unerhörten  ©räuetn,  ge* 
bauert  baden,  Wobei  700000  äßenfdjen  bingcfd)tad)tet 
rourben.  SRur  bie  ̂ Ringmauern  blieben  aufredet,  unb 
innerhalb  berfelbeit  legten  bie  Eroberer  eine  neue  Stabt 

a\\.  Später  mürbe  bie  neue  Gb> 

uefeuftabt  an  ber  Sübfeitc  an* 

gebaut  unb  mit  9Jcaucru  um» 
i^cbcn,  außerhalb  mcldtcr  nun 
and)  au3gebef)nte3Sorftabte  liegen. 

Ganton  bietet  fein  malerifdjeö 

viM(b.  G*  ift  eine  ungeheure  2ln* 
bäitfung  oon  nnaufebntidieu 
Käufern,  bereit  fd)mut(iggraue§ 
Täcbermecr  fiel)  in  meiter  gerne 
oerliert.  2lm3  biefem  Gbaos  bon 
liebeln  unb  $irfteu  ragen  ba  unb 
bort  eigentüniliriK,  feftungsartige 

Öebäube  gleid)  maffigeu  Jürineu 
berbor,  meldte  niemanb  für  baZ 

aitfeljeit  mürbe,  wa-i  fie  oorftelleit. 

@§  finb  nätulid)  feucr»  unb 
einbrttdifidjere  2eil)auftalten,  unb 

üjre  grofje  3al)l  fprtdjt  nid)t  für 
6efonber§  günftige  öfoiioinifd)e 

aSerpltniffe  bcrJKtefenftabt.  SOian 
toirb  aber  biefe§  Urteil  einiger» 
maßen  ättbern  muffen,  mettitman 
burel)  eines  ber  fecfjgefjit  mafftoeu 
Steintbore  ba§  Qnner«  biefeä 

jQäufermeereS  betritt  unb  $euge  einer  aufjcrgemöbnlidicn 
©efdjäftigteit  loirb.  Ttan  fjat  bie  Gntpfiitbuitg,  als  märe 
man  in  einen  93teiteufd)marm  geraten.  Seine  Jyeber  ber* 

mochte  biefem  Schieben  unb  "Xrängeit,  Sännen  unb  Joben, 
geiffäjen  unb  Streiten  einigermaßen  gutteffenb  ,51t  fd)iW 

bem.  Tiefe*  bunte,  betäubenbe,  bertoirrenbe  l'ebeit  fpielt 
iid)  in  jnmeift  beängftigenb  engen  @affcn  ab,  bie  feiten 
breiter  als  3  m  finb.  Qaijlxeiäje  lange  buntbemalte 

A'irnieittafeln,  ?(uöi)ängefdulbcr  unb  hatten,  meld)e  an 
ben  Käufern  bid)tgebräitgt  bangen,  foluie  SSorbadf)er  unb 
anbere  anbauten  tragen  ba^u  bei,  ben  SBerfeljr  in  ben 
Strafen  ju  erfd)ioerctt.  Xem  bentenben  53efud)er  aber 

tritt  ein  s.8ilb  nor  3(ugeit,  ba$  feine  SBirfung  auf  bie  Gin» 
bilbungsfraft  nid)t  oerfagen  roirb:  fd)on  jtoeitaufenb 
^aljrc  ftanb  bier  eine  tnüdjtige  unb  gemerbflcifjige  2tabt, 

alfo  ,^u  einer  3cit/  wo  bie  $Bemol)iter  Guropa«  nod)  in 
bte  9tol)r»  unb  33retterfjüttett  ibjer  ̂ fablbörfer  unterfro* 

rrfen!  Tantit  ift  ntefjr  gefagt,  aU  in  feitenlangen  33c- 
tradttuugeit  über  ba§  Filter  ber  djinefifdien  Hultur  bor* 
gebracht  merben  tonnte. 

3n  unmittelbarer  NJ(ari)barfd)aft  ber  2d)iffftabt  er» 
ftredt  fid)  auf  bem  (vcftlanbc  bie  curopäifd)c9iicberlaffuug 
Sfjamien.  SReifenbe  tonnen  nid)t  genug  bie  ̂ nminii 
lidjteiten  biefe§  ?iufctttfjaltf'0rte3  rühmen.  Sein  ©lang* 

pnnft  ift  ber  „58unb",  bie  5ßromenabe  entlang  beä 
Alniie-3  Siftaug,  eine  Einlage  001t  fcltcuer  3el)önl)eit. 

Schattige  3lflcen,  bie  felbft  im  hinter  iln'  grüneg  Saub* 
bacb  nidjt  berlieren,  gießen  längö  be§  llfer§,  mit  breitem 
(yabvroegc,  an  beffen  Dfteube  fid)  ein  prädjtiger  ̂ art 
aiivbeljnt,  ber  aud)  001t  cbiitefifdjen  Aminen,  eiubeimifdieu 
XattbD'3  unb  mürbigen  Sftanbarincn  fleißig  gu  ange» 

nehmen  SKußeftunben  benutu  mirb. 
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Kanton  geniest  ben  3iuf,  unb  bieg  nid)t  mit  Un* 
rerfjt,  bie  reinfte  ©tabt  be§  d)inefifdjen  9todje§  p  fein. 
Db  batnit  biet  gejagt  ift,  möge  batjingefteHt  Bleiben. 
Sm  SSergleidje  mit  ©djangfjai,  2lmoi  unb  anbeten  großen 
©tobten  £Ijttia§  erfdjetnt  Kanton  in  ber  Stljat  aU  eine 
fefjr  reine  ©tabt.  2(uffältig  finb  bie  fdjönen  ©ranit* 
platten,  mit  metdjen  bie  burdj  bie  ©äffen  gieljenben 
Kanäle  überbedt  finb.  $n  reidjfter  ?Xu£>ftattung  geigen 
fiel)  ferner  bie  SBerfaufugemötbe,  bie  fid)  in  unüberfelj* 
barer  3af)t  aneinanberbrängen.  Sie  SDcaffe  ber  2(rtifel 
ift  erbrücfenb;  bod)  foutmt  ber  21ffociationsgeift  ber 
^aufleute,  monadj  biefeiben  SBaren  in  größeren  9)caffen 
in  benfetben  ©ttaßen,  £fjor  an  £I)ot,  fid)  anfiebetn, 

ber  33efid)tigung  feljr  ju  ftatten.  ̂ etgljänbter,  g-ädjer= 
arbeitet-,  ©eibenftider,  -Dealer,  Jifdjier,  $orgef(ant)änb* 
(er:  jebe»  ©emerbe  Ijat  feine  befonbere  ©traße.  §anbei§= 
Ijäufer  Hon  SRuf  galten  barauf,  fid)  fnabb  neben  bem 
Honfurrenten  niebergutaffeu,  um  bemonftratib  gu  geigen, 
baß  fie  ben  233ettbemerb  nid)t  gu  fd)euen  t)aben.  3n  ber 

fogenannten  „^abeftraße",  bie  mit  großen  Ouabern  ge= 
bflaftert  ift,  mirb  faum  ein  euroüäifdjer  93efud)er  ber 
SJertodung  roiberfterjen,  ben  lynfjalt  feiner  SSötfe  gu  cnt= 
teeren,  menn  et  bie  Säben  bet  5u>oetiete,  2lntiquitätens 

überholt  unb  fdjüeßlid)  blühte  in  fabelhaft  furger  $eit 
ba%  nahegelegene  Sgongfong  gum  teid)ften  @ee=Kmborium 
Dftafien§  auf,  moburdj  Kanton  in  ben  Sgintergrunb  ge= 
brängt  mürbe.  Qu  Reiten  mar  e§  überbie§  ein  berüdj* 

tigtet  '^iratenfdjlu.bfminfel,  mas  bem  §anbet  burdj« 
au§  nid)t  förbertid)  fein  tonnte. 

fumgrong. 

Ser  93cünbung§bud)t  bei  Kantou^htffeS  gegenüber 

liegt  bie  ̂ n\tl  §ongfong  (d)inefifd):  guter  §afen),' 100  Seemeilen  bon  ber  §aubtftabt  Smangtungä  ent* 
fernt.  ©ie  mar  ein  nadtet,  ober  gell,  ai§  fie  im  ̂ ialjre 
1841  bon  Kfjina  an  (Großbritannien  abgetreten  mürbe. 
§eute  ift  e§  einer  ber  großartigften  $>afenblä§e  ber 
SBelt,  mit  einet  jäl)tlid)en  @d)iff§frequeng  bon  minbe* 
ften*  20000  Sd)iffen.  Set  21nbüd  bet  ©tabt  SSiltotia, 
metdje  fid)  an  ben  nötblidjen,  bem  §afen  gugefeljrten 
2fbf)ängen  terraffenförmig  aufbaut,  ift  nid)t  unmaletifd), 
madjt  aber  im  ©roßen  unb  ©angen  einen  Mten  Kin= 
brud.  Sen  unteren  Seil  nehmen  lange  g-ronten  pataft* 
äfjnlict)  gebautet  öäufer  ein,  bahntet  erfjeben  fid)  9Ml)e 
füt  9teib,e  gtoße,  luftige  33auten,  bi§  gu  ben  fyübfdjen, 

Vas  <5ro%e  Ztorbttjor  in  dantou. 

unb  93ud)l)änbler  abfdjreitet.    K§  ift  ein  Überfluß  bon 

foftbaren  <S>d)ix^tn,  ber  alle  SSorftellungen  überfteigt. 
©enug  babon.    Kanton  mar  bislang  bie  erfte  ©ee= 

banbelyftabt  Kfnnaö.     Sann  mutbe  e§  bon  ©d)angl)ai 

bon  übbig  gtünenben  ©ätten  umgebenen  Sanbl)äufern. 
Satübet  ljinau§  beljnen  fid)  fteile,  gra§bematf)fene  21b» 
b,änge7  bon  ©etbenttnenmegen  burd)fd)längett,  rocld)e  auf 
bie  jpö^e  be§  ̂ ßicfö  mit  ber  ©ignalftation  füljren.    Sie 

10' 
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■ßongfong,  rom  iiafcu  dus  gefeljen. 

Stabt  gerfaßt  in  jioei  Quartiere,  bog  eurojjäifdje  mib 
baä  afiatifrfjc,  roeldje  ca.  8000,  &egieljung§roeife  170000 
ÜBerootjner  beherbergen.  S5a§  SBerrjaKtniä  beiber  Stabt* 
teite  §u  ehtanber  ift  bemcntfpvedjenb:  bau  wenig  au«ge- 
befjnte,  aber  mit  allein  Jüomfort  ausgestattete  Europäer* 
biertel  unb  bas  lucittäufigc,  babei  glcidjiooljl  im  Sinne 

ber  Siaumerfparniö  6i3  tn§  Unglaublidje  jufamntengc» 
brängte  Erjmefenbiertet,  jene*  im  Dflen,  biefeS  im  SSJeften 

ber  Stabt.  2tu<r)  igongfong  Ijat  feine  „©djiffftabt", 
fie  ift  aber  uidjt  fefyr  au«gebel)nt. 

©inen  ftattlirijen  Slnolicf  gemährt  bie  Jgailbtftrafje 

bou  SSiftpria,  bie  „£}neen§  9voab",  in  roekber  bie  Säben 
unb  Kontore  ber  großen  curopäifdjen  unb  djineftfdjen 
§anbel3l)äufer  fidD)  befinbeu.  .s:ier  forootjl,  rote  in  ben 
fauberen,  jum  Quai  fürjrenben  öuerftrafjen  fietjt  man 

bie  fd;illernben,  bergolbeten  d)iuefifd;en  ©dn'lber  mit 
ben  gtrma*2lnfünbigungen.    Sag  alles?  ift  aber    nidjt 

geeignet,  beut  Ü8efucr)cr  befonberä  ju  imponieren.  2)a* 
gegen  roirb  fid)  ein  anbere»  23üb  bauernb  feinem  Gte* 
bädjtuiffe  einprägen:  ber  ilberblid  auf  ©tabt,  Qnfel, 
§afen  unb  ben  weiteren  93ercid)  bon  ber  §öf)e  be§ 

Sift'oxi(Hßi(f§,  auf  roeidjeu  eine  Sraljtfcilbaljn  füfjrt. 
Tic  SRunbfdjau  ift  roaljrljaft  großartig,  ber  SBlicf  auf 

ben  bon  ̂ ampffdjiffeu,  Xfdjonfeu  unbSöooten  roimmetn* 
ben  §afen,  auf  bie  tunftlidj  gefdjaffenen  Zulagen  mit 
ifjrcu  ̂ almen*  unb  Söanancngrubpen  unb  auf  bie  gegen* 
übcrliegenbe  geftlattbäfüfte,  im  tjödjften  äKafje  an* 
gietjenb.  Sott,  an  ber  gefttanbfüfte,  liegt  Slorotuu, 

ber  Sßerftrjafen  bon  .vrongfong.  Er  nimmt  bie  Sübfpilic 
ber  g(eid)uamigeuöalbinfet  ein,  roeldie  im  !ga§re  1899  gang 
in  englifdjen  25efit}  übergegangen  ift.  2tud)  an  biefem 
oben  ©tranbe  fyat  baZ  ftolonifationgroerf  SBunber  be* 
roirtt;  e§  t)at  eine  roaljre  geenlanbfdjaft  auf  beut  bor* 
mai3  bürren  unb  berlaffenen  §led  Erbe  ̂ erborgejau* 
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Bert,  fjerrlicfje  ©arten  mit  gierlidjen  SBitten,  ̂ romenaben 
unb  iaufdjtgen  SBinfetn.  Unb  fojufagen  mitten  in  biefem 
rei^enben  lanbfdwftticfjen  %bl)lk  liegen  bie  großartigen 
maritimen  Anlagen,  bie  £rod;enbocf§  unb  Sßerften. 

SJlttcoo. 

2tn  ber  Breiten  SMnbung  be§  $ertftuffe§,  gegen* 
ÜBer  Don  ügongfong  im  SSeften,  liegt  auf  einer  Qnfei 

1845  ift  bie  ©tabt  §um  Igauütfjafen  für  bit  ä§erfd)iffung 
d)iiteftfc£)er  £uti§  nad)  SSrafilien,  SBeftinbien  u.  f.  in. 
IjeraBgefunfen.  93i§  1862  tnar  ba§  Slnfefjen  beg  povtu* 
giefifdjen  ©ouberneurS  burd)  bie  luffidjt  etne§  cE)tneft= 
fdjen  SKanbarinö  üBer  bie  ̂ poltget  ber  Kolonie  Befd)ränft 

unb  mußte  Bon  te|terer  eine  5lrt  SriBut  gejault  lner= 
ben.  ̂ egt  ift  biefe  Befdjcimenbe  @inrid)tung  Befeitigt. 

ÜÜcacao    tjat    einen    Befcl)ränften    §afen,    ber    nur 

Pas  HecjierungsgeBäube  in  £jongfong. 

bie  alte  tiortugiefifdje  Kolonie  SJJacao,  „ein  erjrrpürbigeä 

®enfmal  be§  einftigen  llnterneB,mungt3geifte§  ber  ̂ or= 
tugiefen,  aBer  gleidjjeittg  eine§  ber  menigen  ÜBerbteiBfet 

itjrer  §errlicf)feit  au§  bem  ̂ "tilter  ber  Entbecfungen". 
Sanger  al§  brei  ̂ a^rfjunberte  tt>£f)t  bort  ba§  33anner 
jenes  jlnar  Keinen,  aBer  feiner  3eit  an  füijnen  Scannern 

reidjen  Sanbe§,  bem  ein  SSreoe  be§  5patifte§  Stieranber  IL 
bie  Cberfjofjeit  ÜBer  alle  neuentbec!ten  Sänber 

auf  ber  öfttidjen  (Srbfjätfte  gugeficf)ert  ̂ atte.  Sauge  geit 
mar  SRacao  ber  üücittelpunft  be§  §anbel§  in  Dftafien 
unb  bie  Sßiege  be§  einft  unermefslidjen  §anbel§  Bon 
Kanton.  Sann  aBer  fam  ber  Verfall.  Sen  Sobeäftoß 

erhielt  9Kacao  burd)  bie  ©rünbung  oon  §ongfong.  (Seit 

1)fct)onfen  unb  flehten  ©djiffen  jugänglicl)  ift.  Sie  ©tabt 
tjat  einen  borroiegenb  cEnnefifcljen  Efjarafter,  boctj  macfjt 

bie  ©übfeite,  mit  ber  „^raBa"  am  ©tranbe,  eine  3Iu§- 
nafjme  fjieroon.  ©ine  Slnjatj!  großer  Iftircfjen  unb  Slöfter 
mit  fcfjönen  ©arten  trägt  bie  fidjtbaren  SJterfmale  be§ 
SSerfatteS.  ÜDfacao  ift  eine  ©tabt  ber  23ergangenl)eit. 
%iu  ben  Sitteraturfunbigen  tjat  fie  bomelmtlid)  be§fjalb 

JJntereffe,  luei!  fjier  Suis  be  SamoenS  in  ber  33er* 

bannung  le&te  unb  bie  „Sufiaben"  btctjtete.  ̂ m  §inter= 
grunbe  eine§  gänältct)  oerroitberten  ©arten§  Befinbet  fid) 

bie  fogenannte  „Kamoenggrotte"  auf  bem  ©itifel  etne§ 
fteiien  §ügel§.  @§  war  baZ  SieBIing§^lä|tf|en  be§  un= 
glüdtidjen  SDidjter».     ©einem  2(nbenfen  ift  eine  23üfte 
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gemeint,  auf  beten  Steinfodel  SSerfe  au§  beut  9lationaUpo§ 

ber  $ortugiefen  —  ben  „£ufiabo§"  —  eingemeißelt  finb. 

Die  anderen  ßwfeen  «tobte  Gfjtnao 

follen  nur  fummarifd)  aufgeführt  tnerben.  SSor  allem 

ift  bic  Sgaubtftabt  ber  ̂ robittj  ©getfdfjuen,  Sfdjing* 
tufu,  311  nennen,  bic  für  bie  fcfjönfte  Stabt  be3  9tetd)cS 

gilt.  Sie  Iiat  faft  eine  SDciHion  Einrooljnet,  ift  im  SSter* 
ed  gebaut,  bon  tjorjen,  ftarfen  SOlauern  umfdjloffen  unb 

jetgt  bie  fjerfommlitfjc  Zweiteilung  in  eine  Einliefen*  unb 
eine  Satarenftabt.  Stuterfjalb  ber  erfteren  liegt  bte 

bon  SSäßen  umgürtete  faiferlidje  SRefibenj.  Tie  58cööl= 
feruitg  ift  meniger  frembenfeiublid)  gefiunt,  al§  in  ben 

aubereu  großen  ©labten.  —  gutfdjou,  bie  §auptftabt 
ber  ̂ Jrooinj  (S'11^"/  mit  reidjüdj  OOOOOO  Eintooliitent, 
ift  £rattat§r)afen  unb  tniditiger  Iljeemarft.  üßHe  alle 
großen  Stäbte  be£  Sicidje»  ift  aud)  gutfdjou  bon  einer 
gewaltigen  datier  (9  m  Ijod),  3  m  bid)  eingefdiloffen. 

Öaupteinnalnnöquelle  bilbet  ber  Jbcc  (bie  fdjwar.v' 
Sorte),  ber  tjier  in  grofjen  -Stengen  probujiert  wirb. 
Seeftapetpla£  bon  gulien  ift  Slntoi  mit  ca.  100000 
SSeroorjnem  unb  fefjr  tfjötigen  djinefifdjen  SReebern,  meterje 
aufelmlidje  ®fcr)onIenfloften  befibeu. 

3n  ber  Sßroüing  Jfdjcfiaug  liegt  £* 0 n g t f rfi  0 11 
mit  etma  400000  Qsinroorjnern,  ibeuHjri)  mit  ber  bon 

3Karco  ̂ oto  gefdjilberten  ̂ aubtftabt  bes  3teidje§  ber 

Song  (ft'ingfu),  unb  einer  ber  grofjen  Seeftapelplätu' 
be<5  SReicrjeg.    Ter  .vmubel  erftredt  firi)  bauptfiicblicb  auf 

Dftinbien  unb  3;abait.  .Verborragenb  ift  bie  Seiben» 
inbuftrie,  bie  aud)  in  3iingpo  (300000  Sinftwljner) 
in  Ijoljer  SSIiite  ftet)t. 

Sutfd)oufu,  mit  faft  einer  SKiltion  Einmobner, 

am  Stnifcrfanal  tntb  am  See  2a'if)u  gelegen,  eine  ber 
geroerbfleifjigftcn  Stäbte  mit  IjodjentroicMrer  Sfttbuftrie 

(Seiben»  nnb  SBaumroottroaren,  Elfenbein»,  SqpIj*,  &laä" 
unb  Sadmareit)  .  .  .  Eine  Ijerborragenbe  Stabt  im  Tu- 

nern ift  nod)  Satfdjoufu,  mit  etnut  500000  s43emof)- 
nern.  Sie  liegt  malerifd)  am  ̂ oangljo  unb  järjlt  31t 

ben  großen  Snbuftrieftäbteu  be§  9teidje§.  ̂ aupterjeug» 
ntffe  finb  Seibenftoffe,  Seibenftidereien,  §0(3»  unb 
Steinfcljnibcreieu,  Silber*  unb  9cepl)ritfd)mud,  93ceffing» 
gefäfje.  ?tud)  bie  33obenprobuttion  fterjt  in  33lüte.  Dbft, 
2abaf  unb  Tljce  werben  in  reidjltdjer  äßenge  gewonnen. 

Eine  aut  Slnlafj  ber  d)iuefifd)en  SüBirren  bielge» 
nannte  STrtlicfifett  ift  SJtugbeu,  bie  £>auptftabt  ber 

W anbf  djurei.  Sie  ift  nirfjt  fein-  boltreid)  (ettoa  170000 
Einroorjner),  aber  weitläufig  angelegt,  eine  grofie,  fdjöne 

Stabt,  äljnfid)  roie  Sßefing  erbaut,  mit  ftarten  SBalf» 
mauern  unb  einer  gleichfalls  bon  SEBäßen  umgebenen 

faiferlidjeu  Siefibeuj.  SKügben  war  6i§  1031  Siu  ber 
ilcaubfd)ii»ftt)ane,  bereu  tetuer  tum  l)ier  auö  Efjinn 

eroberte  unb  fid)  jum  S'aifer  besS  neuen  Steidjc*  auf» 
fdmmug.  Meute  ift  bie  Stabt  in  ben  Rauben  ber  iRuffen, 
unibreub  ber  Ijier  refibiereube  Satarengeneral  gum 

marbt»  unb  raißentofen  SBerlgeuge  be§  ruffifebeu  ©ou= 
berneur§   berabgefunfen   ift. 

?lufidn  Don  ITTacao. 



Regierung 
und 

(Dan  darin  entum* 
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£aä  W\6)  ber  SWttte  ift  eine  absolute  ÜDconardjie  uitb  mar  eine  folcrje  ofme 
irgenbtnetdfie  nennenswerte  üßeränbevung  feit  feinen  erftcn  Anfängen.  @ine  Sßerfaffung 
in  unferem  Sinne  ift  beStjalb  unbefannt. 

Sev  Prüfet. 

2tn  ber  Spitje  be§  JReidjeS  ftefjt  ber  Saifer,  ber  feine  Stellung  itnb  ÜJJadfjt 
unmittelbar  Com  |)immef  ableitet.  Sr  ift  ber  Stetloertreter  be§  |)immel3,  ber  58oü% 
sieget  ber  göttlichen  SSefetjte  auf  Grben,  unb  wirb  aucf)  mit  bem  Spanien  Siente,  b.  r). 
Sotjn  be§  ,§immetg,  oejetc^net.  3m  gewöhn  ticken  Sebeu  Wirb  er  Sangtfdjing  forje, 

b.  f).  ber  23ubbf)a  ber  ©egenwart,  genannt;  er  felbft  nennt  fidj  $un=2)en,  b.  §.  „ber 

einfame  g-ürft".  Tiad)  bein  ©tauben  ber  (Xtjinefen  ftetjt  ber  Saifer  burcf)  bie  Seelen 
feiner  SBorfaljren  auf  bem  SDradjehtfjrone  mit  ben  Ijtmmüfcrjen  Gräften  in  SBerbinbung, 
unb  eine  feiner  üonteljmften  ̂ ßfiictjten  ift  e§,  in  jebem  %ai)xe  mit  großer  geierücfjfeit 

ben  Slfjnen  feiner  SBorfajjren  unb  bem  Fimmel  felbft  Dpfergaben  barjubringen.  SDiefer 
§immet  roirb  burctj  Sctjangte,  b.  t).  „ber  oberfte  §err  be§  §immel§,  ber  @rbe  unb 

aller  Singe"  oerförpert,  unb  traft  ber  Sejietjungen  be§  ®aifer§  ju  Sdjangte 
regiert  er  ba%  SReid),  niemanbem  Stedjenfdjaft  fd)ulbenb, 

al§  bem  Fimmel,  wa§  bei  £mnger3not,  3?rieg,  ©pi= 
bemien  n.  bergt.,  weldje  ba§  9reid)  rjeimfudjen,  mit  feltener 
greimütigfeit  in  ben  taiferlidjen  Gbiften  jum  StuSbrucf 
fommt.  ®er  ßaifer  ffagt  fidE)  in  folctjen  gäÜen  felbft  beim 

Fimmel  an,  unb  bittet,  SSufee  ttjun  ju  bürfen. 

MtWi
"' 

o(>o  c>n  o  f>o 
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Unter  biefen  Umftänben  fönnte  mau  annehmen,  bnfj 
ber  Kaifer  be§  djinefifdjen  Sfteidc)e§  in  feinen  iganblungen 
bottfiänbig  unumfrfiränft  [ei.     Slber  tfjatfädjlicrj  ift  er 

fid)  biefen  gerabeju  fflabifctjeit  33or[cr)riften  unbedingt 
unterwerfen.  Sfjut  er  e§  nidjt,  roeicfjt  er  bou  ben  alten, 

bureb,  frühere  große  Jgerrfdjer  geheiligten  Überlieferungen 
ob,  berfudjt  er  Neuerungen 

einjiifüln'en,  für  roeldje  bie 
große  SDcafft  be§  33olfe§  fein 
SBerftctnbniä  oder  fein  S9e? 
bürfnt§  empflnbet,  fo  fjtlft 

fiel)  bat  Soif  fclbfr,  inbem 
e«  nöttgenfalfä  mit  ben  SSaffen 

bem  itaifer  entgegentritt.  ®ic 

Giefcljidjte  be§  djtneftfdjen  Sftet* 
djeS  fjat  Diele  foidje  ̂ v ä U c  auf 
juroeifen.  SÖcen§iu§,  ber  große 

attioftel  beg  df)tneftfcr)en  Se^r* 
metfter§  Gonfucius,  fjat  biefe 

ä3olf3fjitfe  in  einem  Ijeute  uoeb, 
anerfannten  ffaffifdjen  SGSerte 

mit  folgenben  SBorten  [eft 
geftellt:  „igat  ber  gürft 

große  gebier,  fo  foll  man 
tr)n  gut  SRebe  [teilen;  rjött 
er  aber  ttidcjt  auf  roteber.* 
bolte  SBamungen,  fo  foll 

er  abgefeht  werben,  benn 

ba§    SBolf    ift    ba$    wieb,* 

Vit  3lni>icnjballc  im  Kaiferpalaß  in  peKng. 

ber  ©flaue  uralter  ©ebraudje, 
roeldje  bor  ibm  alle  Äaifer  auf  ba$  Sie« 

tiauefte  befolgt  babeu,  nnb  roeldje  ba- 
burdj  gerotffermaßen  geheiligt  finb. 
©ein  ganje§  Sljun  unb  Saffen  ben 
Beamten  roie  bem  SBolfe  gegenüber, 
ja  fein  5ßribatleben  &t§  in  bie  in* 

timfteu  G-trtjelljetten  roirb  burdj  biefe 
bon  ©eneration  ju  Generation  über* 
lieferten  ©e&raudje  eingeengt,  unb 
feine  ©taat§aftion,  feine  ioofeeremonie 
roirb  unternommen,  ohne  bafs  borljer 
ein  eigene^,  roidjtige§  !gofamt>  Sibtt 
genannt,  alle  Güngelljetten  auf  ba§  ®e= 
nauefte  feftftetten  mürbe. 

%ih  ben  faiferlidjen  igof  finb  biefe 
SSorfc^rtften  in  einem  jroeirjunbert* 
bänbtgen     SBerfe,     bem     !Qroui=!£ien 
enthalten,    ©ogar  bie  Söcenge  ber  Scben§mittel,  ioeId)e 
bom  faiferlidjen  33erbflegung3amte  täglid)  bem  taifer, 
ber  Äaifcrin,  ben  (Sunudjen,  Monhibincn,  s^ofbaincu  nnb 
Wienerinnen   ju   berabreidjen   finb,   Werben   in   biefem 
SSudtje  auf  baZ  ©enauefle  bis  auf  bie  SBafferfrüge  feftge* 
[teilt.  Sfmlidj  ift  e§  and)  mit  ben  Öffentlichen  UtegietungS* 
aften,  unb  jeber  Saifer,  beut  fein  Jljrou  lieb  i[t,  roirb 

(Eingang  jur  roten  ober  verbotenen  ftaot  in  pePing. 

tig[te,  ber  .9,1  e r r [ ci) e r  baö  geringfügigfte  Element 

ber  Nation." ©ctoiffcrmaßcn  ak-  SBädjtet  biefer  uralten  Über» 
lieferungen  finb  bem  ffaifer  3enforen  jur  ©eite  geftellt, 

roeldje  über  jeben  [einer  @taats>=  unb  ̂ ribataftc  Stuffidji 
[üljrett  unb  ifjn  auf  S3erle|ungen  ber  Strabition  aufmerf* 
[am  ntadjcn  muffen.    SSon  beut  ßenfurrectjte  roirb  Ijau* 
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figer  ©ebraud)  gemadjt  al§  man  annehmen  fottte.  $n 
biefer  Stöjtmtg  tior  ben  alten  ©ebraudjen  liegt  aud)  ber 
©runb,  trarunt  baZ  cfjirteftfcfie  9xeid)  im  gangen  ©rofjen 
allen  abenblänbifdjen  Neuerungen  abgeneigt  ift.  ®er 

Saifer  mag  üon  ber  9iü|tid)t"eit  berfetben  tterföntid)  über* 
geugt  fein,  bie  erttäfmten  llmftänbe  berfjtnbetn  tf)n  jebod) 
an  itjrer  Sinfüf)rung.  Qnncrfjatb  ber  bttrd)  bie  Srabition 
gezogenen  ©rengen  ift  ber  Saifer  bie  t>ornef)mfte  SDtadjt  im 
djinefifdjenSteidje,  ber  ©egenfats  gu  einem  fonftitutionelten 
igerrfdjer  bie  Verföntidjfeit,  toetdje  alle  Smter,  Gfjren 

unb  SBürben  gu  »ergeben  l)at,  ber  oberfte  Vriefter  ber  djtne* 
ftfdjen  ©taatgreligion,  ber  (Singige,  bem  e§  geftattet  ift,  ben 
Igimmet  bireft  anzubeten,  ber  Sperr  über  Seben  unb  %ob 
feiner  Untertanen,  ber  Eigentümer  be»  gangen  9teid)e3. 

SSerfaffung,  99cad)t,  Regierung  unb  Religion  beret* 
nigen  fid),  ttrie  man  fiefjr,  in  ber  Sßerfon  be§  SaiferS,  unb 

bie  Qa^rtaufenbe,  bie  über  biefe  SOcadjtfüÜ'e  f)inmeggegan= 
gen  finb,  baben  fie  nidjt  ernfttidj  gu  erfcbüttern  bermodjt. 
^mnter  nod)  ridjten  fid)  beim  gangen  ungeheuren  Volte 
§odj  unb  fiebrig,  2trm  unb  Dieicf),  bie  Vlide  mit  Zeitiger 

@cf)eu  nad)  Vefing,  mie  gu  einem  cbincfifdjen  Dltymb.  $tt= 
beffen,  fo  ergaben  unb  ef)rfurd)tertt>edenb  biefer  £)tt)mb 
für  ben  Eljmefen  bor  ben  Suliffen  aud)  fein  mag,  in 
SStrfitdjfeit  bieten  bie  einft  bortrefftidjcn  Ginridjtungen 

burd)  bie  §abfud)t  unb  ben  ©fjrgeig  ber  §öftinge,  (tu* 

Kaifcrin  =  !L1ittpe  cott  Cljiita. 

nudjen  unb  §arem§» 
bamen  nur  ein  3err= 
bilb  beffen  bar,  toa§ 
fie  unter  früheren 
Satfern,  aud)  nod) 
unter  fotdjen  ber  je|t 

regierenben  9Jcanb= 
f  d)u=®rjnaftie  getoef  en 

finb. 
®er  fatferlttfje  £>of 

mit  feinen  Saufen* 
ben  Don  Beamten, 

Gunudjen,  ©arben, 

§arem»baincn  unb 
©flabinnen  bitbet  ein 

9tetd)  für  fid)  mit 
eigenen  ÜDcintfterien, 

eigener  ®erid)töbarfeit,  eigenen  ginangen,  unb  ber  gange 
ütegierungäabbarat  ift  geroifs  biet  größer  at3  jener  fo 
mannen  beutfdjen  Staates.  Sias  Cberftfjofmeifter» 

ntttt,  tjter  •Keümtfu  genannt,  ift  in  fiebert  berfdjiebene 
SJcinifterien  ober  Setretariate  abgeteilt,  beren  erftem 

bie  Verpflegung  ber  £lt)ntbbett)obner  unterftefjt.  SDa§ 
gtoeite  ©efretariat  ift  ber  berfönlidjen  ©idjerbeit  be§ 

Äaiferö  unb  feines  £tofe§ 
geifibmet  unb  beforgt  bie 
Seibroadjen,  bie  33eiuad)ung 

ber  Verbotenen  ober  Vurs 

burftabt,  b.  b-  btt  fatfer« 
lidjen  9tefibeng,  unb  enbtid) 
bie  ̂ Begleitung  be§  SaiferS 

burd)  Seibgarbeu,  roenn  er 

fid)  auf  ber  9teife  befinbet. 
Sie  Seibiüacfje  beftefyt  gu 

geroöbnlidjen  3eiten  au% 
700  bi§  800  9Jcann,  unb 

gehört  bem  faiferlidjen  get= ben  SSanner  an,  ba%  fid) 

burcblueg  au§  sDcanbfd)u 

gufammenfetjt.  Viele  ibrer 

Offigiere  finb  Slnberroanbte 
be§  Saiferg  unb  berfeljen 

gteidjgeitig  aud)  Sienft  ai§ 

$ammerf)erren.  33ei  g-eft* 
lidjfeiten  tragen  bie  @ar* 

ben  ürädjtige  feibette  Uni» 
formen,  reid)  üergolbete 
f)or)e  9JLetaUr)elTne  mit  bem 
faiferlidjen  ©mblem,  bem 

fünfflauigen  ®rad)en  ge* 
fdjmüdt,  finb  aber  nidjt  mit 
©etoebren,  fonbern  nur  mit 
§ellebarbenunbSd)ttertern 

bewaffnet,  ßingelne  Slbtei* 
lungen  ber  ©arten  tragen 
aud)  nod)  93ogen  unb  5ßfcil. i  n 

<£f;inefi(d;er  Kaifcrtl)ron. 
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<Eingaugstr|or  311m  Efungli  Damen  in  pefitig. 

Sie  brüte  Abteilung  ber  faiferlidjen  jQoffjaitung 

regelt  ba$  Geremoniett  jmifdjen  beti  einjelnen  SDiitgue* 
bern  ber  fatferttdjen  fjamitte;  bie  igerolbe  unb  GratnidEjen 

biefel  2tmte§  überwadjen  ben  Slufgug  ber  £arcm>Jbamen, 
wenn  fic  jur  igulbtgüng  in  bie  fatferlidjen  ©emädjer  be^ 
fofjten  werben,  fie  freuen  bac-  ©efolge,  weldjes  ben  Saifer 
bei  jemert  fettenen  91u3gängen  begleitet  unb  tierferjeu 

ben  Sienft  bei  allen  (5-cftlid)feiten  unb  31ubienjen.  'Jen 
93eamteu  ber  eierten  Abteilung  obliegt  bie  9tu§* 
roaf)l  ber  dornen  für  ben  taiferlidjen  patent,  unb  Weit 
biefe  Samen  bie  größten  Unfoften  ber  gangen  jpofbaltung 
uerurfadjen,  ift  ber  inerten  Slbteihmg  aud)  bie  liinjielmng 
ber  (Steuern  unb  faiferndjen  SKeocnüen  übertragen.  Set 
fünften  Abteilung  finb  bie  faijertid)en  Sßatafte  unb 

©arten  unterteilt,  fie  beforgt  alle  Reparaturen  unb  9ceu= 
bouten,  unb  I)at  bie  ©trafen  ber  Smuptftabt  reinigen 
unb  mit  gelbem  Sanb  beftreuen  ju  laffen,  fnüö  ber  itaifer 

'WuÄgänge  unternimmt.  Dbfdmn  Weber  ber  ttaifer  norf) 
irgenb  ein  ̂ ring,  ja  nicfjt  einmal  ein  -Dcanbarin  jemals 
ben  %ufc  wirflid)  auf  ben  23oben  fegt,  fonbern  ftet§ 
in  (Sänften  getragen  Wirb  ober  reitet,  fo  muffen  bod) 

alle  SBegc,  bie  paffiert  werben,  mit  Sanb  in  ber  .Siaifcr- 
färbe,  gelb,  beftrent  loerbcn.  3eocm  üßitgüebe  beoi 
Saiferljaufeö  gebührt  eine  feinem  9iange  eutfpredjenbc 
9Jcenge  Sanb. 

Sie  fed)fte  21bteiiung  bertoaitet  bie  !aiferlid)cn 
Stauungen,  SKeiereien  unb  gerben,  meldje  für  ben  %t» 
bxaud)  bc3  Joofeö  gehalten  werben;  bie  fiebente  31b» 
teilung  ift  baS  faifertidje  gamitienamt,  Sfungnenfu. 
Sfjr  obliegt  bie  ©cridjtebarieit  über  alle  SJJitglieber 
beg  Saiferljaufe§,  fie  füfjrt  bie  SRegifrcr  über  ©eburten, 
Gljen,  2obe3fälte  u.  f.  tu.  9feben  tiefen  §auptabtei= 
lungen  beftefjen  jebocfj  eine  beenge  Heinere  S^ofämtcr, 

wcldje  baz  S^eer  ber  S>ofbeam* 
ten  auf  fiele  ijjunberte  an* 
fdjmetfen  laffen. 

Über  bie  wirftidje  Qai)l 

ber  gum  Saiferfjofe  gefjöri* 

gen  s$erfoncn  fann  feine  be* 
ftimmte  Eingabe  gemad)t  wer* 
ben.  ©3  giebt  allein  au  6000 
faifcrlidje  ̂ ringen,  aber  nidjt 

foldjc  nad)  abenblänbifdjem 
dufter.  3n  Sfuna  beftefjt  baZ 
Elan^SBefen  älrnlid)  Wie  in 
Sd)ottlanb,  bie  gfantitiehjufajn* 

mengeljörigfeit  ift  ftarf  auäge* 
prägt,  unb  wo  immer  möglid), 
niotmcn  bie 9Jcitglieber  berfelben 

{Vamilie  burd)  Pier,  fünf  ©ene* 
rationeu  in  einer  ©ruppe  bei» 
fammen,  wetdje  guwcilen  mefp 
rere  Ijunbert  Söpfe  gäfjlt.  ©0 
Wofjnen  in  beut  ©eburtöort  be§ 

großen  djinefifdjen  Setjrmeifterä 
(lonfuciuö,  Äiufu  in  Süb* 
Sdjantung  unter  ben  etwa 

weniger     atö  18000  mefjr  ober 
25000   Seelen    nidjt 

minber    birefte    9fad)fommen    beS    EonfuciuS,    weldjc 
alle    feinen    Tanten    fübren.      2(ud)     im    Staiferfmufe 

hhlj^i 

Hi     ̂ --äH 

J:  *-^j  fi,    JTt  f  m-*^l 

BK  - 

■ . 

priti3  *It;ing,  ber  tt'äbreuti  ber  lüirreu  abgefegte  präjibettt 

bes  Efungli  l\imeii. 
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gehören  alle  9kd)fomnten  be§  crflcn  SaiferS  bei 
Stttuiftic  gur  faifcrlidjen  gamitie  unb  finb  je  nad) 
bem  ©rabe  ifjrer  SSerttjanbift^aft  in  gtoölf  klaffen  mit 

ücrfrfncbencn  Xiteln  unb  23egügen  eingeteilt.  Sie  33rii= 
ber  unb  Söfjne  beS  regierenben  S?atferä  finb  ̂ ringen 

erfter  klaffe,  beren  Söfjne  ̂ ringen  groeiter  Stoffe  it.  f.  h. 
bis  bie  Sßrtngen  gtoötfter  Stoffe  nur  meto  bem  Namen 
nad)  gum  faiferlid)en  Elan  gehören  unb  attdj  nur  etroa 
groölf  Maxi  monattid),  fotoie  einige  Nationen  erholten. 

Sie  gange  »ringlidje  ©efeüfdjaft  ift  in  groei 
große  ©rupfen  geteilt,  beren  erfte,  bie  Xfungfd)if), 
nur  bie  bireften  Nad)fommen  be§  ©rüttberS  ber  Sl)itaftie 

umfaßt.  2ttS  äußeres  2(bgcid)cn  tragen  fie  einen  gelben 
(Mrtel.  Sie  gtoeite  ©ruüüe,  ©ioro,  umfaßt  alte  Wafy 
fommen  ber  Nebenlinien,  unb  tr)re  SJlitgliebcr  tragen 

einen  roten  ©ürtel.  Sie  oorneljmeren  ̂ ringen  befleiß 
ben  Ijäufig  jöofämter  ober  9)iinifterfiellen,  anbere  je  nad) 

if)rcm  9iaitge  minbere  hinter,  bis  gu  ben  'ißrinjen  ber 
unterften  Stoffen,  bie  fid)  jutoeiten  at§  ©cfanbtfd)aftS= 
biencr,  Sdjreiber  ober  Solinetfd)er  anftelten  toffen.  £scber 
^rittg  ber  tjöl)cren  Stlaffen  befitjt  feinen  §arcm  mit 
einer  2lngaf)t  Don  grauen,  Wienerinnen  unb  ßunudjen. 
Ser  Saifer  felbft  foll  in  feinem  frarem  mct)rcre  Ijunbert 
grauen  oerfdjiebeuer  Stoffen  befreit,  mit  einer  in  bie 

Saufcnbc  reietjehben  Sfitgäfjf  Oon  frofbamen  unb  Siene* 
rinnen.  3m  gongen  Jollen  fid)  in  ber  Sßurüurjlabt  6000 

tuciblidje  SBefen  befinben,  j«  bereit  äCuffidjt  unb  33cbic* 
nung  3000  Eunudjen  bienen.  Sicfe  lederen  remittieren 

fid)  »omerjmücrj  aus  ben  Söljtten  alter  rocgen  2famttien= 
morbett  Ijiugcridjteten  Sßerüredjer,  aber  and)  au§  Sna&en, 

toeldje  öou  ifjrcn  Eltern  unb  9(itocrir>anbtcn  gegen  3al)* 
hing  an  bie  faiferlidje  Sgoffjaltung  abgetreten  toerben. 

Unter  biefer  llcettge  oon  ̂ ringen,  .Haremsfrauen, 
Gnnudien  unb  93eamteu  mirb  nad)  Xtwntidjfeit  ftrenge 

Drbnung  gehalten,  unb  SSerge^en  Werben  rütffidjtS* 

loS  beftraft.  Sie  „gelinget  StaatSgeitting",  biefeS  feit 
bem  adjtctt  £sal)rl)uitberte  täglid)  erfdjeinenbe  Sftegte* 
rungSbtott,  entfnitt  geitföeiüg  barüber  bejetdjnenbe  3tuf= 
fdjtüffe.  3o  erfdjien  beiföietSroeife  »or  einigen  3afyre,t 
in  berfelben  folgenbeS  faiferlidje  (Sofft: 

„Csri),  ber  S-aifer,  [)abc  fotgeube  oon  mir  getroffene 
Verfügung  ber  allergnäbigften  Saifertn  Ej=SRegenttn 
mitgeteilt:  ,Unfer§of  fjät feine gamilientrabitioiten unb 

©efet$e,  bie  ftreng  unb  oemüttftig  finb.  Sem  Sparern  gc= 
giemt  es  nidjt,  firli  in  Staatsangelegenheiten  511  mifdjen. 

-Siegrauett  groeitenSrangeiB,  3fin  unbXfdjefjfenljabcu 

ifjre  bisherige  3lll'üdf)altung  aufgegeben,  Sie  fyabeit 
fid)  bem  $ruiti  ergeben  unb  toenben  fid)  roieberrjolt 
an  mid),  ben  Saifer,  mit  Sitten  unb  3lnliegen,  mir 

»iel  Sorge  bereitenb.  SaS  barf  nidjt  roieber  oorfom* 
men,  beim  loerben  fie  nid)t  beftraft,  fo  ift  511  befürd)ten, 
baß  bie  faifcrlid)eu  Giemaf)tinnen  oon  allen  Seiten  mit 
anliegen  unb  ̂ ittrigncn  beftürmt  loerben,  bie  bod) 
nur  allerlei  betrug  gum  Qmtdc  I)abcn.  Seg^alb  finb 
bie  grauen  3fin  unb  Sfd)cf)fen  gu  begrabieren  unb 
bie  Strafen  gur  öffentlid)en   SenntniS  gu  bringen. 

Se^t  wirb  roieber  9tuf»e  unb  Drbnung  im  ̂ alafte  ein* 

teuren.  ©eI)ord)et  meinen  58efef)len.'" 
5lod)  ftrenger  toirb  mit  ben  ©ltnitdjen  oerfaI)ren, 

bie,  in  ber  unmittelbaren  Umgebung  be3  Äaifer§  roei= 
tenb,  be)onbercn  Einfluß  unb  ©clegeiü)eit  Ijaben,  ib,re 

Stellung  gu  altertjanb  trüben  9.1cad)eufd)aftcn  au§gu* 
nützen.  Sesfjatb  loerben  fie  feit  beginn  be§  ̂ aijxtjun" 
bertä  nidjt  mefjr  gu  SDcanbarinen  ernannt,  aber  nod) 

je|t  oeröffentlid)t  bie  Staat'Sgeitung  faft  atlmonatlid) 
©bitte,  benen  gufotge  fd)itlbige  ßunud)en  getötoft  ober 

in  bie  SScrbannung  gefd)idt  werben.  — 

d")rt>cn  pom  boppelten  Dradjen. 
f^Hlc  Klaffe  ttes  jtücitcn  ̂ Sra^c5.) 

Sie  §arem3mäbd)en,  toetdje  nid)t  in  bie  berfd)ic* 
betten  Srangflaffcu  ber  faiferlidjen  grauen  eingereiht  finb, 
toerben  nad)  oolteubetcm  füufiittbgtoangigftenSebeiiäjatire 

toieber  au§  bem  ̂ ofjiaate  cttttaffen;  LIöd)ter  beS 
Saiferö  unb  anbere  Sßtingeffinnen  roerbeu  getoöfjntid) 

an  iiiougoüfd)e  Sribut^gürften  ober  an  b^otje  SDcanbfdju»' 
DJiattbaritte  ocrtnäfjlt.  SRirgenbS  finbet  ba§  beioäf)rte 

Süridjloort:  „SSiele  itödje  oerfalgen  bie  Sunüe"  beffere 
33cftätigung  als  bei  beut  oieltanfettbföpfigcu  ^»offtaat 
beu  Saifer-5  oon  Gljitta.  Stffe  Xitel,  SBürben,  Son« 
geffionen,  2lmter  it.  f.  ro.  toerben  oon  geling  au§ 

oerlief)en,  in  geling  ift  ber  3Rittetpun!t  be§  gangen  unge* 
teuren  DrganiSmuS,  toeldjer  baS  große  d)iucji|d)e  9ieid) 
mit  feinen  ungegarten  SJiilfioncn  Gintoofjitern,  feinen 

toloffalen  Sättbereien  unb  9ieid)tümcrn,  feinem  au§gc* 
bel)nten  §anbel  unb  SSanbet  umfaßt.  2tm  ̂ etinger 

§ofe  benu^en  nun  oiele  ̂ ringen  ber  niebrigeren  ©rabe, 
(Sunud)ett  unb  9)canbarine  ib^ren  Ginfluß,  um  fid)  felbft 

gu  bereidjem.  Statt  ba^  bie  Umgebung  beS  SaiferS 
bie  S5rüde  bilben  roürbe,  um  ben  SSerte^r  beS  SSolfeS 
mit  bem  Saifer  gu  »ermitteln,  ifjm  in  el)rlid)er  SBeife 
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bie  3uftänbe  in  feinem  iReidje  barjufegen  unb  ifnn  fo 
bie  SDiögtidjfeit  31t  geben,  SDcifsftänbe  §u  Befetttgen,  gu  ber 
er  allein  bte  SJiadjt  Befigt,  Bilbet  biefe  llntgeBung  eine 
unüBerfteigBare  SDcauer  um  ben  Saifer,  Ijält  btö  23oif 
bon  ifjm,  il)n  aber  bom  SSolfe  ab.  28er  immer  irgenb 
tueldjeS  Slntt,  eine  SluSgeidmung,  SSürbe,  ober  einen 
Sitel  null,  fommt  biei  rafdjer  jum  Siele,  toenn  fein 
Sinüegen  bon  Ilingenber  ÜDcünje  Begleitet  toirb.  ©elBft 
Slubienjen  Bei  ben  fjotjen  ̂ ringen,  SOciniftern,  fogar  Beim 
Saifer  muffen  in  fet)r  bieten  Ralfen  burd)  tjotje  Summen 
erfauft  toerben.  £$e  fjöfier  bie  $erfönlid)feit,  toeldje  bie 

9lubienj  Begehrt,  al§  befto  gafjiungsfäfytger  föirb  fie  an* 
gefeljen  unb  befto  größere  (Summen  toerben  geforbert. 
Siefe  elenben  3uftänbe  fiub  tu  $efing  unb  bei  ber 
großen  SHaffe  ber  Stoan,  b.  1).  SJcanbarine,  offen!unbig. 
Ttan  fann  fid)  barau§  eine  SSorfteliung  machen,  toie  e§ 
mit  ber  djinefifdjen  Kentratregierung  befteltt  ift.  2Bo 
fonft  märe  es>  möglid)  getoefen,  bafj  eine  faifertidje  ®on= 
tubine  öerfcfjiebene  Äaifer  unb  Äaiferinnen  Befeitigen, 
mit  Sfjronfolgern  fbielen,  9tegierungen  tt>cd)fetn  unb 
mäfjrenb  bier  ̂ afjrjefmten  gerabeju  unumfdjränfte  Sgerr* 
fctjerin  eine?  9^eicf>e§  BteiBen  tonnte? 

Snjatfädjtid)  brel)t  ficE)  alles  um  bie  alte  ̂ aiferin 
SfuBJi,  unb  nidjt  um  ben  föaifer.  ©ie  ift  bie  oBerfte 
Senterin  ber  ©efdjide  £f)ina§  toäfirenb  ber  brei  legren 
QnfjaBer  be§  SaifertBroneS  gemefen,  fie  ift  e£  Bleute 
nod),  unb  hrirb  e§  borau3fid)ttid)  bis  gu  ifjrem  Sobe 
bleiben. 

Sie  SanbeSfarbe  ift  orangegelb.  Sag  2Ba;b.ben 
Bilbet  ein  fünfftauiger  Blauer  Sradje  im  gel&en  gelbe. 
Sie  f5^a S 3 e  ift  bretedtg,  mit  gejadten  9iänbern.  Sie 
untere  ©eite  ftefjt  Ijorijontal.  %n  ber  SJcitte  Befinbet 
fid)  ein  fünftlauiger  Blauer  Sradje,  ben  Sobf  gegen  ben 

glaggenftod  gemenbet.  —  91n  Drben  Befielt  allein  ber 

Örben  üom  So.b.be{tenSrad)en  (©d)uang*lung='iBao<=©ing) 
ber  am  7.  gebruar  1882  üom  Saifer  gegrünbet  hmrbe. 
(Sr  wirb  in  fünf  klaffen  berlieljen,  bon  benen  bie  brei 
erften  ttrieber  in  brei  berfdjiebeue  ©tufen  eingeteilt  finb. 
Sie  OrbenSabgeicIjen  finb  bei  jeber  klaffe  unb  jeber 
©tufe  in  gorm  unb  2luSfeI)en,  fottie  in  ber  garbe  ber 
93änber  berfdjieben. 

Regierung  unb  eberfte  SBefyötöen. 

Sie  Sfjinefen  IjaBen  leine  SSolfSb  er  tretung,  fein 
Parlament.  @ie  finb  bie  Regierten  unb  laffen  fid;  mit 
erftaunlidjer  ©ebulb  bon  ben  Beamten  regieren  unb 
bebrüden.  (SS  giebt  in  Stjina  aud)  feine  innere  ©taatS* 
fd)utb  unb  fein  organifierteS  ©teuerfbftem.  SSraudjt  bie 
Regierung  ©elb,  fo  luerben  bie  $robin§*©ouberneure 
angemiefen,  einfad)  beftimmte  ©etbfummen,  bie  BIS  in 
bie  Millionen  SaetS  fteigen,  nad)  geling  ju  fenben.  Sie 
©ouberneure  treiBen  baZ  ©elb  nidjt  als  eine  Slnleirje, 
fonbern  einfad)  als  SontriBution,  natürlid)  mit  einem 
entffcredjenb  l)of)en  Quf^^f!  Iur  W  felbft,  bon  ben 
Siftrift«  unb  Sreigmanbarinen  ein,  unb  biefe  tf>un  iB,rer= 
feit§  ba§,  (Sleid)e  mit  bem  SSolfe.  (Selb  fbielt  in  Efjina 
eine  nod)  größere  Stolle  al§  anberSmo,  unb  bafs  ber  58er« 

fauf  bon  Seamtenftellen  aeitmeitig  fogar  gefe^lid)  an« 
erfannt  mirb,  getjt  auZ  ben  (Sbiften  ber  ©taat§jeitung 
Ijerbor.  @o  §.  33.  entfjält  nod)  bie  2Iu§gaBe  bom  6.  iguti 
1895  folgenbe  Sluglaffung:  „SBenn  bie  ©taatgbertoal* 

tung  früher  ben  2'tmterfauf  gulie^>  fo  mar  bie§ urfürünglid)  burd)  ©etbnot  Bebingt.  .^n  ber  legten  Seit 
nimmt  jebod)  biefer  ©tellenfauf  bermaf3en  üBerfjanb,  ba% 
SSermirrungen  im  33eamtenforb§  entftefjen  unb  grofse 
SKtfsftänbe  eintreten.  SBie  fönnen  Seute,  bie  nid)t§  bon 
31mt§gefd)äften  berftel)en  unb  fid)  mit  ©elb  einen  Soften 
erfauft  IjaBen,  biefen  befriebigenb  ausfüllen?  Sa§  %i* 
nanjminifterium  foll  be§ljalB  junäd)ft  ben  SSerfauf  bon 
Saotai*  unb  ̂ Bräfeftenftellen  gänjlid)  einftellen.  3Begen 
ber  Heineren  3fmter  möge  bie  58el)örbe  ebenfalls  in  (£r« 
mägung  §iel)en,  roie  bem  Verläufe  Sinfjalt  getBan  fter* 

ben  fann." Sn  ber  bom  faifer  ober  bielmef)r  gegenwärtig 
bon  ber  fEaiferin=9Jcutter  eingefegten  Regierung  giebt  e§ 
feine  berantwortIid)en  3JJinifter,  fonbern  nur  Sribu« 
nale,  beren  jebeg  au§  mehreren  SBürbenträgern  gufarn* 
mengefefet  ift.  Ebenfomenig  giebt  e§  einen  3Md)§fanä= 
ler  ober  SJcinifterbräfibenten.  Sie  Ijödjfte  93ei)örbe  beg 
9Reid)e§  ift  baZ  ©rofsfefretariat,  ba$  au§  bier  ©efre« 
tären  unb  gmei  S8eifi|ern  beftel)t.  SSon  biefen  ©rofsfefre* 
tären  finb  einzelne  mieber  5Kitgiieber  ber  nädjftniebrigen 
SSefjörbe,  be§  @taat§rat§.  Siefer  Befteijt  au§  fed)§ 
5Räten  mit  einem  faiferlidjen  ̂ ringen,  augenBIidlid) 
5Brinj  Si,  al§  SSorfiger.  2luf  ben  ©taat§rat  folgt  im 
9tange  ber  Xfungti  Damen,  b.  i).  baZ  Tribunal  für 
au§märtige  2tugelegent)eiten,  unb  bicfe§,  mit  ̂ Brinj 
SEfd)ing  an  ber  ©.bige,  jäf)lt  unter  feinen  gefjn  SDcitglie* 
bern  toieber  mefjrere  @taat§räte.  Sie  Biäefönige  unb 
©ouberneure  ber  einjetnen  ̂ robinjen  finb  Seifiger 
biefeä  2tu§roärtigen  2imte§.  ̂ n  äfjntidjer  SBeife  finb  aud) 
bie  fed)3  9)cinifterien  aug  berfd)iebenen  ̂ ßerfönlid)* 
feiten  mit  je  einem  ̂ ßräfibenten  an  ber  ©bige,  3ufamm.cn* 
gefegt,  unb  jeber  biefer  SKinifterialüräfibenten  ift  gleid)* 
jeitig  ein  ©taatgrat  ober  SJJitgiieb  be§  Sfungli  3)amen. 
Ein  eigene§ g^eutbenamt  bermaltetbie2(ngelegenl)eiten 
ber  tributbflid)tigen  Sänber.  Slufjerfjalb  biefer  oberften 
5Reid)§ämter  beftel)t  burd)au§  fel&ftänbig  ba§  3eufora 
amt  mit  ber  33ered)tigung,  klagen  über  alle  S^ma,2  ber 
SSertnaltung  bem  Saifer  borgulegen,  ja  biefen  felbft  ber 
Senfur  gu  untertoerfen  unb  alte  faiferlidjen  Srlaffe  ber 
öffentlidjen  Beurteilung  ju  unterbreiten,  ©leidjjeitig 
ift  biefeS  Senforamt  ber  oberfte  DxebifionS*  unb  SttipeÜ* 
l)of  be§  9leid)e§.  —  Unter  ben  9Kitgliebern  ber  genannten 
SSefjörben  giebt  e§  gtoetfelloS  biele  fjocfjadjtBare  unb  eljren* 
tt;erte  5Berfönlid)feiten,  gute  Patrioten  unb  bem  $aifer 
ergeBen,  allein  ber  Mangel  an  ©djulbilbung  nad)  aBenb* 
länbifd)em  SDiufter  unb  bie  boKftänbige  Unfenntni§  be§ 
2Iu§lanbe§  unb  auölänbifd)er  Kultur  läfst  fie  in  ben 
ausgefahrenen  ©eleifen  ber  uralten  Srabition  manbeln. 
93on  allen  3)ciniftern  unb  ©taat§räten,  toeldje  beim  2tu§= 
Brud)  ber  jüngften  SBirren  bon  1900/1901  bie  ©efd)ide 
be§  9reicE)e§  lenften,  maren  brei  SSiertel  niemals  über  bte 
näljere  UmgeBung  oon  ̂ eftng  BinauSgefommen,  unb  aud) 
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öott  bem  Keinen  SKefle  Iiartc  mit  3tu§natjme  bon  SHjung* 
tfd)ang  niemonb  Die  ©renjen  Gfjinas  iiboi irfntttcn !  !gn 
Seäucj  auf  ba§  3lu§tanb  fäjöbfen  biefe  üöcanbarine  ifjre 
SSeiSfjeit  ouö  bett  djittefifdjen  SBefdjretbungen,  in  weldien 
ade  SSöilet  jenfeitä  Der  ©renjen  rjeute  nod)  als  Sarbaren 
bejeidjnet  werben,  ja  btefer  Staute  fam  nod)  bis  bor 

wenigen  3flI)ren  i"  offigietten  Tofumcuteu  an  bte  ©e= 
fanbten  ber  fremben  9)cäd)te  in  ̂ efinguor,  bi§  biefe 

gemeinfant  gegen  eine  foldjc  SBejetdjnung  Sßroreft  er* 
1)0  ben! 

9Kan  wirb  unter  btefen  Untftänben  fragen,  wie  fo(d)e 

9Reid)i?bcatttte   in   ben  SBerfjanblungen   mit   fremb* 

fünfte  in  ifyrem  33egc()ren  511  berwirren,  nidit  ja,  nidjt 
nein  51t  jagen,  ©ebeiljen  bte  33er()attbtungen  bi§  nafye 

511m  2lbfcr)luf},  bann  fefjlt  balb  ber  eine,  balb  ber  anbere 
iliinifter,  Jtranff)eit,  gamüienfefie,  Iraner,  uttjäfjlige 
anbere  2(usflüd)te  muffen  f)erf)altcn,  bi§  fdjiicfjlid)  bie 

•Zadjt  in  Scrgeffenfjeit  gerät  ober  311  einem  nur  fjalb* 
weg*  befriebigenbeu  ̂ IbfdjluB  gebrad)t  wirb. 

5>crroaltung  ber  ̂ robinsen. 

Xie  ̂ rooiitjen  werben  bttrd)  SJcanbaritte  berfd)ie= 
bener  Siangfiaffen  berwaltet,  beren  e»  jür  ben  Sibü*  wie 
SOiüträrbtenft  je  neun  giebt.    Ter  JRang  jebeS  lltanba* 

Ein  cfainefifdjes  ZTtanbarinenboot  mit  03cfola,c  auf  &cm  peibo  bei  Eieittjtn. 

länbifdjen  ©efanbten,  bomef)mtid)  beim  '3(bfd)tuf3 
twn  Jöanbe(§=  ttnb  T^ricticnÄferträgcn  in  ben  meifteu 
^äden  jo  große  Vorteile  jür  Gf)ina  erzielen  fönnen? 

3bi"C  Unwijjenf)eit  wirb  eben  bttrd)  bie  ifjrcr  Stajje  eigen* 
tümlid)e  Eddaufjeit  unb  g-inbigfeit,  jowie  eine  ganj 
eigene  2ttt  oou  Sogif  unb  Strgumentierung  attjgewogen, 
meldjen  Gigenfdjaftett  bie  fremblänbifd)cn  Diplomaten 
gerabeju  mactjtloö  gcgenübcrftefjen,  wollen  jie  nid)t  jojort 
mit  Srieggbrofmngen  bei  ber  §anb  fein,  ©elbft  biefe 
werben  bei  ber  ßtgentümlid)feit  ber  geograpfjifd)en  Sage 
Gl)ina§  nidjt  beionber*  ernft  genommen. 

3n  ben  SBcrljanbtungcn  ber  ©efanbten  mit 

beut  Xfungli  sJ)amen  ift  e§  bie  üöaupttaftif  bei  leg» 
teren,  grr  argumentieren,  bie  Sadje  in  bie  Sänge  §u 
iicljen,  bie  ©efanbten  burd)  gefd)idt  eutbedte  fdjwadje 

ruta  ift  burd)  bm  Snopf  auf  feinem  Spute,  fowie  burd) 

ba§  geftidte  23ruft*  unb  9tüdcnfd)ilb  auf  feinem  Stletbe 
unb  bie  3(bäeid)cn  auf  feinem  ©ürtet  gu  erlernten.  5n 
Gfjina  giebt  e§  feinen  5lbc(  unb  feine  beoorjugten  Stoffen 
nad)  abenbtänbijdiem  SKujret,  unb  ber  Sfjrgeij  fann  nur 

burd)  ben  Eintritt  in  bie  "Beamten*  ober  müitärijd)e  Sauf» 
bahn,  wenn  Don  einer  joldien  in  (£f)ina  überhaupt  bie 
Siebe  fein  fann,  bejriebigt  werben. 

Qeber  einzelne  Gfjinejc,  fobalb  er  nidjt  einem  ber 
geädjteten  Stättbe,  a(fo  33arbiercn,  Sdjaujpielem,  2d)if» 
ferfncdjten  n.  bergt,  angehört,  fann  SJtanbarin  werben, 
jcbem  ftetjen  alle  Stellen  bi?  311  ben  9Jcintftcrien  unb 

gum  Staatc-rat  offen,  borausgefegt,  bafä  er  bte  nötigen 
Senntniffe  baju  befttu.  Tiefe  befterjen  nid)t  etwa  au§ 

foldjen,  wie  fie  in  ben  abenblänbifd)en  §od)fdjulen  ge» 
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lefjrt  werben,  fonbern  ou§  ber  SSertrautfjcit  mit  ben 
alten  SMaffifetn,  frönet  §anbfcfjrifr,  blumenreichem 
©dmörfetftif,  ©cmanbtfjett  in  Stuffötjen,  ber  SBeljertfdjitng 
ber  Seigren  beg  (Sonfuciug,  beffen  ©eift  Ijeute  notf)  bag 

gange  djinefifcfje  SSoff  betjerrfcfjt.  %üt  alte  33eamten= 

Soften  werben  Sßettbrüfungen  in  tiefen  g-ädjern  augge* 
fdjrieben,  bie  einen  in  totalen  ©iftriften,  bie  anbeten 
in  ben  ̂ robingfjanbtftäbten,  nrieber  anbere  in  Sßefing. 
2Ber  btefe,  übrigeng  fefjr  ftrengen  Prüfungen  befielt, 
«tfjätt  baburd)  bie  23efäf)igung,  beamtet  gu  werben,  nnb 
je  beffer  et  fid)  feinet  Aufgaben  enttebigt  fjat,  befto  größer 

ift  feine  Stugficfjt,  witftid)  einen  Soften  gu  etfjatten.  3n= 
beffen  unterliegt  bieg  aucfj  nocf)  23efd)tänfungen. 

@o  batf  g.  23.  fein  Gfjinefe  in  feinem  f)eimattid)cn 
Sifttifte  SJcanbarin  werben;  um  ̂ Begünstigungen  bor* 

gubeugen,  ■  batf  et  aud)  feine  SBerraanbten  unter  feine 
Untergebenen  aufnehmen,  unb  felbft  in  berfdjiebenen 

9cad)batbiftriften  bütfen  SSettetn  nicfjt  gfeicfjgeitig  39e= 
amtenboften  einnehmen.  3ur  2lufred)tf)attung  bet  Un= 

•batteitidjfeit  bürfen  SSeamte  feine  g-rau  fjeiraten,  bie 
untet  itjtem  amtlichen  SSirfunggfreife  ftefjt.  Sie  bürfen 

ficfj  niemalg  gu  gufe  auf  ber  ©ttafje  geigen  u.  f.  w.  ®a= 
für  genießen  fie  neben  ifjren  ftaatlidjen  23egügen  unb 
(Sfjren,  foroie  ber  9ftögtid)feit,  fid)  auf  ungefetjtidjem 
SBege  gu  beteicl)etn,  aucf)  gewiffe  SSorredjte,  gunädjft 
jeneg,  ba$  fie  bot  ©ericfjt  nicfjt  gefoltert  werben  bürfen. 

2ffteg  bag  Ijebt  ben  ÜDtanbarin  fjod)  ühn  bag  Soff  unb 

betteifjt  ifjm  SDcadjt  unb  Sfnfefjen  feinen  Untergebenen 
gegenüber.  Siafür  ift  er  in  weiteftem  9Dcafk  wiebet  bon 
feinen  SSorgefegten  abhängig,  unb  biefe  23egief]ungen  gu 
einanber  madjen  bie  SJtanbarine  gu  einer  eigenen,  feft 
gufammenftetjenben  Dtganifation,  bie  treu  gut  Regierung 
in  5ßcfing  unb  gum  f aifet  afg  bem  Urquell  ifjteg  2tn* 
fefjeng  unb  tfjtet  9Jiad)t  fjätt. 

Set  obetfte  23eamte  einet  5ßrobing  ift  je  nad)  ber 
©töfse  berfelben  23igefönig  ober  ©ouberneur,  in 

bieten  Singen  mit  faft  fouberanen  23orred)ten  augge* 
ftattet,  aber  bod)  mit  £eib  unb  ©eete  bon  Sßeftng  ab* 

fjängig,  bag  ifjn  über  sDcad)t  burd)  einen  anbeten  ̂ Beamten 
etfe|en  fann.  @t  betmaltet  feine  Sßrobing,  bie  mögtid)et= 
weife  bie  ©röfie  unb  SinWofjnergafjt  einet  eutobäifdjen 

©tofjmadjt  befiel,  im  SSetein  mit  einem  ̂ tobingfdja|= 
meiftet  unb  einem  $tobingrid)ter  unb  eigenen  ©efte* 
tatiaten,  bie  eine  2trt  bon  Unterminifterien  genannt 
werben  fönnten.  ©ogar 

eine  2lbteitung  füt  aug* 
wattige  ̂ Angelegenheiten 
befinbet  fid)  barunter. 
Sebe  ̂ ßrobing  ift  in  ein 

Sugenb  ober  mefjr  ̂ Srä= 
fefturen  eingeteilt  unb 
jebe  $räfeftur  in  fedjg 
big  ad)t  ©iftrifte,  bereu 

jebem  ein  Siftriftman* 
barin  borfteljt. 

Wappen. 

23anb  bes  (Drbens  com  boppelten  Drachen. 
(tnittel]lücf  unb  £nben.) 

9111  btefe  23eam* 
ten  fjaben  befummle 

23egüge,  bie  für  xtjre 

üerfönlidjen  SSebürf* 
niffe  Wofjt  f)inreid)en 
würben.  21tfein  ge= 
wöfjntid)  befommen 
fie  erft  nad)  einer 

mefjrjäfjrigen  SBarte» 
geit  einen  Soften,  unb 
ba  eg  für  ̂ ßerfonen, 

wetdje  bie  $robingbrüfungen  abgelegt  fjaben  nnb  litte« 
ratifdje  ©rabe  befigen,  nidjt  ftanbeggemäfj  ift,  irgenb 
§anbel  ober  ©ewerbe  gu  treiben,  fo  muffen  fie  auf  ifjren 
fbateren  SSeamtengefjatt  @d)itlben  madien.  §aben  fie 
enblid)  einen  Soften  ergattert,  fo  fönnen  fie  if)n  nad) 
ben  beftefjenben  SJorfdjriften  nur  brei  ̂ afjre  befjalten, 

um  allen  fid)  atlmäfjlid)  entwidelnben  Familien«  unb 
greunbegeinflüffen  borgubeugen.  Son  ifjtem  ©efjatte 
fjaben  fie  nod)  ein  §eet  bon  ©eftetäten,  ©djteibetn  unb 

Stenern  gu  füttern,  weldje  bom  ©taate  feinerlei  S3e= 
gafjlung  erfjalten,  unb  benen  bie  Sfjinefen  nicfjt  mit  Un* 

recfjt  bie  93egeid)nung  „flauen  itjret  35orgefegten"  bei* 
gelegt  fjaben.  9cacfj  Slbtauf  ber  breijäfjtigen  SImtgberiobe 
Wirb  eg  gewöfjnlid)  bon  ber  ©röfee  beg  Srinfgelbeg,  bag 
ber  Slcanbatin  feinen  SBotgefetstcn  begafjft,  abfjängen,  ob 
et  beförbert  wirb  ober  übertäubt  einen  anbeten  Soften 
etfjält.  2111  bag  gwingt  ifjn  bagu,  fid)  auf  ftummen 
SSegen  ©elb  gu  berfdjaffen,  unb  bagfelbe  gilt  nid)t  nur 

für  bie  unteren  SDcanbarine,  fonbern  burd)  alte  9tang* 
flaffen  big  fjinauf  an  bie  ©tufen  beg  Saifertfjroneg- 

big  gur  Saiferin=9tegentin. 
Qnbeffen  giebt  eg  aucf)  fefjr  biete  tüd)tige,  efjrlidje, 

auf  bag  SSof)l  beg  SSotfeg  unb  beg  3Reid]eg  bebafytt  Be- 
amte, Seute  bon  latent  unb  (Snergie.  SBäre  bieg  nid)t 

ber  %ali,  bann  ptte  fiel)  bag  SSoff,  bag  fid)  gang  beben* 

tenber  berfönlicfjer  g-reifjeit  erfreut,  fängft  gegen  bie 
99tanbarine  erfjoben.  ̂ m  ©angen  genommen  finb  bie 

Ktjinefen,  obfcfjon  überfteuert,  boef)  feinegwegg  fo  be* 
brüdt,  wie  bie  23ewof)ner  mandjer  anberen  Sänber.  ©k 

finb  im  aftgemeinen  mit  ibren  Stegierern  nicfjt  ungu* 
frieben.  ©ie  fennen  bie  ÜDctfsftänbe  beg  SJcanbarinen* 
tumg,  abet  begteifen  fie,  weit  fie  bie  Urfadjen  fennen, 
unb  bergeifjen  fie,  weil  btefe  SJcanbarine  aug  ifjnen  felb-ft 

fjerborgegangen  finb,  weit 
fjeute  ober  morgen  ifjt 

eigenet  35tuber  ober  ©ofjn 

felbft  93canbarin  Werben 
fann,  gu  ifjrem  ©tolg, 

ifjrer  ©enugtfjuung.  3e* 

beg  SSolf  befi|t  bie  JRegie* 
rung,  bieegberbient,  unb 
bag  gilt  aud)  bon  bem 
größten  Sßotfe  ber  ®rbe, 
bon  ben  Kfjinefen. 
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Ta§  je£t  in  Etjina  rjerrfdjenbe  9)tanbfd)u»£)errid)er[)au§  erbte  aud) 
oon  bera  üorr)ergef)enben  eintjeimifdjen  ̂ errfdjerbaufe  ber  SJcing  neben 
ben  bi§  in§  fleinlid)fte  getjenben  @a|ungen  über  Dpfcrgebräudje, 

"Jraner,  iHeibung  n.  f.  ro.  ein  ruirflidje»  ©efer^bud),  roeld)e§  1647 
Hingearbeitet  im  Sruct  erfdjien  unb  beute  nod)  gültig  ift,  ba§  SEa 

jtbjfing  lü  li,  „©efefte  nnb  SBerorbiutngcn  be§  |jerrfcrjertjaiife§  ber 

ÜDcanbfdju".  (§§  ift  ein  ©trafgefetjbud),  ou§  metdjem  nur  fjie  nnb 
ba  nebenbei  erfidjtiidj)  ift,  roie  Eigentum§fragen  311  eutfdjeibcn  finb.  Senn^eid)ncnb  ift  jjterfür  baZ  ©efetj  78  in  ber 
Abteilung,  tuelcfje  Don  ber  Eintragung  ber  Untertanen  in  bie  amtlidjen  Siften  [janbett.  2)a§  ©efet}  foll  üom  Erb» 
redete  fpredjen  nnb  t)ebt  an:  „SBer  fidj  ungeteilter)  feinen  Erben  unb  ©telloertrcter  beftellt,  foll  mit  80  <Stocffd)lägen 

beftraft  werben."  3cad)  biefem  gingange  folgen  erft  bie  93eftimmungen  über  ba§  Erbrecht  felber.  3(ud)  fjier  finbet 
man  nur  burd)  ©djtufjfolgcrungen  beraub,  baf?  ber  iiltefte  <5ot)n  ber  richtige  Erbe  ift.  SBeuit  bie  grau  50  Safjre 
alt  ift  unb  feine  lebenben  fiinbcr  fjat,  folgt  ber  ättefte  ©ol)n  einer  Seifrau.  ?ln  Äinbe»  Statt  barf  ;$unäd)ft 

nur  ber  uäd)ftfolgenbe  ältcfte  Sofyn  bei  93rubcr§  11.  f.  ro.  in  Ermangelung  eigener 
@öfme  mit  Brbberedjtigung  genommen  rocrbcn.  Ofmc  foldje  bürfen  ginbtinge  unter  brei 
Sauren  angenommen  werben,  bie  bann  ben  Manien  be§  3lnner)nter§  erhalten.  Erft  aus  bem 

88.  ©ejet3e  gefjt  fjeruor,  bafj  bie  nädjfte  s-8orau§fetMtug  bei  antritt  ber  Erbfolge  ba§  Sösfjuen 
ber  ©ejdimifter  unter  einem  Sadje  ift.  SBenn  nämlid)  Die  jüngeren  Wit* 
glieber  ber  gamilie  über  einen  Seil  be§  gemeinfamen  SBermögenS  ofjne 

Erlaubnis  oerfügen,  fo  foflen  fie  bi§  jum  Setrage  oon  10  llnjen 

fSezfi-J?  Silber  mit  20,  tjörjer  tjinauf  für  jebe  10  Unjen  meljr  mit  ber 
iiCM  cntfpredjenben  Slnjaf)!  weiterer  |)iebe  bis  ju  100  Rieben  beftraft 

werben.  9Jad)  bcnfelben  ©runbfäften 

finb  ungeredjte  Leitungen  be»  ätteften 
unb  ber  jüngeren  gamilienjmeige  ju 

fb& 

«ijjf  :"&>  Äfc 
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befjanbetn.  E§  ptte  fjter  gefagt  roerben  muffen,  baf)  gu 
gleichen  Seilen  geteilt  roirb,  bafy  aber  ber  Stttefte  einen 
Seil  mefjr  gut  SBeforgung  ber  2ll)nenobfer  erhält,  tneldtjer 
aud)  in  einem  (Stücfe  Sanbeä  befielen  fann.  Ser  §au§* 
Ijerr  ift  berbflidjtet,  in  Ermangelung  männlicher  yiad)* 
fommenfdjaft,  einen  Erben  benfelben  @ibbennaiuen§  ein* 
gufe|en,  beffen  SIbfunft  bon  benfelben  Slf/nen  belannt 
ift.  Erft  »nenn  aud)  niemanb  au§  ber  SSerroanbtfdjaft 
im  bierten  ©rabe 

borfjanben    ift, 

ftefjt  bie  äßaljt  in» 
nertjalb  aller  Srä* 

ger  beSfelben  ©ib= 
benuamem?     frei. 

Sollte  nacper 
bocl)  nocf)  ein 

männlicher  Sei» 
bewerbe  geboren 
lucrbcn,  foll  biefer 

mit  bcm  angenom* 
tnencit  Erben  gu 

gleichen  Seilen  ah* 
gefuuben  locrben. 
Eine  fiubcrtofc 
SSSitroe,  bie  feine 
gioeiteEfjecingeljt, 
bleibt    im    93efit; 

be§  gamitien* 
eigentum§,  fott 

aber  nötigenfalls 
ben  nädjften  Erben  guiu  Eintritte  ber  Erbfdjaft  aufforbem. 
^mgalle  offener  geinbfcfjaft  gioifdjcn  bemErbfaffer  uub 

ber  g-amiiie  beS  nädjften  Erben  ftefjt  jenem  bie  2BaI)l 
unter  ben  9tad)fommeu  berfelbcu  SSoreltcrn  frei.  (CetitereS 
finb  $ufcttse  gu  bem  ©efege  78.)  93ei  botlftäubigem  ffleangei 

inännüdjer  £eibe§erben  ober  an  Sinbe§  ©tatt  ange* 
nommener  Erben  erben  erft  bie  Södjter  ba§  ©ange. 
©emöfmiid)  finbet  feine  Seiluug  ftatt,  folange  bie  Sftutter 

lebt  ober  unücrfjeiratete  Södjter  im  §aufe  finb.  ©runb* 
cigentum  luirb  im  allgemeinen  nad)  benfelben  ©runb* 
fällen  bererbt.  ©oll  e3  berfauft  ober  berbfänbet  roerben, 

fo  mufj  eigeutlidj  baZ  SBorfauf3red)t  ber  oben  genannten 
SBeriuanbtfdjaft  geroaijrt  roerben.  $n  früheren  SctfjrlJMt* 
berten  fjat  ftet)  bie  Stegierung  ntel)rmal§  in  ba$  freie 
Siedjt  be§  ©runbbefigeö  gemifdjt  unb  feine  2(u§bet)nung 
befdjränft.  Siefe  S3efd)ränfuugen  Ijaben  jebodj  meifteni 

aufgeljört,  feit  fid)  bie  öerrfdjaft  ber  9Jcanbfd)u=^aifer 
über  gang  El)ina  befeftigt  fjat.  SSorfjer  Ijatten  SMeljnun* 

gen  bon  9Dranbfd)u*$h'iegem,  uamentlid)  in  ber  ̂ robing 
Sfdjili  ftattgefunben.  ©tatt  ber  ©runbfteuer  rourben 

Sriegöbienfte  ausbebuugen.  ̂ nbeffen  fdjeinen  biefe  erb* 
lid)en  9Qcanbfd)u*£efjn§männer  metften§,  roo  nidjt  im* 
mer,  iljr  Saub  an  Eljinefen  berbadjtet  gu  Ijaben,  unb 
fo  ift  in  neuefter  $eit  ein  frei  beräufjerlidjeg  Eigentum 
barauS  geroorben.  Eine  befonbere  ©tetlung  roar,  folange 
ber  Saiferfanal  für  bie  9tei§gufuf)r  benutzt  rourbe,  bie 
feiner  SInrooljner,  roeldje  gegen  Erlafj  eine§  Seiie§  ber 

ffiür  fetter,  E^ina  I. 

i£inc  (5erid?tsfifyntij. 

©runbfteuer  arbeiten  gur  ̂ nftanbfjaltung  be§  roidjtigen 
33erfeIjr3roege§  gu  berridjten  fjatten.  Übrigen»  laftet  auf 
bem  ©runbbefitje  bie  allgemeine  23erbflidjtung,  bie  im 
©emeinbegebiete  bon  ben  SSerroaltungSbeamten  für  gut 
befunbenen  9-lrbeiten  gu  berricrjten.  Sie  SMaftung  be§ 
©runbbefigeS  mit  ©djulben  mu|  angegeigt  roerben,  unb 
eine  groeite  Belüftung  roirb  al§  betrug  beftraft,  roenn 
e§  fid)  nur  um  aSeräußerungen  gegen  33orbefjatt  bes 

9tüdfauf§redjte3 

Ijanbelt.  Setjtereä 
gilt  nad)  Verlauf 
bon  30  ̂ dfjren  al§ 
berjäfret.  SJcan 
finbet  tjaufig,  bafj 

Dörfer  nad)  einem 
ber  urfbrüngiid) 

100,  ober  ftoäteren 

mehreren  §unber* 
ten  (fe|t  gufam* 
tnen  über  1000) 

©ibbennamen  be= 
itannt  finb  (^3o= 

fing,  „bie  100 ©ibbennamen",  ift 
ber      geroöfjnlidie 

Slusbrud  für 

„58oll"),  Inie  benit 
nod)  gelegentlid) 
ein  ®orf  gu  finben 

ift,  wo  in  jebem 
©eljöfte  berfelbe  sJcame  roieberfeI}rt  unb  eine  gemeinfame 
Stfmenljatle  beftel)t.  Übrigen§  finb  bie  Sanbroirte  T)äufig 
aud)  ̂ ßäd)ter  ünb  Eigentümer  ber  auf  ben  ©runbftüdeu 
aufgeführten  Käufer.  ®er  ©runbbefi|  fdjiuanft  in  ben 

Äüftentirobingen,  begro.  iljrer  S^adjbarfdiaft,  groifd)en  ro'e* niger  als  1  mu  unb  400000  mu.  5Dceiften§  ift  aber  ber 

®urd)fdjnitt,  roenn  man  einige  biunenlänbifcfje  5ßrobin= 
gen  l)ingugiel)t,  etloa  66  mu  (1  mu  =  6,75  ar),  fotoeit 
fid)  bie  1888  bon  ber  @djangf)aier  2Ifiatifd)en  ©efellfd)aft 

augeregten  llnterfud)ungen  erftreden.  Surd)  ben  Sai* 
bing*2lufftanb  ift  biel  b,errenlofe§  Saub  entftanben.  ©ol* 
d)e§  fann  unter  ber  23ebingung  ber  Bebauung  unb  gaf)* 
hing  ber  ©runbfteuer  beliebig  in  33efii3  genommen  roer* 
ben,  eine  greifjeit,  loeld)e  aber  an  ber  ©renge  ber  SOcon* 
golei  fd)on  gelegentlid)  gu  ernften  SJJipeUigfeiten  mit 

ben  23iei)gud)t  treibenben  Mongolen  geführt  tjat.  —  $m 
©efegbudje,  beffen  Einteilung  bi§  auf  einen  allgemeinen 

Seil  auf  ben  „fed)§  Slmtern"  (liu  bu,  uuferen  SOcini* 
fterien)  beruht,  geboren  bie  oefbrodjenen  ©efet^e  über 
Erbred)t  unb  ©runbbefits  gu  ber  Slbteilung,  bie  nad)  bem 

tju  bu  ober  „3Imte  ber  Ein)bof)nergaf)t"  (unferem  g-inang* 
minifterium)  benannt  ift,  unb  gloar  gu  beren  erftem 

unb  groeitem  SSucrje.  ̂ m  fedfjften  S3ud)e  ift  bom  Eigen* 
tum  ber  eingelnen  llntertfjanen  bie  9tebe,  unb 

groar  Ijanbelt  ba§  149.  ©efe|  bon  ber  ©djutb  auB  Sar* 
lel)en.  Sin  ber  ©bige  ftel)t  ein  SSerbot  be§  SSud)er§, 

tnbem  3%  S^fen  monatlid),  alfo  36o/0  jäfjrlid),  at3 
12 
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bödjfteS  9J?af3  feftgefefct  wirb.  Seamte  bürfen  in  irjtem 
Sprengel  überhaupt  fein  bcrjin3ftcf)e3  Sarlefm  geben. 
SBeim  ber  Sd)ittbner  brei  Neonate  nad)  ber  perabrebeteu 

grift  Pcrftrcieljett  läjst,  fc^t  er  fid)  einer  je  nad)  ber  §öf)c 

beS  betrage«  wadjfenben  Sßrfigeljrrafe  au3.  Eigenmädj* 
tige  Sf  an  bang  ift  mtftattfjaft.  S3ei  Serpfüubung  üon 
28et&  uiib  ̂ tnbera  Pott  Seiten  be§  SdjulbnerS  trifft 
ben  ©laubiger  [djroere  Strafe.  Unter  151  ift  pont  $unbe 
bie  Siebe,  weletjer  binnen  fünf  Jagen  beim  föreiggeridjte 
abgeliefert  werben  ntuf).  DffentlidjeS  Eigentum  inuf, 
obite  Entgelt  abgeliefert  werben,  für  anbereS  fann  bie 
Hälfte  al»  gtnberlorjn  Perlangt  werben;  nad)  Verlauf 
bou  30  -Jagen,  ofjnc  bafj  ber  Eigentümer  fid)  tttelbet,  I)at 
ber  Jinber  auf  baS  ©attge  31nfprud).  ®er  gfinber 

Ijcrrenlofer,  vergrabener  Sd)ä^e  fann  folcfje  aud)  ber)at= 
ten,  wenn  fid)  nad)  Verlauf  Pon  30  Jagen  fein  Eigen» 
Hinter  melbet,  ausgenommen  Rittertümer,  ©loden,  fjei= 

(ige  ©efäfje,  anttlid)e  Stempel  it.  f.  w.  —  28id)tig  für 
ben  §  anbei  ift  baS  7.  Sud)  über  Serfäufe  unb  S?an» 
betSplätje,  ittbem  barin  bie  Ernennung  Pon  berantroort- 
lidjen  Sadjoerftänbigett  borgefetjen  ift.  Unter  154  finb 
Uberteueruttg  unb  Unterbietung  mit  Strafe  bebrofjt,  un= 
ter  156  bie  Erzeugung  minberwertiger  SSare,  5.  33.  oou 

Seiben*  ober  anbeten  3eu3en  D"n  bünnerem  ©ewebe, 
ober  bie  fürjer  ober  fdjmäler,  als  üblid),  finb.  —  ®a§ 
3.  23ud)  fjanbett  Pon  ber  Ef)e.  hierbei  finb  paffcnbcS 

9llter  unb  ©efunbbeit  oorau§gefe|t.  Sie  Unterbaub» 
Inngett  finben  burd)  gretlüerber  ftatt,  unb  ber  Sertrag 
foll  fd)riftlid)  aufgefegt  werben,  wibrigenfallö  bie  a\u 
genommenen  ©efdjenfe  be§  S8räuttgam§  an  bie  Sraut 
al§  ̂ Beweismittel  gelten.  9rücftritt  Pon  feiten  beS  Sater« 
ber  Sraut  ober  beä  SBräuttgantS  foll  Sßrügetfrrafe  nad) 
fid)  jtefjen  unb  bie  9luSfüI)ruttg  ber  El)e  nid)t  fjinbern. 
®ic  Begebung  eine«  SerbredjenS  Pon  feiten  ber  SSraut* 

Susrio^ t>I=f[ot| 

Käfig. 

Beflrafung  von  Kupplerinnen. 

lente  gilt  als  !gtnberni§.    §at  ber  unter  bäferlidjer  ©c» 
walt  ober  Sormunbfdjaft  ftefjcnbc,  aber  fonft  fern  Pon 

ber  Igeimat  felbftänbig  geworbene  Bräutigam  in  ber 
gretttbe  bereits  eine  Ef)e  Oollgogett,  fo  bleibt  e§  bei 
biefer,  Ijanbett  eS  fid)  aber  nur  um  ein  SertöbniS,  fo 
betjält  ber  Sater  ober  Sorntuub  ba§  9?ed)t,  if)n  ju  ber* 
beiraten,  ßwtfd^en  Seilten,  bie  benfelben  Sippenuameit 

tragen,  ift  bie  Ef)e  Perboten,  waS  bei  ber  geringen  2ln= 
jarjl  berfelbcn  eine  grof;e  igarte  fein  fann,  ba  auf  Pier 
fünftel  ber  SePölferung  nad)  äBitfiamS  wenig  meljr  als 
400  ber  georäudjlidjercn  Sippeititamen  fotuiuen.  Ser» 
waltuitgSbcamtc  bürfen  mit  Jödjtem  ber  EinWofjner 
if)reS  SpreugelS  feine  Erje  eingeben,  ebenfo  nidjt  mit 

auSübenbett  'Joitfüitftleriutten  ober  Sdjaufpielcrinnen, 
\va§  aud)  Pon  ben  Söfjuen  unb  Enfcltt  ber  Seantten 

gilt.  Über  Mitgift  unb  g-rauenfauf,  weld)e  beibe 
üblid)  finb,  fdjeint  e§  fein  befottbereS  ©efeti  31t  geben, 

libinefen  unb  9Jiaitbfd)tt  verfallen  in  ScPorred) 

tigte,  g^te  u"b  Seibeigate.  $u  ben  Seborred)- 
tigten  gehören  bie  Serwanbteu  beS  faiferlid)en  ijjaufeS, 
fomic  ber  nur  burd)  wenige  Pertretene  erblidje  2Ibel. 
SEJlit  ben  2lngclegettl)eiten  biefer  SDcttgttebet  beS  faifer 
lieben  .vunife«  ift  eine  befonbere  Sebörbe  betraut,  baS 

ifung  fd)öit=fu  ober  „9(f)ttenanit",  ju  wefdjer  jwei  Springen 
gehören.  SBenn  gegen  einen  Seborredttigten  etwas  bor» 
liegt,  mufi  erft  an  ben  Haifcr  bcridjtet  werben,  e()e  weiter 
borgegangen  werben  fann.  Serrat,  Empörung,  SOiorb 
u.  f.  w.  finb  ausgenommen.  %a[{*  Seamte  fid)  Sergeben 

,Mi  fdntlben  foinnten  [äffen,  meldje  10—100  Stodfd)läge 

nad)  fid)  gießen  würben,  folfen  ftatt  berfelbcn  iljre  ©e- 
biilter  für  einen  SKonat  bis  ju  einem  ̂ aljre  perwirft 

werben,  unb  0011  70  Rieben  an  1—4  Waugftufeu ; 
ftatt  100  £uebe  tritt  außerbem  ?fbfe|utng  ein.  %m  %aUe 
bie  Sergeljeu  in  feiner  Serbiubitng  mit  beut  Stmte  fteljeit, 

finb  bie  Strafen  fd)werer   unb  fönueit   oöllige  Sltenft* 
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.  enttaffung  nacf)  ficfj  jiefien.  —  Setbetgenf djaft  ent* 
fte£)t  geye^üdj  baburdj,  bag  tinber  ober  Erofjfinber  mit 
ifjrer  Einwilligung  berfauft  werben.    D^üiffauf  ift  nicEjt 

auSgefdjloffen.    ®er  taufbertrag  wirb  fcEjriftticfi  aufge» 
fegt.    ®er  ober  bie  Setbetgene  tritt  in  ben  3)ienft  beS 
Käufers,  wenn  nicfjt  finbeSftattamtafjme  borliegt.    2lr* 
ntut,  Hungersnot  u.  f.  w.   finb   gewöfjnfid)   bie   33eran= 
laffung.    ̂ u^eden  tritt  ein  Saufbertrag  nur  bem  Tanten 
nacf)  für  einen  üöcietbertrag  ein,    inbem  §.  95.  Knaben 
auf  geü  att  ©cfjaufpieter  bermietet  werben,    finber  üon 

Seibeigenen  fönnen  an  ben  (Staatsprüfungen  teilnehmen, 
nicöt     aber     bie    bon   . 
©dmufptetern.        Sie 

Verleitung    Erwadjfe* 
ner  gut  Seibeigenfdjaft 

tft  mit  fdjweren  ©tra* 
feit     bebrofjt.       SBirb 

Swang  ober  Sift  auS* 
geübt,  fo  fann  ber  bei' 
bon     betroffene     ber 
©träfe  entgegen ;  wenn 

er  jeboctj  fetber  freiwil* 
lig  barauf  eingebt,  fo 
tft  er  ebenfalls  ftraf* 
bar.    SQBtrb  fein  Sofe* 
gelb   gcgarjtt,   fo   fann 
bte    9iad)fomnteufd)aft 
bis  gunt  Urenfel  tut* 
frei  bleiben,  biefer  aber 
wirb   üon   fetber   frei. 
Ein  anberer  Stntafj  gut 
Seibeigenfdjaft  ift  33er* 
fdjwöruug    ober    Em- 

pörung, inbem  SBetber 
unb  Süttber  ber  33er* 

fdjwörer  als  Setbeigene 
unter  ben  fjöfjeren  33e* 
antten  oerteilt  werben. 

Siufjerlid)     unterfdjei* 
ben  ficfj  bie  Seibeigenen  nicfjt  üon  ben  freien,  fie  finb 

©teuer  ober  Ühtecfjte  ofjne  Slnfprud)  auf  Sofjn,  bie  alter* 
bingS  auef)  üon  ifjrem  Jgerru  berbungeu  werben  fönnen. 
Sem  §errn  gegenüber  ift  ber  Seibeigene  binfidjtlicf)  ber 
©trafbarfeit  feiner  Staublungen  in  äfjttlidjer  Sage,  wie 
ber  ©otjn  bem  33ater  gegenüber.     Stuf  einem  ©cfjtage 
ftel)t  bie  JobeSftrafe  bureb,  Enthauptung. 

jginfidjttid)  ber  ftrafbaren  iganblungen  waren 
bie  ©efeggeber  fo  erfinberifdj,  rote  fie  ba,  Wo  es  fidt)  um 
btofje  3Red)tSfragen  ber  Einzelnen  fjanbelt,  fdjweigfam 
gewefen  finb.  9Jur  wenige,  bie  breiteren  ©d)id)ten  ber 

©efellfdjaft  betreffenbe  33eftimmungen  mögen  fner  ein* 
geführt  werben.  Empörung  unb  33erfd)Wörung  finb 
mit  Stobesftrafe  bebrofjt.  2)aS  33ermögen  ber  ©djulbigen 
wirb  eingebogen,  SSeiber  unb  Sinber  fatten,  Wie  bemerft, 
ber  Seibeigenfdmft  antjeim.  $n  feinem  Sanbe  ber  2Mt 

fjat  eS  wofjt  mefjr  Slufrufjr  unb  gefäfjrtid)e  2tufftänbe  ge* 
geben,  als  bon  jefjer  in  Eljinn.    ungnfrtebenfjeit  mit  ben 

<Eittf]aiijifiina 

attgemeiiten  Suftänben,  9?otftänbe,  ©tammeSfefjben, 
33itbung  bon  9iäuberbanben  auf  ber  einen  ©eite,  Über» 
griffe,  ©djwäcfje  ber  Beamten,  itngulänglidjfeit  ber 
§eereSmad)t,  grofje  luSbefjuung  beS  gfieicfjSgebieteS,  un* 
rufjige  ©rengnadjbarn,  fjalb  ober  gang  unabhängige  Ein- 

geborene auf  ber  anbern  ©eite  geben  unaufbörlid)  2tn* 
lafs  gu  Unrufjen.  911S  befonberS  gefät)rlid)  gilt  ber  im 
©efegbudje  eigenS  namhaft  gemachte  „33unb  beS  igim* 
metS  unb  ber  Erbe"  (Sfjientifjuei),  welcher  fidt)  unter 
ben  djinefifdjen  SCuSwauberem  auf  Saba  unb  in  Stmerifa 
wiebergefunben  Tjat.    2ln  einer  gang  anberen  ©tetfe  beS 

©efetjbudjeS,  Wo  eS  fid) 

eigenttid)  um  gotteS* 
bienftlidje  ©ebräudje 

banbeln  fotlte,  wirb 
unter  ben  falfdjen, 

gottlofen  Sefjren  bie 
„Seljre  beS  Weifjen 
SotuS"  (^elienfiao) 

erwäfjnt,  bereu  33er» 
breiter  mit  SobeSftrafe 

bebrof)t  werben.  90can 
meint  fegt,  bafj  bie 

beiben  genannten  6te= 

fetlfdjaften     mit     ben 
©anfjofmeS    ober 

„33uub     ber    Srei* 
einig  feit",     unb     ̂  

Sging  ober  „bie 
batertänbifdje  Er* 

Ijebung"  genannten biefelben  finb.  ©ewiffe 

geljeimuisbotfe  3e^d)en 

unb  eine  Strt  9tot» 

Wätfd)  madten  bie  SDx.it* 
glieber  untereinanber 
fennttid).  Sie  Eegen* 
ben,  wefdjeu  biefelben 
meiftenS  entftantmen, 

gurten  unb  bie  beiben  ifhtang,  finb  audr  fonft  ein  be* 
ftäubiger  ©egenftaub  ber  ©orge  für  bie  Regierung. 

Sie  Stufte  wimmelt  bon  @ee räubern,  beren  fed* 
fjeit  anä)  bor  frembeu  unb  gröfjereu  ©djiffeu  uidjt 

äurüdfdjredt.  Ef)inefifd)e  unb  frembe,  namenttid)  eng* 
tifdje  Kanonenboote  fudjen  fie  gelegenttid)  in  ifjren 
©ddupfwinfetn  auf ;  aber  bie  Saubplage  fmt  ficE)  bis  fegt 
als  unausrottbar  erwiefen.  %m  33inneutanbe  wagen  ftcr) 

Sxäuberbanben  getegeutlid)  bis  in  bie  9Mb,e  ber  §attpt* 
ftabt.  3n  neuerer  geit  ift  namenttid)  aud)©d)antung  bon 

bem  Übet  fjeimgefudjt  Worben.  Sitten  boran  ftetjen  aber  bie 

tangutifdjen  unb  tibetifcfjert  33anben.  ̂ n  iljrer  33ebräng* 
uiS  fjat  öfter  bie  Regierung  ©nabe  für  9ted)t  ergeben  laffen 

unb  ift  fogar  ein  SSünbniS  mit  biefen  minbeftenS  jwei* 
fetfjaften  Zaditen  eingegangen,  Wie  mit  ben  „©djwar* 

gen  gtaggen"  bon  ber  ©renje  bon  Sungfing.  ©owofjl 
bei  ber  Eroberung  beS  weftlid)en  gormofaS  für  Efjina 
im  IV.,  at§  neuerbingS  im  19.  Sib,i:tjunbert  bei  feinem 

12* 
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(Enthauptete  djmejtfdje  Häuber,  roeldje  bie  cSmijc  eines  ©olbaräberbcjirfs  überfcfjritten  ljatten. 

ÜBerlufte  an  3^att,  Ijabeu  biefe  Freibeuter  ilire  iganb 
im  Spiele  gehabt.  Kantate,  um  bie  ;{eit  ber  Mampfe 

gmifdjen  ben  i^errfcljerljäufern  ber  il'cMug  unb  ber  äßan* 
bfd)u,  würbe  ifjrem  2lnfür)rer  bie  erblidie  igergoggmfirbe 

öeriietjen.  (£»  ift  ein  lanbläufiger  3n'tmi'<  wenn  man 
annimmt,  baf;  ber  Ef)tnefe  jebem  ©otteäbienfte  gegen* 
über  immer  gleichgültig  unb  bulbfäm  fei,  obgleich  ber 

©runbfa|:  fau  ftao  i  f'iao,  ,,Tie  brei  Setjreti  finb  eine-" 
(b.  1).  bie  beg  Ühtng^fu^ge,  bie  Viibblja  unb  bie  Sao-fie^re) 
fpricrjiuürtlttf)  geworben  ift.  ;{u  ;)eiten  finb  bie  letzteren 
beiben  »erfolgt  worben,  gu  anberen  haben  fidt)  bie  Maifer 
ilineu  geneigt  gegeigt.  2tfleiti  bag  ©efe|bu<f)  erlegt  ihrer 
Verbreitung  weuigfteno  eine  gewiffe  SBefdjränrimg  auf, 

bie  nur  gur  ßett  rttdjt  beachtet  luirb.  ®afj  bag  ̂ brifteu- 
tniu  lange  Qeit  gu  ben  unerlaubten  fatfdjen  Serien  gc= 
rechnet  luurbe,  ift  befannt.  9htr  bie  Verträge  mit  bent 

2luglanbe  tonnten  geitroetfe  ausreidjenben  <5clni£  ge= 
mäfjren.  ij  *| 

Sie  ®erid)t§berfaffung  ift  cutfad),  ba  bie 
8tecr)tgpflege  tum  ber  Verwaltung  in  ben  beiben  unteren 

gnftangen  nidjt  getrennt  ift  unb  auf  ben  ®reig* 
ricfjtern  unb  SBegirfgridjiem  alg  ©ingetricfjtem  berubt. 
Sie  Statthalter  ber  SßroDtngen  I)aben  einen  Dberlanbeo 
rid)ter  neben  fiel),  nun  beut  bieSSerufung  Wetter  nadj^cfiug 

an  bag  „Strafamt"  (hingen,  unfer  Suftigminifterutm) 
gebt,  weldjeg  im  ̂ saiic  eineg  £obegurteiteg  mit  bem 

tutfjfdjatjüan  (bem  fog.  „LSenforamt")  unb  beut  £aliffe 

(bem  „grofjeu  Wedjtdjofe"  ber  Berufungen)  eutfrijei» 
bet  unb  in  ©rntangelung  ber  Stinuneneiuljelligfeit  bie 

Gntfdjeibnng  be§  Maifer*  einholt.  Siefe  bereinigte  S3e= 

bürbe  Ijeifjt  Saufaffe  ober  „bie  brei  @)eridjt§F)öfe".  S3ei 
Strcitigieiteu  über  bag  Eigentum  wirb  and)  bag  Impu 

Ijingugegogcn.  Jgn  Seiten  ber  §Ruf)c  mnf;  nud)  obne  93e= 

rufung  mit  jpinridjtungen  b i c-  ,',11111  .vu'rbfte  gewartet 
werben,  mo  bie  Entfcfjeibung  aug  geling  eintrifft.  ßg 
ift  biefeg  einer  ber  <yälle,  mo  notgedrungen  bie  in  ben 

©eridjten  befinbtidjen  ©efängniffe  aud)  nad)  ber  S8er= 
urteilung  beuuiu  werben  muffen.  Ein  auberer  gfafl  ift 
ber,  baf;  Viinfclfänger  ober  bergleidien,  loo  fonft  Vcr 
bannung  ftattfiubeu  würbe,  ftatt  beffen  gum  Vcbtife 
öffentlicher  arbeiten  gurücfgeljatten  werben,  abgefebeu 
Bon  ber  beftinuuten  Qaty  Vambiivbicbe  (SBeiber  fönnen 
ftatt  ber  Verbannung  mit  einer  Welbftrafe  abtont 

men).  3m  übrigen  giebt  eis  in  Efjina  feine  cigentlidje 

©efängnig-  ober  Sudjtrjaugfrrafe.  Sie  unooüfommcue 
(Siuridjtuitg  ber  ©eridtjtgljöfe  läfil  eigeutlid)  aufjer  für 
Eurge  §aft  berartige  Strafen  nidjt  gu,  ba  eg  befouberc 

größere  ©ebäube  gu  bem  Qwecfe  uidjt  giebt.  3)ic  gefeti* 
mäßigen  Strafen  finb  urfprüuglid)  folgeube:  1)  Sie 
nad)  ber  ©röfje  ber  Srfjiitb  10,  20,  30,  40,  50  §iebe 
mit  beut  leid) teu  23ambug,  Weldje  gu  4,  5,  10,  15, 
20  Rieben  ermäßigt  finb;  2)  60,  70,  80,  90,  1U0  fciebe, 

ermäßigt  gu  20,  25,  30,  35,  40  mit  beut  fdjmeren 
Vambttg;    3)  Verbannung  big  gu  500  li  (thu)  unb 
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je  auf  1,  IV»  2,  2V2  Unb  3  gabre,  woneben  auf  60,  70, 
80,  90,  100  Siebe  —  ermäßigt  wie  oben  —  erlannt 

Wirb;  4)  Verbannung  auf  Sebensge'tt  (liu)  bis  51t 
2000,  2500  uub  3000  li  neben  100  Rieben  (gilt  als 
©nabenerweis  bei  berwirfter  Sobesftrafe) ;  5)  Sobes* 
[träfe,  uub  gwar  als  mitbefte  bie  burd)  ben  ©traug, 

ba  feine  Qerftüdetung  ftattfiubet,  als  fdjwerere  ß-ntf)aub= 
tung  unb  at§  fdjwerfte  bie  langfame  Sobesflrafe. 

SDcanbfdjus  werben,  ftatt  mit  beut  23antbus,  mit 
bcr  Sßeitfdje  beftraft;  ftatt  ber  Verbannung  tjaben  fie 
20,  25,  30,  35,  40,  45,  50,  55,  60,  70,  75,  80  ober 

90  Sage  ben  §atsffog  (fia,  fätfdjtidj  „taug"  genannt) 
gu  tragen,  weldje  leitete  ©träfe  übrigens  fegt  j.  23. 

djinefifdjen  (Stnßredjern  auferlegt  wirb.  —  Sie  Vambus 
fiub  fiacfj  unb  tjaben  eine  breite  bon  1 — 2  tsun  (1  tsun 
=  3,18  cm),  eine  Sänge  bon  51/2  gitfs  dtjinefifcrj  unb  ein 
©ewidjt  bon  ll/2~ 2  kin  (1  kin  =  601  g).  Ser  §&U> 
flog,  ein  ©eftetf,  beffen  Vretter  um  ben  §als  Ijeriuu 
gufammengefcfjtoffen  werben,  ift  etwas  länger  als 
breit  uub  fjiubert  ben  Xrägcr,  bie  §änbe  gunt  SDrunbe 
31t  füfjten.  3)as  ©eroidtjt  folt  25  kin  betragen.  33et 
ber  Sßrügelftr.afe  wirb  ber  (befangene  auf  ben 
SBaudj  gelegt,  uub  bie  Gd)(äge  treffen  bas  ©efäfj. 
©ine  anbere  9trt  bon  $ücr)tigung  beftefjt  barin, 
bafj  bie  SBangen  bes  bor  beut  3iid)ter  ftnieeuben  mit 
einem  Seberriemen  gefdjfagen  werben.  ®urdj  Veftedjung 
ber  ©eridjtsbieuer  fann  bie  SBucEjt  ber  Sdjlägc  gemilbert 
Werben.  ®er  §aIsffog  (fia)  ift  eine  an  unfern  efje= 
maligen  oranger  eriunembe  Vorrichtung.  (Sinbredjer 
werben  5.  23.  bor  beut  Drtc  bes  @ittbrud)ei  auf  bie  ftnie 

ntebergelaffen  unb  muffen  bom"  Georgen  bis  sunt  Ein* 
tritt  ber  SDnnfetfjeit  bort  bleiben.  9c  ante  unb  Verbredjen 

finb  auf  beut  ftloge  311  lefeu.  —  ®as  (St  br  off  ein  (fiao) 
gefdjictjt  burcl)  ßnfammenbreljen  eines  Stranges,  Wel* 
dier  um  bai  Sgats  gelegt  unb  buref)  ein  Soctj  gegogen  ift, 
weldjes  fiel)  oben  in  beut  Sßfaljte  befiubet,  an  bem  ber 
©djäcfjer  befeftigt  ift.  ®as  Enthaupten  (tfcfjan)  ge= 
fdjiefjt  mit  beut  9tid)tfd)wcrte.  Sie  langfame  Sobes* 
[träfe  (ling  tbfctjt)  wirb  burd)  borfjerige  Verftümmelüng 
bewirft.  —  Qn  ben  (Sommermonaten  finbet  eine  fteine 
Ermäßigung  ber  Sßrügelftrafe  [tatt.  Überhaupt  aber 
tonnen,  febwere  <väüe  bon  §od)=  ober  Sanbesberrat 
u.  f.  w.  ausgenommen,  alle  ©trafen  burd)  ©elbftrafen 
erfegt  werben,  wenn  ber  Übeltfjäter  bas  fünfgefjnte  gafjr 
nod)  uid)t  erreidjt,  ober  bas  fiebengigfte  Qaljr  überfdjrit* 
tett  fjat,  ferner  Einäugige  ober  eines  ©liebe»  23eraubte. 
^m  gälte  ber  Sobesftrafe  fiub  bas  gefmte  unb  bas  ad)t= 
gigfte  Qafjr  bie  gefeglidjeu  ©renken,  Sie  ©elbftrafen 
wadjfen  mit  bem  Ijötjeren  9iang,  int  gälte  ber  fleinern 
Verbannung  bon  480  Ungen  ©ilber  (liang,  tail,  taet) 
bis  gu  4800,  im  gälte  ber  Verbannung  auf  Sebensgeit 
bon  720  bis  31t  7200  unb  im  gälte  ber  Sobesftrafe  bon 
1200  big  gu  12000  Ungen. 

2tudj  bie  gotter  barf  Weber  gegen  bie,  Wie  borftetjenb 
mitgeteilt  burd)  gefeglicfje  Vefttmmung  23egünftigten, 
nod)  gegen  fonft  Veoorredjtigte  angewanbt  werben; 
ber  9udjter  fotl  fid)  bietmefjr  mit  geftfteliung  ber  Sfjat* 

fadjen  unb  Qeugenausfagen  begnügen.  SDie  gotter  tritt 
bei  fjartnädigem  Seugnen  bes  2tngefd)itlbigten  ein.  %m 
©efegbudje  finb  gWei  Strien  berfetben  angegeben,  bas 
öuetfdjen  ber  ginger  mit  flehten  23ambusftäbd)en 
unb  baZ  öuetfdjen  ber  Stnödjet  gwifdien  brei  Stäben, 
bie  oben  pfammengebrefjt  werben.  Slufjerbem  giebt  e§ 
aber  eine  9teif)e  bon  eigenttid)  unerlaubten  2trten  ber 
gotter.  Suien  auf  Letten  unb  ©tasfblittern,  Stuftjängen 
an  öättben  unb  güfjen,  allerlei  ©erüfte,  in  benen  ber 
23etreffenbe  in  ber  unbequemften  Sage  ober  ©tettitng 
gu  berfjarren  genötigt  ift,  nantentlid)  ein  itäfig  (tfdjan* 
hing),  au§  beut  nur  ber  $obf  berborfietjt,  unb  in  bem 

ber  '-Scann  auf  ben  Bef)en  ftefjen  muf3,  um  fidj  nidjt  burd) 

»Ein  luipitalrerbrcdjer  im  Käfig. 

fein  eigenes  ©ewid)t  gu  erwürgen,  bie  ̂ eifswafferfdjlan* 
gen  (fäjang  tfjang  fd)ö),  mit  tjeifeent  SBaffer  gefüllte 
ginuerne,  gewunbeue  iRöljren,  um  bie  2lrme  unb  ben 

Seib  %u  legen,  —  bas  finb  nur  einige  bon  ben  tjöllifcfien 
2Berfgeugett,  weld)e  man  gu  bem  Qwede  in  Kfjina  er= 
funben  tjat. 

Srog  after  §ärten  beruht  Verwaltung  unb  5Red)ts* 
bflege  auf  einem  an  fid)  unanfed)tbareu  ©ruubfage,  bem 
ber  finblicfjen  Siebe,  gm  weiteren  ©inne  gelten  aud) 
bie  23eamten  als  Väter  bes  Voltes,  wetd)es  fid)  alfo 
unter  einer  2lrt  bätertid)er  ©ewalt  befinbet. 
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AuSlänber,  wefdje  einer  ber  $BertragSmäd)te  an* 

gehören  (Seutfdje,  dnglänber,  g-ranjofen,  SRuffen,  23ür* 
ger  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  bon  9iorb*9lmerifa,  lieber* 
länber,  Belgier,  ®änen,  Sdjweben  unb  Sftortoeger,  Sba* 
nier,  SBorrugiefen,  Italiener,  Öfterreidjer  unb  Ungarn, 
Peruaner  nnb  3aPaner)/  können  in  EI)iua  ben  SRedjten 
gemäfj  leben  unb  reifen,  wetdje  bie  einzelnen  Serträge 
iljiicn  gewähren,  nnb  bermöge  ber  SBeftimmung  über 

bie  ÜDteiftbegünftiguug  ade  ben  Angehörigen  ber  übri* 
gen  9)cäd)te  barüber  fjinauS  gewährten  Vorteile  genießen. 
Sie  tonnen  JQanbel  treiben  unter  ber  bertragSmiifjigeu 
ÜBebingung  ber  ©ntridjtung  getoiffer  3öÜe  unb  mit  ber 
üBefdjräufung  auf  bie  beut  fremben  Raubet  geöffneten 

ijjäfen,  ©runb  erwerben,  igäüfer  unb  St'ircfjen  bauen,  fo* 
mie  iuS  innere  reifen,  —  teueres  in  größerer  Eni* 
fernung  üon  ben  SSertragätyäfen  nad)  Söfung  eine§  ©e* 
leitfdjeiueS.  3«  bcti  geöffneten  igäfen  finb  bcfonbere 
bequem  für  bie  Sdjiffabrt  gelegene  Viertel  (trjfu  fiai, 

SBadjtgeoiete)  abgeftedt,  in  weldjeu  fid)  bie  fremben  eine 

2lri  ftäbtifdjer  SBerwattung  geben  tonnten.  Vettere»  ge* 
fdial)  uaineutlid)  fdjon  früh  in  Sdjangbai,  loo  baS 

born  uörblidjeu  Stabtgraben  bis  jit  beut  s])angfingbang 
genannten  glüfjd)en  reidjenbe  ©ebiet  unter  ber  SBerWal* 
tung  beS  frait^öfifdjen  ®enerationfut§  unb  eine§  ©e* 
metnberateü>  fterjt,  ber  gur  jQätfte  au»  granjofen  beftefjeu 
mufj  (concession  frangaise).  SBeitei  nörblid)  bis  an 

ben  Sutfd)ou*3-luf}  x^eicfjt  bie  englifd)e  'üiieberlaffuug 
(English  settlement),  nod)  loeiter  nörblid)  unb  am  öft= 
tid)eu  Saufe  beg  Sguangpu  entlang  erftredt  fid;  bie  ur* 
fbrünglidje  ameriiaitifdje  9cieberlaffung  (nad;  einem 

7vtüf3clien  fruit  g*fou  genannt).  Sie  fremben  ©runbbefitjcr 
in  ben  legieren  beiben  Stteberlaffungen  bereinigten  fid) 

jur  SSaljl  eines  geiueinfameu  Stabtrates  (engl.  Muni- 
cipal  Council),  unter  beffeu  burd)  eine  gafitrcidtje,  teils 

frembe,  teils  eiul)eimifd)e  ̂ Boiigeintannfdjaft  unterftütv 
ter  SBerwaltung,  aud)  nadjbem  bie  SSerfammlungen  ber 

©runbbefijjei  (landrenters)  burd)  fold)e  ber  Steuer- 
zahler (ratepayers)  erfegt  mürben,  fid)  eine  Weltbürger» 

lid)e  äßufterfrabt  („model  settlement")  auegebilbet  l)at. 
Sod)  würbe  aud)  Ijier  9tom  nid)t  an  einem  Jage  erbaut. 
3-  SB.  miberfetUe  fid)  eine  £f)iitefiu,  bie  auf  einein  rings 
tum  äßaffer  umgebeneu  ©runbftüd  wolutte  unb  beStjalb 

„^•ilaub'ilönigiu"  (Island  Queen)  genannt  würbe,  erft 
Ijartnädig  allen  Auerbietungeit  ber  fremben  Jeufel,  iljr 
baS  ©runbftüd  für  teures  ©elb  abjutaufeu.  Auf  ben 
taufuriunbett,  weldje  breifad)  ausgefertigt  werben  gur 
Aufbewahrung  burd)  bie  oberfte  d)inefifd)e  33el)örbe,  ben 
Saotljai,  ben  frottful  unb  ben  Käufer,  wirb  jur  28abruttg 

ber  d)inefifd)en  Dberfiotjeit  ber  AuSbrud  thsu,  „$ad)t" 
(engl,  rent),  für  „Serlauf"  (d)in.  mai,  engl,  sale)  ge* 
braudjt  unb  als  fraubtbebingung  bie  jä[)rlid)e  galjtung 

ber  d)inefifd)en  ©runbfteuer  bon  1500  li  (fog.  „cash") 
für   ben   mu   (=  6,75  ar)    fjiugefteltt.    3m    übrigen 

finb  bie  Ausländer  ber  ©eridjtSbarfett  irjrer 
ftonfulate  unterworfen;  nur  für  bie  brittfdjeu 

Unterbauen  befterjt  ein  befonbereS  Dbergerid)t  (Su- 
preme  Court).  ®er  leitenbe  ©runbfag  ift,  bafj 
ber  Släger  fid)  an  ben  ©erid)tSf)of  beS  Vertagten 

ju  weuben  fyat  (lat.  actor  sequi tur  forum  rei).  28eun 
beifbielSweife  eine  SdjiffSlabung  bon  einem  Sd)iffe  an* 

berer  flagge  geborgen  wirb,  fo  wirb  ber  höbere  ober- 
geringere  33ergefoI)n  ber  beiben  in  grage  fommenben 

franbetSgefetje  niaftgebenb  bafür  fein,  ob  ber  Sd)iffS' 
füfjrer  bie  Sabung  freigiebt  unb  ben  Eigentümer  beS 

befd)äbigten  Sd)iffeS  bor  beffeu  ©erid)t  wegen  beS  93erge= 
tofmeS  belangt,  ober  ob  er  bie  Sabung  als  ̂ fanb  be* 
Ijätt  unb  fid)  wegen  Verausgabe  beSfetbeu  bor  feinem 

eigenen  ökridjtSljofe  belangen  läfjt.  Sa  eS  fein  d)inefi» 
fdjeS  §anbelSgefetibud)  giebt,  inürbe  fid)  walrtfdieinlid) 
ein  d)inefifd)er  Sd)iffSeigentünter  an  baS  betreffen be 

ftonfulat  51t  wenben  l)aben  wegen  Verausgabe  ber  Sa- 
bung. klagen  grentbe  wiber  (Sinljeimifdje,  ober  umge* 

fetjrt,  fo  fotl  eigentlich  ber  f onful  mit  bcm  baju  abge- 
orbneten  d)inefifd)eu  Beamten  gemeiufaiu  ju  ©erid)t 

fi^en.  3"  Sdiangbai  jebod)  ift  ein  befonberer  „@erid)tS^ 

l)of  für  gemifdjte  ©erid)tSbarfeit"  (f)uei  fd)ön  tung 
tuan,  engl.  Mixed  Court,  „gemifd)ter  ©erid)tSf)of") 
iuuerbalb  ber  euglifd)en  9iieberlaffuug  errid)tet,  in  wel» 
d)em  ein  d)inefifd)er  Beamter  woI)itt  unb  unter  93eifits 

eines  beS  Gtfjinefifdjeu  tnnbigeu  Beamten  eines  ber  ber- 
fdjiebeuen  Sfonfiriate  bie  bon  ber  Soli^i  wegen  Über 

tretungen,  ober  leidjterer  SSergeljeu  borgefüljrteu  Gl)i- 
uefen  (bie  aud)  in  ben  s3cieberlaffuugen  ber  Qai)l  ber 
Äöpfe  nad)  bebeutenb  überwiegen),  ober  itidjt  unter  beut 
Sdm^e  eines  SonfulS  fteljenbeu  fremben  aburteilt. 
Sdjwerere  58ergeb,en  ober  Scrbredjeu  fold)er  gcljören  bor 
ben  ÄrciSridjter.  Sllagt  ein  Xeutfdjer,  ein  britifdjer 
llutertl)an  ober  Slmerifaner  u.  f.  lu.  wiber  einen  (Il)i 
liefen,  fo  wirb  bie  Serrjaubtuug  im  Sonfulate  fdjriftlid) 

aufgefegt  unb  bie  Mage  in  d)inefifd)er  Übertragung  be* 
l)ufS  Anberaumung  einer  Si^ung  bem  d)inefifd)eu  9tid)« 
ter  beS  ©emifdjteu  ©erid;tSt)ofeS  jugefaubt,  tueld)er  mit 

bem  SSiäefonful  ober  'Solmetfdjer  beS  f  onfulateS  ju  ©e- 
rid)t  fi^t.  £m  'ftaile  einer  SSernfung  befinbeu  ber  Äoitful 
unb  berSaotfjai  (bie  oberfte  DrtSbefjörbe)  über  bie  Sadje, 
unb  weiterhin  gct)t  fie  nad)  geling,  reo  ber  ©efanbte  unb 
baS  d)inefifd)e  AuSroärtige  Amt  (Sfungli  Rainen)  ben 

eubgültigen  Sefd)eib  treffen.  %üt  bie  franjöfifdje  sJ?ieber= 
laffung  ift  ein  befonberer  d)inefifd)er  Beamter  ju  äl)n* 
lid)en  3|uertcn  eiugefe|t,  wie  ber  beS  genannten  ,,©e= 

mifdjten  ©eridjteS".  9Jcan  mufj  aber  bead)ten,  ba^  bie 

Angefjörigen  ber  berfd)iebeneu  SertragSma'djte  in  ben  ber* 
fd)iebeneu  9Jtebertaffnugen  bunt  burd)einanber  woI)iteu. 

Kl)inefifdje  Kläger  pflegen  fid)  bon  bornberein  an  baS 
ftonfutat  beS  Angetlagteu  ju  wenben. 
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Das  Ijecrtocfcn. 

2ae  djiuefifdje  jjbeer  ift  nicht  wie  bie  §eere  ber  enropäifdjen 
Staaten  ein  einheitlich,  gegliebertes  Öanje»,  fontern  beftefit  au£ 
einzelnen,  nad)  ber  3ett  iljrer  (Sntftebung  ober  nad)  botitifdjen 
unb  räumlichen  SSerfiättniffen  beg  gewaltigen  KeictjeS  fidtj  unter* 
fdjeibenben  Seilen,  bie  ftd)  audj  iunerlidj  Oon  böllig  berfdjiebenem 
SBert  barftelten. 

®3  finb  jtoei  in  fdjarfer  Trennung  ftd)  gegenübcrftel)enbe 
§aupt*§eere#gru;ppeii  au§einanber  §u  galten;  bie  erfte  Qkuppe, 
lucldjc  in  jeber  Söegieljuitg  äufjerlidj  unb  innerlidj,  ben  Kljarafter 
einer  minberluertigen  SKilij  trägt,  umfaßt  bie  Söanner* 
truppen  unb  bie  Truppen  ber  grünen  ̂ aljne,  bie  stoeite 
§auptgruppe,  inetcfje  allein  für  bie  eigentliche  mititärifdje  SSer* 
wenbung  in  $rage  fommt,  bilben  bie  gelb*  ober  biäcipli* 
uierten  Truppen. 

2>tc  niüitärifdjc  SanöeeetntcUung. 

Sie  s^rot»injiaieinteilung  be3  djinefifdjen  9teid)e§  unb  baZ 
bamit  berbunbene  Stiftern  ber  Stattfjatterfdjaften  ift  für  bie 
ÜQeereSorganifation  infofern  bo.n  beftimtnenbem  (Stnftufj,  al§  bie 
milttärif cfje  SanbeSeinteilung  ficE)  ber  abminiftratiben  in 

"ßroüinjen  böllig  anfdjttefct  unb  ber  nad)  ber  ßah/l  bebeutenbfte 
Seil  be3  Speeres,  bie  Truppen  ber  grünen  galjne  unb  ber  §aupt= 
teil  ber  fyelbtruppen  ben  ©ouberneuren  ber  ̂ robingen,  bejw. 
ben  über  mehrere  ̂ robinjen  gefe|ten  SSijefönigen  birelt  unter» 
fteltt  ift.     Slufjer  ben  s$robin§en  ber  SOranbfcrjürei,  meldje  je|t 
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unter  ruffifdjer  9.)iilitärl)oI)cit  fteljen, 

ber  Mongolei,  bm-  5ßrobing  Sibet  unb 
ben  btei  Sßrobingen  bcö  fogenannten 

„neuen  ©ebieteg"  im  äufjerften  2Bc= 
flen  beü  «RetcfieS,  £ft  lurfefian,  $l\ 
unb  Jarbagatai,  tuetdje  militärifctj 
itidjt  in  33etrad|t  fomnten,  beftebeu 

1 8 s£  v  o  b  i  ii  3  e  n  be§  eigentlichen  djine* 
fifdjen  Dteid^e§  unb  ber  befonbere  S9e= 
girf  ber  Stabt  Sßefing.  Sein  ©ouber* 
neur  ift  bie  SSerloaltung  ber  SßrDbihg 
mit  toeitgerjenbfter  ©elbftanbigfeii 
unb  mit  boüer  SSerantroortuhrj  für 
Sicherheit  unb  Drbnung  meift  nucl) 
in  SriegSgeiten  übertragen.  Shm  ift 
bor  bon  ber  Sßrobing  aufgubringenbe 

jgeere§teii  gur  felbftänbigen  SSermal* 
tung  unb  Verfügung  bireft  unter* 
ftcltt;  bie  Sßrobing  gerfäHt  bagu  mic 
ber  nach  ihrer  totoograbl)ifd)en  unb 
polittfdjen  Einteilung  in  Diilitürfreifc 
unter  bejouberen  Moiumaitbciireu. 

Sic  SBannertrupßen 

(audj  5ßatfdji*  ober  9Jcanbfd)u 
8  23annerr),eer)  bilbeu  bie  beut  iVaifcr  btreft  unterteilte 

„M'niferüdic  2lrmee".  Qn  ihrer  Entftetmng  gurüägu* 
führen  auf  bie  Sftadjfommen  ber  ̂ iiuafiousannce,  bind) 
melrbe  bie  heutige  ©rjnatitte  ber  SJcanbfcfju  ober  Ijhia, 
iljre  !jberrf<r)aft  fidj  erfämbft  bat,  bilbeu  fie  niebr 
eine  Vlrt  äJcilitärfafie  unb  finb  in  ihrer  breiten  Waffe 
für  eine  SBerroenbung  und)  aufjen  bööig  wertlos.  ®em 
tntftoridjt  nucl)  ihre  SSeWaffnung,  bie  neben  alten, 

fd)led)tcn  djinefiferjen  33orberlabern  (®ingat§)  unb  Sun» 
tenflinten  uod)  au§  ©beer,  Sßfeil  nub  SBogeu  beftebt.  Ur 
fbrüngtidj  nur  DJcanbfdju,  finb  fie  trofc  ber  ihre  §folte 
rung  begweefenben  SSeftintntungen  (Verbot  beS  igeira* 
tenS  boit  Erjinefinnen  u.  f.  w.)  allmäblid)  bodr)  mit  Sföon* 
golen  unb  Efjinefen  gemifdjt;  früher  maren  ibueu  in  ber 
Nahe  ifjrer  ©arnifonen,  bie  fie  o|ne  Erlaubnis;  nierji 
berlaffen  burfteu,  Sänbereien  angewiefen,  and)  bc* 
;,iel)t  ein  Seit  ber  eigentlichen  SJcanbfdjU  beute  noer) 
bou  ber  Regierung  Weib  unb  3tei§rationen,  oljitc 
eigentlich  Sienft  511  tlutn.  Sic  auS  ber  $eU  ber 
alten  SKanofdut  *  9trmee  überfonnnene  Einteilung  in 

8  (urfprüngnd)  4,  ba§  Wcifjc,  rote,  gelbe,  blaue)  Ban- 
ner ift  lebiglid)  eine  abminiftratibe,  gur  Erleid) 

tennig  ber  SSertbaltung  bon  geling  aw-i.  Sa§  SSanner 
gerfällt  in  brei  Unterabteilungen,  bereu  je  eine  aü§ 
DJcanbfdju  ober  Sötongolen  ober  Eljiuefenlomöagrrien 

beftebt,  im  gangen  678V2  Sftanbfdju*,  221  SKongolen* 
unb  266  Etjinefeufoinbagnieu.  Sie  ©tärfe  ber  33an* 
nertruüben  Wirb  gWifdjen  220000  unb  270000 SOcnun 

gefebütu,  wobon  ca.  120000  äßann  in  Sßefing  unter* 
gebrockt  maren.  Sie  igauptbeftanbteile  biefer  „9lrntee 

bon  geling"  finb  bie  3—4000  DJcaun  ftarfe  sßalaft* 
garbe,  bte  Seibgarbe  ber  ffaiferin*9>iegentin,  ca.  10000 

tTtiliiärmanbarin  in  Cftning. 
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Wann,  ein  ca.  10000  äKann  ftarfeS 

raiferlidje§  Sorb§  unter  beut  Sont* 
manbo  eines  faiferlidjeu  5ßrinjen,  bie 

ju  ber|ri)iebenen  .'öofbieuften  (für  ' 
bie  äßaufoleen,  §ofjagbcu)  bertoen* 
beten  leite,  unb  bie  15—20000 

3Kann  ftart'c  Weubarincric  bon  5|3e« 
fing.  2111c  biefe  Seile  ber  Faiferlidieu 
^annertrubben  ijatten  mä()reub  ber 

ri)iue|"ifd)eu  SBirten  mit  bem  §of  bie 
.^aubtftabt  berlaffen  unb  maren  ju 
feinem  ©djuge  in  unb  um  ©inganfu 
untergebradjt  gemefen. 

Ser  übrige  Seil  ber  faiferlidieu 

Sannertruötien  ift  511  je  2 — 4000 
3Kann  auf  bie  einzelnen  5ßrobinjen 

berteilt  (frütjer  bauptfädiliri)  in  25 

SJ51ä|en  ber  ̂ ßrobing  ̂ etjdjili),  mo^ 
felbft  fie  unter  befonberen  faiferlidieu 

©eneraten  bie  faiferlidjc  Wemalt  re= 

bräfeutiereu. Sic  Ergängung  ber  eigentlidien 
*ianbfd|u*23aiiuer  erfolgt  burd)  bie 

ollgemeine  Scbrbflid)t  aller  in* 
uerbalb  bes!  ilianbjri)ut)ecreo  gebore* 

neu  männltdjen  s.iiari)toiuinen,  bou  meh'beu  in  SBirftid)* 
feit  jcbodj  l)öri)fteii"  bie  .Välfte  bou  ben  ̂ aiuilien  jum 
Sienft  geftetlt  mirb  (früher  noch  meuiger,  1879  5.  25. 

nur  14"/n).  Sie  Si^eSauigaben  betragen  jäbrlicb 
etma   16  Diilliouen  ZütU  (==  55V2  -l'ullioneu  Wart). 

Sic  Snipbcu  icv  grünen  Saline 

(Suint))  ftannneu  ihrer  Gutftcbiing  nad)  au$  ben  Über* 
reften  eines  im  17.  Qarjrfmnbert  bou  ber  SDlanbfcb^u* 

Stjnaftic  (feit  1644)  nach  ber  Eroberung  be§  Sanbei?  ge* 
fdjaffeueu  fteheuben  .^eerey,  finb  aber  jetU  lebiglid)  eine 

©ettbarmerte*  ober  Sßotijeitritbpe  oljne  militärifdjc  23c* 
beutung  unb  uid)t  einmal  in  Reiten  innerer  unruljcn 
mit  Sid}crl)eit  ,yi  berroenben;  fie  merben  neben  bem 
Eiarnifoubicnft  aud)  jum  5ßoftbienft  ober  Straßenbau 
oermcitbet.  Semaffnung  unb  9(u§bilbiing  ftebcu 

auf  bcrfelben  nieberen  Stufe,  mie  biejenige  ber  23anner* 
trutoöen.  Ser  Nationalität  nad;  finb  eä  borberrfebenb  Eb^i* 
liefen,  iljre  Ergänzung  erfolgt  burd)  2Scrbung  au§  ber 

betreffenben  5ßrobing.  Sie  XxupSpen  ber  grünen  g-arme 
finb,  loie  fdjon  erluäljnt,  ben  ©ouberneuren  bireft  unter» 
JMt;  itjueu  ift  bie  Aufbringung,  SluSbilbung,  S3eroaff* 
nnug,  33efleibung  unb  teilmeife  bie  SSertoflegung  böKig 

felbftönbig  überlaffeu ;  ein  faiferlidjeÄ  Scfret  beftinnnt 
nur  im  alfgemeineu,  mie  biel  Sriibbcn  bie  einzelne 

"lirobiu,^  aufzubringen  r)at.  Sie  ©oubemeure  finb 
infolgebeffen  beftrebt,  an  bie  Ecntralregierung  ftet§  eine 

möglidjft  l)ofje  3if fei;  al§  3ft*@tärfe  gu  inelbcu,  meil 
nad)  biefer  bie  311  gemäl)rcuben  drittel  bemeffeu  Wer* 
ben  unb  in  ber  Siffereuj  ber  mirflid)  borljanbenen 
Sruppeu  gegenüber  biefer  Qafy  neben  ber  ftoarfamen 
miubcrmertigeu  93ert»altung  eine  einträglid)e  Ouelle  ber 
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33ereidjerung  für  bie  ©ouberneure  begrünbet  ift.  Sie 
Stärfe  ber  Stritten  ber  grünen  ga^ne  ift  barunt  aud) 
feiner  angugeben.  5Jeben  ber  allgemeinen  getoölmltdjen 
Sdjägung  auf  440000  SJtann  SoKftärfe  geben  anbere 
9cad)ridjten  (Dftaftattfc^er  Stobb,  $geffe*333artegg)  bie 
Stärfe  ber  grünen  33annertrubben  nadj  bem  japanifcfjen 
®rieg  mit  651677  üDcann  an,  bon  tneldjen  g.  33.  in 
ben  inäfjrenb  be§  legten  Kriege?  Ijaubtfädjlid)  in 
33etradjt  fommenben  ^ßrobingen  berteitt  ttmren:  in 
$etfd)ili  42500  äftann,  in  Sd)anfi  25500  5öcann,  in 
Sdjantung  (beutfctje  ̂ ntereffenfbljäre)  20200  Wann,  in 
ben  ba§  9Mnbung§gebiet  be§  3Jangtfgefiang  umfdjtiefjen* 
ben  Sßrobingen  Siangfu  50100  Wann,  Sfdjeliang  39000 
SDcann.  9cadj  Siften  be§  djinefifdjen  Srieg§minifteriunt§ 
in  geling  betrug  im  £taf)re  1894  bie  3<rijl  ber  Dffigiere 
ber  2/rubben  ber  grünen  %af)ne  nur  7100!  Sie  3af)re§* 
ausgaben  für  bie  Srubben  ber  grünen  galjne  betragen 
ca.  14V2  Millionen  SoelS  (50  SQcillionen  g»arf). 

Sie  beiben  Seite  ber  borftebenb  gefdiitberten  Qkubbe, 
bie  faiferlidjen  33annertrubben  unb  bie  ̂ ßrobingialtrub* 
ben  ber  grünen  ̂ afjne,  nadj  SiusbÜbung,  93eioaffmmg 
unb  mititärifctjer  33erroenbbarfeit  auf  gteid)  niebriger 
Stufe  fterjettb,  iuaren  roeber  in  bem  Shieg  gegen  bie 
Jrangofen,  1884/85,  nod)  im  jabanifdjen  Srieg  1894/95 
bertuenbet. 

Sie  g-elötvuwcn. 

Sdjon  ber  Verlauf  früherer  Stiege   StjinaS,  bor 
allem   aber   ber   tiefeingreifenbe,   lauganbauernbe    9luf* 
ftanb  ber  Jaibing  (1850 — 65)  unter  bem  religiöfen  ̂ -a* 
natifer  giunglintfueu  (mie  er  fid)  felbft 
nannte  Sienluang,  Ijimiutifdjer  f^ürft) 
Ijat  ben  ?lnftof3  gegeben  gu  ber  33il* 
bung   ber   gloeiten   Smubtgrubbe  ber 
djinefifdjen     §eereseinrid)tung,     gur 
5(ufftellung  ber  fogenanuten  biSci* 
»linierten  ober  g-elbtrubben. 

SaS  gänglicfje  33erfagen  ber 
alten  SBannertrubben  (ber  laiferlidjen 
unb  ber  Srubpen  ber  ©ouberneure 
fetbft  gegen  bie  laum  ein  Ijalbeä  Qaljr 
organifierten,  aber  allerbingS  mädjtig 
fanatifierten  Krabben  ber  Xaibing, 
bie  fid)  überall  überlegen  geigten, 
führte  bie  bon  beut  Slufftanb  berüf)rten 

©ouberneure  gur  33ilbung  bon  3-rei* 
loitligenformationen,  ben  foge* 
nannten  ̂ -angbing,  neben  toetcfjen 
fbäter  mit  ber  ©rmeiterung  ber 
§erangiel)ung  frember  Seljrmeifter  bie 
Siendjün,  Befonbere  Seljrtrubben  (je  ca.  1000  9Jiann) 
in  ben  meiften  $ßrobingen  aufgestellt  tourben.  9lud) 
bie  ̂ Regierung  mufjte  fid)  notgebrungen  bie  ÜDcafcregel, 
befonberS  au§gebilbete  Srubben  gu  organifieren,  gu 
eigen  matten,  al§  üjren  Xrubben  in  ben  Qalrren 
1860  unb  1882  bie  Englänber  unb  grangofen  a^ 
©egner  gegenübertraten.    Siefer  au£  .ber  breiten    unb 

ß  ü  r  [  rfj  n  c  r,  Gljina  I. 

ftfj  überfälligen  SJcaffe  ber  alten  unb  beralteten  ÜDxanbfdju* 
unb  grünen  93annertrubben  herausgehobene  unb  mili* 
tärifdf)  auSgeftaltete  Seil  be§  djinefifdjen  §eermefen§  ift 
e§  au§fd)lief3tid),  ber  für  bie  heutigen  mititärifdjen  33er* 
Ijättniffe,  fei  e§  in  freunblid)er  ober  feinblidjer  33e* 
gieljung  gu.  ben  at3  33efa|ung  unb  ©djutjtrubbe  nad) 
beenbigtem  Srieg  gurüdgelaffenen  eurobäifdjen  Streit* 
fräften  in  33etrad)t  lommt. 

Sa§  Seljrberfonal  ber  gelbtrubben.  3Se* 
fonber§  energifd)  unb  erfolgreich  berfolgte  ben  3Seg 
ber  9teorganifation  burd)  §erangieljung  au§länbifd)er 
Qnftrultoren  unb  bie  (£infül)rung  moberner  33etoaff* 
nung  ber  frühere  3Sige!önig  unb  (Soubernenr  ber  5ßro* 

bing  $etfd)ili  _(bi§  1894,  fbäter  35igelönig  ber  ©üb^ro* 
bingen),  ber  einfluf3reid)fte  SSermittter  in  ben  3SerI)anb* 
fungen  ber  d)inefifd)en  Regierung  mit  ben  eurobäifd)en 
9Jcäd)ten,  2i=«§ung=j£fd)ang,  unb  näd)ft  ifjm,  feinem 
33eifbiet  folgenb,  ber  ©eueralgouberneur  bon  3Butfd)ang, 
bem  roid)tigften  J^anbetöblat;  am  ?]angtfgeliang.  Si= 
§ung=£fd)ang  ttmr  e§,  ber  guerft  ben  anfangs  böllig 

madjtlofen  curobäifdjen  Qnftrut'tion§offigieren  eine  tljat» 
fäd)lid)e  93ebeutung  unb  erfotgreidje  Sbätigf'eit  gu  ber* 
fd)affen  roufjte.  Sie  bon  i£)m  als  ©ouberneur  bon  $et* 
fdjili  organifierte  5(rmee  loar  unb  ift  bleute  nod)  bie 
roeitauS  befte  unb  tüdjtigfte,  bon  il)r  ging  aud)  burd) 
ßntfenbung  gefd)ulten  2ef)rperfonal§  bte  Drgauifation 
unb  21u»bilbitng  ber  übrigen  ̂ robingialarmeen  au§. 

Sie  erften  i!ef)rmeifter  roaren  längere  3e^  b^aubt* 
fäd)lid)  frangöfifd)e,  fpäter  aud)  englifdje  Dffigiere 
geloefen,  nad)bem  burd)  beren  ̂ »ilfe  bie  enblidje  9Jieber* 

2lltc  djtnefifdje  ̂ afyrten  unb  Kriegsgeräte. 

tnerfung  be§  £atbingauffianbe§  gelungen  unb  baburd)  bie 
Überlegenheit  biäciblinierter,  gut  bewaffneter  unb  au§* 
gebilbeter  Srubben  ber  d)inefifd)en  9tegierung  borSIugeu 

geführt  roar. 
911g  jebod)  fbäter  (1859  unb  in§befonbere  in  SEonf'in 1882/85)  Kliina  mit  ©nglanb  unb  granlrei^  felbft  in 

friegerifdje  SSerföidelungen  !amr  mufsten  bie  Dffigiere 
13 
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biefer  9Jcöd)te  ben  d)irtej'tfcf)en  Tienft  bertaffen;  e§  ent* 
Hauben  Süden,  unb  e§  trat  mm  baZ  beutfdje  (Clement 

meljr  in  ben  SSorbergrunb,  bauptfädjlid)  bettreten  unb 
untcrftüfct  bind)  bie  feit  langer  3eit  in  Efjtna  ongeftettten 

beutfdjen  SBertrauenäberfonen  be§  Sßijefönig«  Si^ung* 
Ijdjang,  feinen  SSbjutanten,  früheren  prcujjifcrjen  Dffi* 
jier  E.  ü.  .viannefen,  unb  ben  Tireftor  ber  ©eejötle 

in  Tientfin,  Tetring.  SSerftärft  nntrbe  ber  beutfcfje  Gin» 
ftufjnod)  burd)  bie  Erfolge  ber  beutfdjen  SSaffen  1870/71. 
Seiten^  ber  Eentralregierung  würbe  allen  ©ouberneuren 
bie  Anwerbung  beurfdjer  Gffijtere  empfohlen,  unb  fo 
finben  mir  im  !$at)i  1885  neben  öereinjelten  ruffifdjen, 
anterifanifdien  unb  fdiwebifdicn  Dffijiercn  eine  größere 

3fii5al)l  beutfdier  Dffigtere  unb  Unteroffiziere  al§  Sefyr* 
perfonal  in  ben  betriebenen  Süftenorten  unb  Sagern 
ber  ̂ robinj  SßetftfrtTi  rl)ätig.  S3efonber§  in  ber  erften 

Seit  fanb  biefeä  perfonal  jebod)  bie  gröfjtcn  Sdjwierig* 
feiten  unb  ben  nadjfjaltigften  SBiberftanb  gegen  bie 
Turdifübnmg  einer  jeitgemäjjen  SpeereSorganifation  in 

ber  9T6neigung  unb  beut  SÖMfjtrauen  ber  3Kilitär*Söianba* 
rinen  unb  überhaupt  ber  d)inefifd)en  Cffijiere,  batunter 
nidjt  am  toentgflen  berjenigen,  toetcrje  eine  3C^  fo'tg 

im  2Iu§lanb  bie  borttgeu  SpeeteBeittridjtungen  tennen  ge= 
lernt  fjatten.  Tafj  nad)  bcm  f>-riebensfd)tuf5  oon  lientfiu 
(September  1885)  bie  Neigung  be§  S3igefönig§  Si*§llltös 
Tfdjang  fid)  balb  wieber  ben  englifdjen  Offizieren  ju= 
föanbte  unb  überhaupt  aud)  bei  tfmt  eine  alimäljlidjc 

Abneigung  gegen  bie  frembcn  Elemente  bie  Dfcetljanb 
gewarnt,  fei  rjier  nebenbei  bemerft. 

Ta§  djinefifdje  Dffijierforpä.  SSte  be= 
reitä  bemerft,  ift  SJJifjtrauen  gegen  alle«  5rembe 
unb  SBiberftanb  gegen  bie  europäifdjen  Reformen 
ein  ©rimbjug  be§  djineftfdjen  Dffijier§;  baju  fommt 

nod),  bafi  eine  mititätwiffenfdjaftlidje  SSilbung  jur  Cffi= 
sierfaufbafjn  gar  nid)t  erforberlid)  ift ;  ein  jeber  Gfjinefc, 

ber  feine  Staatsexamen  gemadjt  bat,  gilt  aud)  at§  be» 
fä^igt  für  bie  I)öd)ften  Stellen  in  ber  Sürmee.  Tiefe 
Stellen  finb  fäuflid),  unb  e§  ift  nidjt  feiten,  bafj  r)orjc 
Sommanboftetten  oon  gänglicf)  ungebildeten  ̂ erfonen 
eingenommen  werben ;  bk  nieberen  Stellen  Werben  meift 
burd)  $roteftion  ober  gamilienbejiebungen  oerliel)en. 

3n  bem  2Jeanbfd)u=8=93amtert)eer  finb  bie  DffigterSjteHen 
teilweife  erblid).  E§  Befielen  neun  Dffijier^angftufen. 
211§  S3ewei§  beS  geringen  Stnfel)en§,  baä  ber  Offizier  in 
ber  ©efeltfdjaft  genießt,  mag  aud)  gelten,  bafj  er  ber 
entfpredjenben  9iangflaffe  ber  Eibilbeamten  gegenüber 
um  eine  Stufe  tiefer  ftefjt.  93ei  bem  niebrigen  93ilbung§* 
grab  unb  bem  ÜUianget  an  gutem  SBiflen  ift  el  bafjer 
aud)  begreiftid),  bafj  bie  Erfolge  ber  mit  Eiufübrung  ber 
beutfdjen  gnfrruftoren  errid)teten  SriegSfdfjulen  in 
Tientfin  unb  Santon  böffig  ungenügenbe  geblieben  finb; 

e§  ift  außerbem  bejeid)= 
nenb,  bafj  beute  nod) 

bie  mititörifdjen  Prü- 
fungen für  bie  brei  un* 

terften  ©rabe  ebenfo  Wie 
Cor    100   Safjren   nod) 
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im  leiten,  ÜBogenfdjiefjen,  igeben  fdjmerer  Steine,  Speer* 
werfen  abgebalten  werben. 

So  muft  ba§  Sdjtufsuvteil  babiu  lauten,  baf3  ba^ 

£ffijierforp§  audj  bei  ben  grf°truppeit  ein  burdjau» 
miuberwertigeS  ift. 

9Jod)  in  bem  lebten  d)inefifd)»japanifd)en  Iftrieg 
baben  fid)  bie  Jruppenfül)rer  f)öd)ft  unfähig  erwiefeu, 
e§  feblte  bei  ben  ©eneralcn  an  ber  nötigen  Autorität, 
bei  ben  llnterfübrern  an  ©eborfam  unb  ̂ u^arnmetiiBrt" 
fen,  bietfad)  fogar  an  Sölut  unb  perföntid)cr  Sapferfeit. 
Sin  SSetfüiel  au$  bem  Mrieg  gegen  bie  Japaner  möge 
biefe§  Urteil  nod)  illuftrieren :  33ei  bem  erften  ernftereu 

3ufammenftof;  ber  Gf)inefen  mit  ben  Japanern  beiSöngb* 
wan  am  25.  Sult  1894  berlief3  ber  bie  Ebinefen  be* 
febligenbe  ©eneral  9Jieb,  ber  burd)  Unterbrüdung  ber 
berittenen  9tänberbanben  in  ber  SOcanbfd)itrei  unter  Si* 

.s;ung=Sfd)ang  fid)  ben  9rnf  eines  tüd)tigen  Dffijier§ 
erworben  rjatte,  bei  bem  Angriff  ber  Japaner  fein  Sager 

in  fd)iuäl)lid)er  %taä)t  unter  QurüdHaffung  feiner  wid)» 
tigften  Rapiere,  unb  entiebigte  fid)  fogar  feiner  Uniform, 
bie  if)n  an  ber  %iud)t  fjinbcrte.  Sei  ber  Verfolgung  fan= 
ben  bie  Japaner  in  ben  toregntftrjen  Crtfcljnftcn  Uni* 
formen,  Suite,  Stiefeln  u.  f.  w.,  wetd)c  Oon  d)inefifd)en 
Cffijicrcn  gegen  foreauifeI)c  SBauetnrteibet  bertaufdjt 

Warben  waren.  — 
®0§  Soibatenmaterial  ber  Jelbtruppen. 

®em  wibcrfirebenbeu,  aller  Sicform  abgeneigten,  mit 

mangelnber  SSilbung  unb  Eigcunuh  berbunbenen  (Seifte 
Der  d)inefifd)en  Offiziere  unb  Beamten  gegenüber  treten 

bie  militarifdjen  Eigenfdiaftcn  ber  Gl)inefen  al§  Sol* 
batenmateriat  in  wefentlid)  günftigerem  Sid)te  ju  Tage. 

3ltle  mafjgcbenben  Urteile,  inabefonbere  aud)  beS  eng» 
lifdjen  ©enerald  ©orbon,  ber  fd)on  im  Taipingaufftanb 

bie  englifdi»d)inefifd)en  Streitfräfte  organifiert  unb  be* 
fel)ligt  (jat,  fpredjen  fid)  bal)in  au§,  baf)  ber  El)inefe  burd) 
feine  ©ewaubtfieit,  feine  5fu«bauer  unb  ©cnügfamfcit 
ein  borjüglidjeä  3iobmaterial  für  eine  ätrmee  bilbet, 

bie,  regelred)t  au^gebilbet  unb  gut  geführt,  jeber  europä= 
ifd)cn  Truppe  gewadjfen  fein  würbe.  21udj  ba§  ̂ reuf?is 
fdje  SOrilitärwodjenblatt  fd)ilbert  in  jüngfter  3eit  °^e 

guten  militärifdjen  Eigenfdiaften  be§  Ebinefen:  feine 

©enügfamfeit,  feine  ©ewanbtf)eit  für  mcdjanifdje  Ubun« 
gen,  feine  3öl)tgEeit  unb  3(u3bauer  im  Ertragen  oon 
Strapazen,  feine  fidjere  §anb  unb  fein  Oorpgtidjeg  Sluge. 
5(1§  (vatalift  ift  er  frei  bon  Tobe§furd)t,  geigt  aud)  pbbfi- 
fdjen  9Jiut  befannten  SSerpltntffen  gegenüber,  ift  aber, 
wenn  aud)  geiftig  nidjt  weit  Ijinter  bem  Turdjfdmitt  be§ 
europäifdjen  Siefruten  ftebenb,  minberwertig,  wo  e§  fid) 
um  S3etl)ätigung  felbftänbiger  UtteilSftaft  Ijanbeit.  Tic 
gtanjofen  baben  j.  SS.  im  Sarjt  1860  bie  Stuli§  bei 
Erftürmung  ber  Tafu*gort'o  at§  Träger  ber  Sturmge« 
rate  in  borberfter  ©efed)t§tinie  mit  beftem  Erfolg  ber» 
wenbet.  2htd)  bie  Englänber  I)aben  im  Saf)t  1898  nad) 
9tu§brud)  ber  SBirreu  in  ben  Sümpfen  um  Tientfin 
mit  einem  unter  engtifdjen  Dffijieren  unb  Unteroffizieren 

5ufammengeftellten  djinefifdjen  ̂ Regiment  burd)au§  gün» 
ftige  Erfabrungen  gemad)t.   Selbft  bie  unbigeiplinierten 
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Sruppen  geigten  fid)  in  früheren  Kriegen  tapfer  unb 
untemefjmenb,  folange  fie  in  großen  SDtaffen  unb  in  ber 
Übergal)!  auftraten,  bagegen  Herfielen  fie  fofort  I)ilflofer 
SJSaTtÜ  unb  feiger  ̂ Fiucrjt,  fobalb  fie  fid)  in  ber  Jylanie  ober 

im  Wilden  bebrofjt  fasert.  ' 
Sie  Er  gängung  ber  gelbtruöpen  erfolgt  burd) 

für  bie  33agage  eines  «Bataillons  Pon  800  SJcann  etloa 
1000  SMi§.)  Über  eine  Einteilung  in  I)öl)ere  SSerbänbe 
fehlen  genauere  Siadjridjten,  jebenfatl*  ift  eine  fotd)e  nid)t 
eiubeitlid)  burd)gefül)rt. 

2Iu§&t£hung.      ®er    ßfjinefe    t)ält    immer    nod) 

an    ber    Anfid)t    feft,    baf;    bie    Erfolge    ber    europäi- 

Kaiferlidje  UTilitärfdjuIe  in  (Eientftit,  jet^t  jerfläet.      Artillerie  nad;  fteutftfyem  Utufter.     3nffruftt°n5ßun^e- 

SEßerbung  innerhalb  ber  SBraptng,  unb  fjat  fietS  reich/ 

lidfc«  äßaterial  gm  SBerfügung;  eigentümlid)  ift  babei  bie 
Art  ber  2lu§Ijebung:  neben  einer  flüchtigen  SSefidjtigung 

be§  b\->  gm  iQälfte  entfteibeteu  Slngutoerbenben  burd) 
ben  Dfftgter,  ntufj  berfelbe  als  SBrobe  feiner  Tienfttaug* 
liebfeit  einen  etloa  )cdß  gufj  laugen  SSambuSftab,  an 
beffen  Enben  runbe  Steine  im  Wefamtgemiebt  bon 
LOO  Mattier  (ca.  6ö  kg)  befeftigt  fiub,  poiti  SSoben  6i§ 
über  ben  Stopf  beben. 

Sie  Formation  ber  ̂ elbtrupücn.  3n  ber 
Formation  ber  Jyelbtruppen  bat  fiel)  allinälitid)  eine 

geuüffe  (tfleiri)iuafsigfcit  beranogebilbet.  ®ie  Einf/eit 
ift,  uufereiu  Bataillon,  6egtt>.  ber  Eäfabron  ent 

fprecbenb,  bie  ßtanfa  (Lian-Zsa),  eine  Abteilung  Pon 
500  -äJtann,  begto.  250  Sßferben,  bei  ber  Infanterie  an 
ibrer  Spine  ber  gnguan;  fie  ift  in  fünf  Unterabteilungen 

(Kompagnien  =  Sa-u)  geteilt.  Weitere  ßianfen  --  in 
ber  Stege!  fünf  -  werben  bon  einem  ©eneral  befebligt. 
Tic  Artillerie  ift  entroeber  gefdjüfcroeife  (2—8)  auf 
bie  ÜBatatttone  berteilt,  ober  in  größeren  Abteilungen 
gii  12  16  ©efa)ü|en  bereinigt.  fBtonierformatibnen 
fiub  erft  in  neuerer  oeit  entftanbeu,  Jrains  im  trieben 
gar  feine  oorbanben;  an  ibrer  Stelle  fiub  bie  Abteilungen 
bon  einer  unberfjältniSmäfjig  grofjen  3llbl  bon  Irägern 
'  Mulicv  für  ein  Bataillon  200)  ober  aud)  Jragetieren 
begleitet,  (©eibfit  bie  Jrangofen  brauchten  im  Xonfing« 
felbgug  bei  ben  Pöllig  ungenügeuben  Strafjeuberhältniffen 

febeu  Iruppcu  in  ber  s^auptfadje  ber  befferen  23e« 
maffnung  gugufdjreiben  feien,  unb  bieg  ift  ber  ©runb, 
bafj  bie  Ausübung  tro§  aller  europäifdjen  Seljr» 
meifter  in  ta!tifd)er  jöegie^ung  and)  bleute  nod) 

auf  gang  niebriger  Stufe  ftetjt  unb  nicCjt  biet  über 
einen  einfachen  Efergierbrifl  unb  eine  primitipe  äßaffen* 
taftif  fiel)  bat  erbeben  tonnen.  SieS  gilt  felbft  für  bie 

i'i'ufterannee  i'uSuing-Jfebang*,  roäf)renb  g.  'ö.  tu  ber 
SBrobittg  Kanton  und)  bem  frangöfifdjen  Krieg  roieber  eine 

Pollftänbige  Wüdfel)r  jur  altd)iuefifd)eu  -Taftif  fid)  boü< 

gogen  [)at. 3m  einzelnen  fjat  fid)  bie  ©cfjtefjauSbilbung  ber 
d)inefifcl)eu  Infanterie  im  Joufinfelbjug  auf  Ent« 
feruungen  bi§  gu  (500  m  aU  eine  gute  ermiefen,  bagegen 
frbofs  bie  Artillerie  fd)(cd)t  unb  berftanb  auei)  rtidjt 

gu  forrtgieren.  SBerljättniämäfjig  gut  geigte  fid)  bie  mon* 
golifdje  Weiterei,  menu  and)  oon  einem  auSgebitbeten 

Auffläning-3bienft  ober  gefcbloffenen  Attafen  feine  Webe 
fein  fanu. 

SBeloaffnung.  Dbroofjl  für  bie  betraf  finnig 
ber  djinefifdjen  gelbtrup^en  feit  Sauren  biele 
SDciUtonen  ausgegeben  morben,  ift  biefelbe  bod)  and) 
beute  nod)  eine  überaus  bunte;  aud)  hier  ift  e§ 
roieber  bor  allem  bie  Armee  £i=$ning^lfd)angÄ, 
meld)e  faft  burdjineg  mit  moberueu  ©etoeljren  (nieift 
M/71)  unb  (Mefd)üt3en  Pon  Krupp  auSgcrüftet  ift,  baneben 
aber  finbet  fid)  in  ben  entfernteren  ijiroüingen  in  ben 
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§änben  ber  Srubben  eine  Scufterfarte  ber  berfdjiebenfren 
alten  unb  älteften  ©emefjrmobetle,  roeldje  im  Saufe  ber 
Saljre  bon  ben  eurobäifdjen  (Staaten  auSgefcfjieben  unb 
bon  Etjina  läuflief)  erroorben  roorben  finb.  33erljättni§* 
mäftig  beffer  ift  bie  ©efcfjügauSrüftung,  meldje  in  ber 
!£>aubtfad|e  in  ben  nörblidjen  ̂ robin^en  aus  Srubbfdjen, 

in  sßetfdjiti  aufjerbem  au§  engttfct)en  unb  in  ben  füblidjen 
^robin^en  au§  franjöfifctjem  Material  tieftest. 

93efleibung.  Qn  ber  cfjinefifcfjen  Strmee  gießt  e§ 
feine  einrjeitlidje  Uniform  im  eurobäifdjen  Sinn;  erft 
neuerbingg  ift  attmätjlicr)  eine  2frt  Uniform  bei  ben  gelb* 

trubben  eingeführt,  meiere  ber  Scann,  mit  2tusnafjme  bei- 
lade, felbft  ju  befetjaffett  r)at :  für  bie  Infanterie  eine 

bfaue,  bei  ber  Saballerie  rote  ober  meifje  %ade  au§  SSaum* 
motlftoff  mit  rotem  ober  meifjem  23efa£,  unb  einer  blauen 
ober  fdjmarjen  §ofe  au§  bemfefben  Stoff  (im  SBinter 
mattiert).  Stuf  Üiücfen  unb  23ruft  trägt  meift  eine  toeifje 

£udjfd)eibe  ben  -Kamen  ber  5ßrobing  unb  be3  SagerS 
ober  bie  Sßegeidfjnung  be3  Srubbenteil».  ®ie  Sobfbe* 
becfnng  ift  entmeber  ber  Satarenfjut  auS  93ambuSgefled)t, 
auef)  ber  Scanbarinenbut  ober  ein  fdjmarjer  Jurban, 
im  Sommer  ein  .©trorjfmt,  in  ber  3regenperiobe  mit  rotem 
SBadjätudj  übergogen  unb  teilroeife  mit  rotem  §aar* 
bnfcfj.  2llö  gnpefteibung  bient  ein  fctjtDatger  ludjftiefet 
mit  4  cm  biefer  gtljfoble,  baneben  allinäfjlidj  aud)  ber 
Seberftiefel,  in  ben  fübiierjen  ̂ roüinjen  bagegen  nod) 
fjäufig  bie  Sanbale.  ®ie  9iangabjeid)en  ber  Dffijiere 

ftnb  bie  nad)  g-arbe  unb  Stoff  berfdjiebenen  tnöbfe 
auf  ben  fobfbebeduugen,  für  bie  Cffijiere  aufterbem 
bei  feftlicfjen  ©etegeutjeiteu  berfdjiebene  Jierbilber  auf 
SSruft  unb  9tüdeu  ber  reid)geftidten  ©emänber.  — 

Unterbringung  unb  SBerbflegung.  Sie  Un* 
t  er  bringung  ber  gelbtrubben  erfolgt  überall  (je  für 
eine  Sianfa)  in  befonberen  Sagern  au§  gelten  ober 
©rbljütten,  umgeben  bon  bieredigem,  8 — 10  m  fjofjem 
unb  ca.  1  m  breitem  (Srbmall  mit  23anfett  unb  ©rabeu 
unb  mit  gemauerten  Sboreu.  SSet  ben  23annertrubben 
mobnen  and)  bie  grauen  unb  Äinber  ber  jafitreicf)  ber* 
Ijeirateten  Solbaten  mit  in  ben  Sagern.    ®er  d)inefifdje 

Solbat  bat  unter  gemölmlidjen  93erl)ä(tniffen  feine  SS  er* 
toflegung  au§  ber  fefjr  fbärlidjen  Söfjnung  (nad)  Sgeffe* 
SBartegg  20— 30  ̂ ßf.  täglid),  nad)  anberen  Angaben  16  bi§ 
24  Scarf  monatlid)  für  ben  Snfanteriften,  unb  28  bi§ 
42  Siarf  für  ben  £ abalferiften)  ju  befd)affen,  nur  mo 
bieg  mit  Sdjmierigfeiten  berbunben,  mie  in  ben  ®renj* 
brobingen  ober  *®iftriften,  mirb  bie  SBerbflegung  burd) 
bie  SSefiörben  ober  bie  ̂ ommanbeure  gegen  SSegafjlung 
beforgt. 

Stärfe  unb  SiStofation  ber  getbtrubben. 
©in  Überblid  über  bie  Stärfe  unb  bie  räumfid)e 
Verteilung  ber  gelbtrubben  ift  im  allgemeinen  nur 
fdjmer  gu  gemimten.  (Sinen  braudjbaren  Stnbalt  für  eine 
allgemeine  Orientierung  giebt  noef)  am  efjeften  bie  93er* 
teilung  ber  d)inefifd)en  gelbtrubben  bei  33eginn  beS 
23oj;eraufftanbe3  unb  ber  SBirren  1900/01. 

■Sie  gelbtrubben  finb  teils  „faiferlid)e",  Sdjenjiin, 
teil§  ̂ roöiuäiattrutoben  ber  ©ouoerneure.  ®en  Sern 
ber  faiferlidjeu  gelbtrubüen  bilbet  bie  Slrmee  öon  ?$t* 
fing,  ca.  13000  Wann,  früfjer  in  ̂ efing  untergebrad)t 
unter  beut  .Slommanbo  be§  ̂ rinjen  Sfd)ing,  lueld)e  1900 
mit  bem  faiferlidjeu  §of  nad)  Singanfu  oerlegt  würbe. 
Sie  refrutiert  fid)  au§  bem  50canbfd)u*8*93annerl)eer  unb 
ift  teiüneife  nod)  mit  altd)inefifd)en  ©ingalS,  teilmeife 
mit  mobernen  ©etoefjren  unb  mit  frubbfd)eu  ökfd)ü|sen 

ausgerüftet.  hieben  biefer  2lrmee  mar  im  ̂ ahr  1898 

eine  fogeuaunte  „neue  2lrmee"  in  ber  Formation  be* 
griffen  unb  ftanb  im  ̂ ai)xt  1899  unter  bem  ©eneral 
|)unglu  in  ber  Stärfe  öon  ca.  5000  Scann  in  geling, 
oon  roo  fie  im  Qfunt  1900  in  ©emeinfdjaft  mit  ben 
SSorern  bem  erften  (Sutfagbetfud)  ber  33erbünbeten  unter 
SSiäeabmirat  Sel)mour  entgegentrat.  SBeitere  faiferlidje 
g-elbtrubben  fjatten,  ca.  9000  Scann  ftarf,  in  ber  Staub* 
fdjurei  geftauben,  unb  eine  ca.  35000  Scann  ftarfe 
faiferlid)e  2trmee  ftefjt  in  ben  neuen  ̂ robin^en,  fommt 
aber  für  bie  gegenmärtigen  eurobäifdjen  33erbättniffe 
nid)t  in  93etrad)t.  93ou  größerer  93ebeutung  aB  biefe 

faiferlid)en  Jrupben  finb  bie  g-elbtrubben  ber  ®ou* 
b er n eure,  mit  meldjen  bie  Srubben  ber  s-8erbünbeten 

Kaiferlidje  Illilitärfdjule  in  Süentjin,  jetjt  jerftört.     Onfanterie.     tSefcdjtsüfacit.) 
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Kanonenfabrif  in  lianyana^bei  inmfou. 

jü  redjnen  fjaben.  Sßott  biefen  (jatten  ju  beginn  be£ 

SSojerauffranbeg  geftanben  in  s}3etfd)ili  einfdjlftfjlid) 
geling: 

Sie     ehemaligen     Gruppen     2i  =  §ung«        «Kann 
SfdjangS,  bie  fog.  £uai«Iruppen  (ba= 
oon  bie  gröfjere  Sgätfte  unter  beut  oben  er* 
toärjnten  ©eneral  SJiier),  ca.   13000  Scann 
in  Sägern  bei  Sutai),  112  ©efd)ü£e  23000 

Sie  früfjere  Armee  üon  ̂ ort  2Irtr)ur  un- 
ter ©eueral  Scarjufun  in  ©rjanrjeifroan  10500 

Sie  Gruppen  be§  ®eneral§  Sungfurjfi* 
ang  (fog.  ®anfu*Jruppen),  roetdje  gleichfalls 
bie  SSojer  unterftüteten  nnb  Jjauptfädilitf)  an 
ben   kämpfen   in   geling   beteiligt   waren         10000 

Sie  Serjrt nippen  (Lien  chün)  in  SEientfin 
unb  oerfdjiebenen  dkrnifonen  oon  5ßetfd)iti      12000 

2üfo  in  Sßetfdjiii  einfdjlicßlicl)  ber  faiferlidicu 
Sruppen  äufammen  ca.  73500 

roeldje,  ausgenommen  bie  Jruppen  Iungfuf)fiang§,  bent 
Dberbefcf)l  be3  Öeneral»  2)unglu  unterftellt  inaren. 

Sn  ber  ̂ rotunj  Sdjantung,  bent  .SMnterlanb  ber 
beutfdjeu  Sntereffenfpljäre  oon  Siatttfdjou,   [tauben: 

Sie  Gruppen  be§  ©cneralgouoerneurS        «mann 
f/uanfätifai,  befonbers  gut  gefdjulte  unb 
bewaffnete  Sruppen  ca.      11000 
unb  außer  biefen,  oon  geringerem  militari* 
fd)eu  SBert  in  oerfdjiebenen  ©arnifonen  ber 
^roDinj  ca.        5000 
Qufammen  in  ber  ̂ rotuitj  Scfjantung  ca.      16000 

£jn  ber  Scanbfdjurei  fjatten  —  jetn  tum  ben        SHann 
ÜHuffen  oerbrängt  —  38000,  uad)   anberen 
Angaben  60000 

geftanben;    auf    bie    Sßrorjingen    in    b er 
SDtttte  be§  ateidjeä  finb  etwa  100000 

31t  redjnen,  baöon  im  ©ebiet  be§  ̂ angtfje* 
Hang,  ber  £auptöerfer)r»aber  nad)  bem  Qn* 
nern  beS  £aube§  ca.   10000,  eutfdjliefUid) 
oon  2600  Scann  Sefjrtruppen,  unb  ettblid) 
in  ben  füblidjen  ̂ rooinjen,  bie  6i§r)er 

bem  SSigefönig  Si=ijbung--!£fct)ang  unterftellt 
waren,  ca.      60000 

ein  Überreft  ber  im  Safjr  1885  errid)teten 
Sdjroaräflaggen,  fd)led)t  auSgerüftct  unb 
fd)tedjt  auögebilbet  unb  barjer  militärifdj  nie« 
nig  in  SSetradjt  fommenb. 

Sie  ®efamtntad)t  ber  Eljinefen  an  f^elb- 
truppen  beziffert  fid)  uad)  ben  üorftefjenben  ?luf= 
Ölungen  fomit  etroa  auf  225000—250000  Scann, 
oon  roeldjen  über  ein  Srittet  (ca.  89000  Scann)  in 
einer  ben  europäifdjen  ̂ ntereffen  bebrofjlidjen  9lär)e 
in  ben  vßrooinjen  Sdjantung,  bem  loteberbefetjteu  $et= 
fdjili  unb  in  ben  angrengenben  ̂ Srobingen  Sdjanfi  unb 
igonan  unb  itiangfu  oerfammelt  fein  mag.  (£s  mufs 
babei  aber  loiebcrfiolt  betont  toerben,  baf3  alle  biefe 
Stärfeangaben  nur  burct)au§  uubeftimmte  fein  föitnen, 
ba  t§  fiel)  gur  $eit  jeber  ftontrolle  entjieljt,  roeldjc 
SSerfdjieBungen  feit  SluSbrud)  ber  SBirren  ftattgefunbeii 
baben,   unb  tueldjeu  QuröadjS,   fei  ei   burd)  Söpjrer,   fei 
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eS  burcf)  S3annertrubben,  bie  einzelnen  ©rubben  erfahren 

fabelt.  — 

Sie  d)ineftf<f)e  Wä\.% 

5lufter  ben  borfteljenb  gefc^ilbertert  mein*  ober  roent= 
ger  militärtfd)  organifierten  §eereSfräften  berfügt  Kfjina 
in  ber  Xftongotei,  in  Sibet  unb  in  ben  neuen  ̂ roöinjen 
über  eine  9ttiti§,  roetdje  tüenigftenS  in  ber  Mongolei 

bie  örtlidje  SSerteibigung  ber  Ijeimartidjen  ̂ ßroüinj  über* 
neunten  unb  babitrdj  bie  militärifdjen  Gräfte  für  onbere 
^toede  freimadjen  fann;  bie  9Jltlt§ert  in  Sibet, 
ca.  65000  Wann,  unb  in  ben  neuen  ̂ robingen  fönnen 
in  btefer  SSejiefjung  teils  mit  Stüdfidjt  auf  bie  immer 

nod)  fernbliebe  (Stimmung  ber  einljeimifdjen  Söebötfetung, 

Anfängen  auf  33efeftigungSanlagen  jurüdgefüljrt,  bie  ber 

Saifer  Sfjbbmangbi  ber  "Sbnaftie  SEfin  214  b.  ©fjr. 
gegen  bie  Einfälle  ber  Sataren  aufführen  tieft,  eS  ftefjt 
jebod)  nad)  ben  neueften^rorf drangen  feft,  baft  bie  jetst  noeb, 
ertftierenbe  9Jcauer  mit  biefen  Anfängen  nid)t  ibeutifd) 

ift,  fonbern  iljre  ©ntftefjung  einer  längeren  23auberiobe 

(etma  1368—1644  n.  Sljr.)  unter  ber  Simaftie  Wina 

berbanft.  Sljr  SSoIfSname  ift  „2ßanlitfd)angtfd)eng", 

„10000  Si  lange  gefte"  (1  St  =  500  m),  in  Sorten  r,eiftt 
fie  „bien  tfcfjeng",  ©rengbefefttgung.  SDer  alte  ©renj* 
roaü  ijatte  faeber  bie  gefrtgfeit  nod)  bie  SluSbefjnung  ber 
fjeuttgen  SBerte  unb  feine  fortififatorifdje  33ebeutung 
mar  eine  roeit  geringere,  als  gerDörjnücr)  angenommen 
trrirb.  ©r  beftanb  in  ber  Sgaubtfadje  auS  Erb*  unb 
ebtiobifd)  aufgehäuften  Steinmäßen,  bie  mit  btoften  §0(5= 

Kommanbierenbct  (Seneral  von  Sdjontung. 

teils  auS  totalen  ©rünben  nidjt  in  SBetracfjt  fommen. 
$n  ber  SDcongolei  beftebt  bie  SDcilij  auS  ber  gefamten 

männtidien  23ebötferung,  foroett  fie  nidjt  ben  93anner* 
trubben  angehört,  unb  ift  immerfjin  auf  ca.  100000  9Jcann 
ju  fdjätsen.  Sljre  Drganifation  beruht  auf  ber  Einteilung 

in  Stämme,  bon  benen  jeber  eine  SCnjaf)!  SJcilijmann* 
fdjaften  gu  [teilen  f;at,  lueldje  in  Abteilungen  §u  100  bis 
150  SJcann  eingeteilt  unb  im  Sriege  in  SorbS  bereinigt 
roerben.  3>m  ̂ rieben  Wirb  ein  Seit  ber  9Jcitijen  als 
©renjroadje  ober  gum  33au  unb  gur  95etr>admng  bon 

Straften  berroenbet.  Sie  SJcongotei  ift  in  gtoei  ©enerat= 
goubernementS  unb  in  SDcilitärbiftrirte  eingeteilt. 

Sie  groföe  Sßauer. 

3)iefeS  Sßunbertoerl  ber  alten  SBett,  auf  bem  gum 
erften  SJcal  1901  bie  beutfdje  flagge  roeljte,  mirb  in  feinen 

berfjauen  toecrjfelten.  Seine  roeltgefdjidjtlidje  33ebeutung 
al§  ein  für  bamalige  ßeit  loloffaleS  Unternehmen  bleibt 

barum  bodj  befielen;  er  begeidmete  bie  ©renge  beS  eibi* 
lifierten  SanbeS  gegen  bie  Ijatbroilben  ̂ acrjbarn,  unb 

feine  SBirfung  lag  meniger  in  ber  biref'ten  SSerteibtgung, 
toie  er  ja  aud)  bor  berfcfjiebenen  ̂ nonfionen  ber  83ar= 
baren  rad)t  fcljütste,  als  in  bem  moratifeben  Kinfluft,  ben 
er  auf  bie  milben  SSölter  ausübte.  SS  ift  in  biefem 

Sinne  nidjt  ofjne  ̂ ntereffe,  gu  erroäljnen,  ba^ß  berfdjie* 
bene  ©eteljrte,  toie  3?td)tI)ofen,  bitter,  S3aftian,  in  ber 

groften  SJcauer  eine  erfte  33eranlaffung  ber  SSöllerinan* 
berung  erbliden,  mit  bem  §inroei§,  ba^  fd)on  bom 

gtoeiten  Sa^l)unbert  b.  El)r.  ftec)  ein  3"iüdfluten  ber 
Sßölfermelle  nad)  SBeften  geltenb  macfjt,  bie  in  ben,  an 

ber  d)inefifd)en  3)cauer  unüberroinblid}en  SBiberftanb  fin* 
benben  §fiungnu,  ben  alten  ©rbfeinben  ber  ©b^inefen, 

tljren  Anfang  naljm,  unb  im  Sauf  ber  Saljrljunberte 
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fid)  gn  her  ofiatifd)=europäifd)en  SSöttertuattberung  ge* 
[faltete.  3n  8a§rt)unberte  bauernbett  Sßaufen  finben 
wir  in  ben  djinefifdjen  @efd)id)tSqiteÜen  ShtgaBen  über 
bie  2BieberaufnaI)iiie  biefer  ©rengoefefitgungen  burd)  bic 

berfdjiebenen  St)itaftien,  fo  in  ben  Sauren  423 — 446 

n.  li'ljr.,  555  burd)  ben  Kaifer  SScnljfuanbt,  607  u.  a., 
bis  bie  „große  SDlauer"  bann  auf  lange  3eit  aus  ̂ er 
Ijiftorifcljeu  Sittcratur  berfdjmtnbct  unb  mit  bei  SSefii* 
ergreifung  öon  gang  KI)ina  burd)  bie  SKottgoien  im 

13.  ̂ nlji'ljuubert  bie  te|ten  JHefte  bcrfelben  ibre  ÜBebeutung 
berliercn.  ̂ ntereffant  ift  bo§  9Jca[fenaufge6ot  an  SJcen= 

fdjen,  bas  gu  biefen  SlrBeiten  Jag  nub  'Dradu'  unter 
nttfäglidjen  ?fiiftrengitngen  berwenbet  würbe,  meift 

30—40000,  im  Saljr  555  1800000,  im  £al)r  607 
1000000  5Dcenfd)cn.  Unter  beut  faifer  Sfl)mtgbfung 

ttmrbeu  bret  g-cftungen  unb  1300  Sigttaltürme  tu 
60  Jagen  erbaut;  im  3af)r  1474  mm  40000  9Jcenfc()en 
in  weniger  als  bret  SKoiiaten  ein  SBaÜ  bon  ca.  800  km 
mit  ©rabett,  11  geftüngen,  819  Sparten  unb  gegen 
100  Beobachtungstürme,  ^n  c'n  ueueS  Stabiunt  tritt 
bie  ©efdjidjte  her  großen  SJeauer  erft  wieber  mit  ber 

fcerrfdjaft  ber  Söling^Stmaftte,  1368—1644,  bereu 
©rünber,  ber  belbeubafte  Sfl)ut)üanfcl)ang,  aU  Kai* 

[er  Sjmngwu  ober  Jaibfu,  gegen  bie  wicbcrbolten  SSer* 
fiidje  ber  SDiongoten  auf  SBiebereroberuug  be§  SanbeS 
bic  ÜBefeftigung  ber  ©rengen  burd)  ein  forttaüfenbe§ 
geftungStoerf  alsbalb  in  Stngrtff  nahmt.  Sie  jebt  ttod) 
borbanbeneu,  iu  uufereu  Karten  meift  rid)tig  angegebenen 

tiefte  biefer  S3erteibigung§linie,  bie  nur  an  wenigen,  ben 
natürlichen  ©rengen  [olgenben  Stellen  mit  ber  alten 
SJcauer  gufammenfättt,  beginnen  int  SDSeften  ber  Sßrobing 

Kanfu  bei  Sutfd)oii  uörblicl)  be§  SJtanfdjan  --©ebtrges 
unb  Rieben  fiel)  in  einer  ©cfanttläitge  mm  ca.  3000  km 

(etwa  SäJcabrtb — SmofettSf),  in  füböftlidjer  9iid)tung  beut 
Wanb  be§  ©ebirgeS  bis  gunt  §WangI)0  fotgeub,  bie  Jen 
^luß  als  Seime  feines  gegen  Sorben  gerichteten  Cogens 
gtoeintal  überfdjreitcnb  unb  bie  frauptftabt  geling  in 
weitem,  beut  ©ebirgSf antut  fid)  anfdmtiegenben  Sogen 
umfaffenb,  gunt  SDceere  bei  Shanbaifwau.  Dftlid)  bes 
iöwangljo  gtoeigt  fid)  al§  boppelte  SefeftigungSlinie  iiä 
jum  ̂ ßeiljo  gum  berftärften  Sd)ttt3  ber  Kaiferftabt  bie 
innere  unb  [tarier  gebaute  Stauer  bon  ber  äußeren  ab. 

Son  Shanbaifwau  fegte  fid)  bie  SJcauer  als  SßaÜHfaben* 
mall  nad)  ber  3Wanbfd)urci  bis  gunt  ©ungarHJtfufj  fort, 
bon  beut  Ijctttc  febod)  nur  nod)  wenige  Überrefte  mm 
Surmen   borfjauben   finb.   — 

Stach,  if)rer  SSauart  iaffen  fid)  oier  ber  fd)i  ebene 
Shjtemc  crfeniten:  am  primitibften  tritt  fic  auf  in 
i()rem  $ug  Wefttid)  ber  Bereinigung  mm  •innerer  unb 
äußerer  ÜÖfcauer  ali  einfacher,  nad)  oben  fiel)  berjüugcnber 

£'cl)inwalt  bon  4—5  m  ̂ ölje  unb  mit  bierfeitigeu 
ca.  9  m  I)oI)en  SBarten  au§  Sehnt  ober  aud)  gemauerten 

lürmen.  Bei  l'algan  bis  gur  öft(id)en  Bereinigung  ber 
inneren  unb  äußeren  Stauer  befterjt  fie  aus  einem  SBatf 
bon  gehäuften  Steinen  mit  gemauerten  Sürnten;  als 
britte  gortn  ftnbet  fid)  boflftänbiges  SOtauerroerl  aug 
©rattit  unb  Borpht)r  mit  einer  Srüftung  nad)  außen; 

r)ier  bilben  bie  Jürme  einfad)e  bierfeittge  SBarten  oI)ne 
Sammern  unb  genfter,  meift  bon  ber  SJfauer  getrennt 
unb  in  größerer  Entfernung  bonein anber.  Sic  legte  unb 
iuol)l  nettefte  Sauart  erinnert  in  ibrent  gangen  Gharafter 
au  bie  geu.iöf)nlid)ett  SKauern  unb  Stabtbefeftigungeu  bes 
15.  3abrI)itnbertS,  fo  befonberS  an  bie  aus  biefer  3cü 
ftammenbc  Stabtmauer  bon  5ße!tng;  auf  ca.  6  m  brei* 
tem  S-unbament  bon  Qkanitquabern  erfjeben  fid)  groei 
ftarfe  SSBauern  bon  gebrannten  3iegfl"/  beren  3tbifd)cn= 
raunt  .mit  Steinen  unb  Sentit  ausgefüllt  unb  oben  mit 
Siegeln  berfdjalt  ift.  SBeibe  Seiten  fjaben  eine  niebrige 
33ruftmet)r  bon  Siegeln  mit  Sd)ießfd)arten;  il)rc  (35efamt= 

l)ö()e  beträgt  6 — 8  m,  in  unregelmäßigen  3'bifd)enräm 

men  ergeben  fid)  bierfeittge  SBad)ttürme.  3:n  biefer  ̂ ornt 
finbet  fid)  bie  StJcauer  in  iljrcm  öftlid)en  Jeil  bei  SI)an^ 

Ijaifinan,  norböfttid)  bon  geling,  am  s^aß  unb  Sljor  ©u= 
beilou  unb  am  9ianfou=^aß.  %m  aKgcmeitten  fattn  bon 
eigentlidjem  Sffcauerhjerl  nur  bei  etroa  einem  drittel  ber 

gangen  Sittie,  in  ben  Sßrobmgen  ̂ ctfd)ili  unb  tciltucife 
Sl)anfi  bie  9iebe  fein. 

Sic  jetüge,  feit  1644  f)errfd)enbc  Sttnaftie  ber 
9]tanbfd)ii  ober  Sfing  tjattc  an  ber  Erhaltung  ber  burd) 

bie  \'luobebnung  bes  i)ieid)C'ö  ben  Gbaraftcr  eines  ®reng= 
fd)u^eS  berlierenbcn  3Rauer  at§  Befeftignugslinie  fein 
3utereffe  mel)r,  unb  fo  blieb  fic  allmäl)lid),  mit  2tu§* 
nabnte  einiger  als  .oollgren^punftc  uudjtigeit  5ßäffe 

(Maigan,  'Ifbaban  u.  f.  iu. ),  bau  S^fatf  breisgegebeu 
unb  bat  in  mititärifd)cr  58egie£)ung  fd)ott  an  unb 
für  fid)  burd)  iljrcn  berioabrloftcn  Snftanb  unb  bollettbe 
unter  ber  (jeutigen  2lrtittertett)irlung  feine  ueuuenstuerte 

SSebeutung  inebr,  I)öc()ftenS,  baf]  fie  als  Sßaß*  ober  Tljal- 
fperre  ben  (ii)incfeu  StiiUpuitfte  für  eine  örtlidje 

Sßerteibigung  fdjroteriger  ©eoirg§üBergänge  bieten  fattn, 
unb  aud)  bies  ol)tte  naebbaltige  äßirfung,  wie  bie  Qu* 
faininettftöße  mit  ben  beutfebeu  Kolonnen  glättsenb  gc= 

geigt  babeu. 

SBefeftigünproefett. 

SaS  unernteßlidje,  über  1 1  Slcillioucn  qkm  (Setttfd)* 
lattb  V2  SKitlion  qkm)  nntfpannenbc  d)inefifd)e  Sieid) 

bat  fein  Sbftcnt  größerer  geftungSantagen  in  europäi- 
fdjciit  Sinn.  Sie  loenigett  SSefejiigungen  int  fsnnern  beS 
SanbeS  I)aben  cbenfoloenig  wie  bie  große  SJcauer  ober 

bas  alle  größeren  Stäbte  nntgebcnbe  Wauerwerf  gegen* 

über  ben  beutigen  ©efd)übwirf'ungeit  eine  cruftlidjc  utilt  = 
tärifdje  23ebeututtg.  Sie  bie  Stäbte  umgebeubeu  9iittg= 

mauern,  ghnfdjen  8  unb  15  m  l)od),  befteb,cn  aus  Qua- 
berfteinen  ober  boppeltcn  mit  Steinen  ober  (£rbe  aus* 

gefüllten  B^'gc^^änben  unb  finb  bei  einer  breite  bon 
5 — 8  m  oben  mit  einer  gur  3nfanterie*  unb  teilweife 
©efdjüfeberteibigiiitg  eingerichteten  95ruftwel)r  abgefdjlof* 
feit.  58or  ber  50cauer  jiefjt  fid)  gewöl)nlid)  ein  breiter 
SBaffergrabeit  entlang;  befonberS  ftar!  finb  bie  SJcauern 
in  ber  9uil)e  ber  pufig  boppelten  Si)ore,  burd)  bie  ba* 
felbft  auf  bie  9ftauer  aufgefegten  3Bad)I)äufer.  Sie  $e» 
finger  Stabtmauer  ergebt  fid)  bei  einer  Breite  bon  30 
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Bi§  40  gufj  (10—12,5  m)  gu  einer  §>ölje  bon  40—50  %u$ 
(13 — 17  m);  gu  ber  oberen  fyläcfje,  iDelcfje  gut  gebflaftert 
unb  Staunt  für  gtoet  SBagen  l)at,  führen  breite  ?Iuf gänge ; 

ir)re  SBadjtürme  ergeben  fid)  bi§  gu  neun  ©tagen.  — 
?lber  foft  überall,  befonberS  im  Innern  be§  Sanbeg,  be* 
finben  fiefj  biefe  ÜBauroerfe  in  bötlig  bertoaljrloftem  $u« 
ftanb.  @ie  tjaben  mot)l  in  ben  früheren  Kriegen,  befon* 
bers>  gegen  bie  auffiänbifdjen  Saibing,  eine  Stolle  gefbtelt 
unb  !önnen  bie§  bielteidjt  djineftfctjen  Srubben  gegenüber 
aud)  bleute  noefj  tljun,  aber  für  eurobaifdje  ütrubben  unb 

SSaffen  fommen  fie  al§  üginberniffe  nidjt  in  SBetxadjt-. 
Süftenbefeftigungen.  ©rötere  SBebeutung,  tuetl 

nad)  ben  Kriegen  mit  ben  Snglänbern  unb  grangofen 
unb  nad)  bem  jabanifcfjeu  Stieg  1894/95  teilmeife  nad) 

Sürftfinet,  Efjina  I. 

neueren  2lnforberungen  ergänzt  ober  erbaut  unb  armiert, 
fommt  nur  ben  3Sefeftigungen  gur  ©idjerung  ber 
Spaubtljäfen  unb  ber  Smfaljttäftrafseri  ber  großen 
©tröme  an  ber  Süfte  gu,  an  raelcfjen,  al§  ben 

Eentralbunften  be§  Sjjaubelg,  ja  gunädjft  aud)  bor= 
Ijerrfdjenb  ba%  fulturelle  unb  finangiette  .^ntereffe 
ber  eurobüifdjen  Staaten  feinen  Soben  fjat.  ®ie 

midjtigften  biefer  83efeftigung§anlagen  an  ber  Süfte  be§ 

©olf§  bon  s$etfdjiti  unb  Siautong,  roeldje  bie  ßu* 
gang^roege  gu  ben  nörblid)en  ̂ robingen  unb  gu  ber 
§aubtftabt  be§  Steid)e§,  geling,  fdjütsen  füllten,  finb 
tjeute  burdj  bie  ©reigniffe  ber  legten  %al)vz  teil»  im 

33ertrag§triege,  teil§  in  jüngfter  Sei't  nad)  furgem  SBiber* 
ftanb  in  ben  Skfit;  ber  eurobäifdjen  ÜDtädjte  übergegan* 

14 
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gen,  woburd)  für  biefe  unter  ber  brofjenben  (Gegenwart 
irjrer  gtotten  ein  jeberjeit  gefidjerter  Bugang  3n  &cm 
miberftrebenbeu  Steidj  ber  SKitte  unb  feiner  §>auptftabt 
gefdjaffen  ift.  ®icfc  SSefeftigungen  finb:  $ort  Slrtljiur 
mit  Slatienwatt  im  Sorben,  SBeirjaimei  im  ©üben 
ber  ©traße  Don  Sßetfctjitt,  erftereS  in  ruffifcfjem,  le^tereS 

in  engtifdjem  33cfij$,  bie  £ahi*f$fort§  jum  ©dnitie  ber 

^eifjo=sDcünbung  unb  ber  33afm  Sientfin — Sßeftng,  bon 
ben  berbünbeten  Struppen  am  17.  Jyuni  1900,  ebenfo  lote 

bie  12  km  üon  £ongfu  gelegenen  ̂ ettang*5ort^  am 
19.  (September  erftünut  unb  jerftört,  bereit  SBieber« 
berfteflung  ben  (Eivinefen  borau3fid)tlid)  nidjt  merjr  gc* 
ftattet  wirb,  unb  bie  SSefefttgungen  bon  ©Ijanljaifttjan, 

bem  SBerüfrrungtpunft  ber  Saiferftraße  unb  ber  Eifert* 

batjn  ̂ efing — SQhtfben,  gleichfalls  mit  beut  Sgafenputttt 
Sfingwantao  feit  bem  3.  öftober  1900  im  SSefifc  ber 
SSerbünbeten.  Sitte  biefe  widrigen  Stuftcupiuifte  gerjen 

naturgemäß  einer  balligen,  ben  neuen  SBerljäftniffen  an- 
gepaßten llmwaubluug  entgegen  unb  ift  eine  Söefdjret» 

bnng  berfelben  bafjer  gegenftanbSloi. 

SBeitere  befeftigte  Müfteupunfte  füblid)  ber  Sßrobinj 
Srfjautuug  finb  ba§  ̂ y o r t  SSufung  bei  ©djaugbni, 

9cingpo,  ̂ 5 lt t f cf) a u ,  2(mol)  unb  Danton. 

SSon  biefeu  fünften  fjat  mit  bem  SSerluft  bes  im* 

beftritteuen  33efitu'S  be§  Öioifeö  bon  Sßetfdjiti  ba§  s.Uaui 
bungSgebiet  be§  ̂ angtfgefiang  bei  ©djanglmi  an  33e 

beutung  gewonnen :  biefer  mädjtigfte  ©trom  &fien§  6il= 
bet  bie  JQauptberfcrjrsaber  uadj  beut  Innern  bz$  San» 
beö  unb  ift  felbft  für  größere  Äriegsfcrjiffe  bi§  igantou 

(900—1000  km  Hon  feiner  äftünbung)  paffierbar.  — 
Sitte  biefe  S3efefttgung§bauten  werben  aber,  abgefetjen 
bon  il)ver  ben  mobernen  2lnforbeiungen  taum  überall 

genügenben  Anlage,  trob  ber  teilweife  mobernen  Strmic* 
ruitg  bem  Gsrnftfafl  nirgend  ein  bauernbes  iQinberniä 
bieten,  ba  ifjnen  ftetc-,  gegenüber  ben  getualtigen  Scbladu 

fdjiffen  ber  europäifdjen  93cäct)te,  bie  llHterftüjjung  einer 
Hjatfräftigen,  gut  armierten  flotte  fefjlen  wirb. 

©d)luf$betrutf)tunfl. 

3lugeficr)t*  ber  geringen  Gräfte  ber  oerbünbeten 
äßädjte,  wetdje  itad)  Sibfdjtuß  bei  griebem?  mit  bet 

djtneftfcrjen  Regierung  im  ©ommer  1901  als  ©efattbt* 
ferjaftsroadjen  unb  Sidjerfjeitsbefatmngen  in  Efjina  jurücN 
geblieben  finb,  brängt  fidj  als  ?(bfd)[uß  ber  borftcljeitbeu 
©djilberuug  bie  Betonung  folgenber  ®efidjtspuntte  auf: 

Sie  Sßinberroertigfeit  unb  Unguberläffigfeit  bes 
d)iuefifd)en  §eere§,  wie  fie  fid)  trot;  aller  ̂ Reformen 

and)  jejjt  nod)  barftelien,  in  SSerbtnbttng  mit  ben  ntannig- 
fachen  regierüngäfeinbltdjen  ©egenftrömungen  ber  feto» 
ftänbigen,  eigenmädjtigcn  ©ouberneure  läßt  bie  5ßefürd)= 
tung  unb  ben  groeifel  nid)t  unberechtigt  erfdjeinen,  ob  es 

ber  Üiegierung,  ifjren  ernften  SSttlen  baju  boraus» 
gefegt,  gelingen  mirb,  auf  fid)  felbft  angeloiefen,  mit  bem 
ifjr  gut  Verfügung  ftefyenben  50cad)tmittet  i  Irr  es  Speeres 
ber  fortwäbreub  gäljrenben  aufftänbifdjen  ̂ Bewegung  unb 
ber  allem  greniben  feinbfeligen  Stimmung  im  Innern 

bes  9tetcf)es  balb  gang  Sperr  gu  werben  unb  bem  plan» 

mäßigen  ©ong  fortfdjrittiidjer  (i'ntiuidclung  ben  nötigen 
Sd)u^  511  gemäljreu.  ®er  anbete  ©efidjtepuuft  ift  ber, 
ba^  in  beut  3fanati§mu§  unb  beut  gtentbenltjaß  be§ 

uuerfd)öpflid)cn  5Dienfct)enmaterial§  beS  400  9)iillioueu= 
fRtiä)t§  ein  3»nbftoff  aufgefpeidjert  ift,  ber  entloeber 

gegen  ben  SBillen  ber  Regierung,  ober  aber,  felbft* 
rebeub  nod)  mcfjr  unter  ber  gfüfjtung  ber  Regierung, 
tro^  aller  tninberroertigen  SluSbilbung  unb  Seiftuug  be§ 

diiuefifdii'u  §eere§,  eine  nid)t  ju  unterfdjä^enbc  ©efafjr 
ift  unb  bleiben  wirb,  unb  bei  wiebcrljoit  eintretenben 
3>erwidelungen  bie  uidjt  oljite  große  Dpfev  burd)fül)rbave 

Entfaltung  nod)  weit  größerer  Watfjtmittel  ber  berbün* 
beten  Sßädjte  ju  SSaffer  unb  ju  Sanb  erforberlid)  matten 
ioürbe,  at§  bie§  im  ̂ aijtc  1900  ber  %aü  getoefen  ift. 

Dos  d)tnejifd)c  Secfricgstocfcn. 

7vinf>=  unb  2eefat)it. 
Gfjina  ift  außerorbentliri)  ftarf  benölfert,  faft  überbölfert : 

[ebe  Spanne  breit  Sanbes  ift  unter  Äultur,  unb  bod)  reidjen  bie 

Srträgniffe  ber  Sanbwirtfdjaft  taum  bin,  bie  SBötferfdjaft  mit 

s)l aljruug  311  nerfebeu.  ©in  großer  Seil  berfelben  wirb  baljer 
bem  3Keere  unb  ben  Jylüffen  entnommen,  unb  fo  bat  fid)  bort 

bal  gifdjereigeroerbe  in  befonberS  großem  5Dcaßftabe  eittwidclt. 

3)a§  Straßenwefi'u  ift  in  Eljina  feb,r  bürftig  entroidelt,  einige 
5ßäffe  finb  atterbingä  mit  großen  9.1iüf)en  Ijergeftelft,  aber  fonftige 
Miiiiftftiafieu  berbinben  nur  einige  ber  größten  Stäbte  mit  in 

ber  9uilK  tiegenben  widitigen  fünften,  3.  33.  Sdiiff^labeplälu'u, 
ober  fie  fübreu  -\u  Heiligtümern,  wie  ben  (Arabern  ber  faiferlidjen 
Tmiaftie.  SSon  biefeu  3Begen  loerben  aber  nur  biejenigen  in 
gutem  ̂ uftanbe  erbalten,  weld)e  ber  Maifer  bei  feinen  wenigen 
Aaljrten  burdtj  baä  Sanb,  gut  Sommerrefibenj  ober  ben  genannten 

Heiligtümern  fiänbig  ju  benutzen  pflegt.  Tie  übrigen  finb  eiuft-- 
mali  gut  angelegt,  e§  ift  aber  nicr)t§  für  iljre  Erhaltung  getban. 
®ie  großen  331ö(fe,  an*  benen  baff  Sßflafter  beftel)t,  finb  mit  ber 

Kriegs  Dfdjunf 
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Seit  ungleidjmäfjtg  eingefunfen  ober  oerfantet,  bie 
SBege  ähneln  einem  5ßfabe  über  gelggaden,  finb  alfo 
ftredenweife  gartg  unbefahrbar,  laum  befdjreitbar, 
uttb  ber  SSerfefjr  gieljt  fid)  neben  ifmen  auf  bem  ge= 
Wadjfenen  SSoben  I)in,  Wie  g.  B.  gwifdjen  geling 
unb  feinem  §afenf)la|5  Sungtfdjou.  $m  übrigen  giebt 
eg  im  Sanbe  nur  Sarrenttfabe,  fdjmal  unb  ctugge^ 
fahren,  auf  bem  gewadjfenen  93oben.  Ser  5ßer* 
fonenberfefjr  gu  $ferbe  ober  in  ©änften  gefjt  nod).  einiger* 
maßen,  aber  ber  gradjttierfeljr  ift  auf  ba§  außerfte  er= 
fdjwert  unb  mit  großen  Soften  oerfnübft.  3um  2/rang* 
port  auf  größere  Entfernungen  bebient  man  fidj  baljer 

barauf  geboten  unb  bilben,  wenn  fie  größer  Werben, 
mit  ber  ̂ xau  bie  gange  SBefatmng.  3Son  SHnbljeit  an 
lernen  biefe  Seute  faum  etwag  anbereg  fennen,  al§  Wag 

gut  gluß*  unb  ©eefaljrt  gehört,  bag  aber  —  innerljalb 
ir/rer  altfjergebradjten,  ürimitiben  Einrichtungen  — 
ausgezeichnet.  9)can  muß  eg  bewunbern,  wie  biefe  %av)t* 
geuge  oljne  2Iu§weid)eregeln  im  bidjten  §afengewüfji 
ober  nacfjtg  oljne  Saternen  aneinanber  üorbeimanöü* 
rieren.  ®g  ftecEt  ein  tüctjtiger  Äern  in  tiefen  un= 
wiffenben  Seuren,  unb  fie  werben  einftmalg,  nad)bem  fie 
iljren  ttjöridtjtett  Sünfet  abgelegt  fjaben,  aud)  in  ber 
©djiffafjrt    gefärjrlidje    ̂ onlurrenten    beg  2Ibenblanbe§ 

<It;inefifcfyc  Dfd/unfen  ort  ber  füMidjen  Kliffe. 

mit  SSortiebe  ber  ©cfjiffafjrt,  einmal  längg  ber  roeitge* 
ftredten  füfte,  bann  aber  aud)  auf  ben  fid)  biele  fmnbert 
SQJeilen  ing  Qnnere  erftredenben  glüffen.  <5o  fommt  eg, 

'  baf3  aud)  nad)  biefer  fftidjtung  bag  ©djiffergewerbe  einen 
außerorbentlid)  Ijofjen  5ßrogentfag  ber  SSeböIferung  be* 
fdjäftigt.  Sie  djinefifdjen  Oeroaffer  wimmeln  budjftäblid) 
bon  Sfdjunfen,  wie  bie  bortigen  go^a6110^  Reißen; 
man  !ann  tagelang  an  ber  djinefifdjen  Süfte  fjinfafjren 
unb  ftetg  §unberte  oon  Xfdjunfen  in  ©ictjt  Ijaben.  Sie 
regften  euroöäifd)en  ©eeplä^e  erfdjetnen  bagegen  leer 
an  Stiften*  unb  glußfat)rgeugen. 

(Sin  grof3er  Seil  ber  feefaljrenben  Beöölferung  ift 
bagu  nod)  mef/r  fogufagen  mit  feinem  Beruf  öerwadjfen, 
Wie  bei  ung.  Befonberg  auf  Heineren  Sfcijuhfen  lebt  bie 
gange  gamitie  beg  Befitjerg  ober  $äd)terg  jaljraug  j.at)r= 
ein,  ofme  faum  bag  Sanb  gu  betreten.  Sie  Stnber  werben 

werben,  wenn  man  nidjt  aufhört,  ben  Eljinefen  —  fogu* 
fagen  gwanggweife  —  Sßtffenfdmft,  Sedjnif  unb  ör= 
ganifierunggfunft  beigubringen. 

Sie  Sfdjunfen  finb  plumpe  galjrgeuge  mittjoljent 
Borber*  unb  §interteil,  welche  äfmlicrj  unferen  Shtffeit 
gwar  gute  ©eefd)iffe  mit  angenefjmen  Bewegungen  finb, 
aber  nidjt  otel  $af/rt  laufen  fönnen;  werben  fie,  befon* 
berg  bie  Heineren,  burd)  Zubern  fortbewegt,  fo  gefd)iel)t 

bieg  nidjt  Wie  bei  ung  burd)  Zubern  an  ber  ©eite,  fon* 
bem  ein  ober  gwei  fe|r  große,  fdjwere  Giemen  (^uber) 
geigen  nad)  f/inten  fieraug.  Surd)  ©eitwärtgbewegen  ber 
fdjrag  geftellten  SRuberblatter  wirft  beren  fdjiefe  Ebene 
auf  3?orWärtgbewegung.  33et  ung  Wirb  biefe  Slrt  nod) 
fjin  unb  wieber  angewenbet,  befonberg  wenn  ein  SJcann 

ein  fleineg  Boot  bewegt;  man  nennt  bag  „SBrtden". 
2ln  jebem  Giemen  ber  Sfdjunfen  arbeiten  oft  eine  große 

14* 
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9(tiä(il){  Scutc,  unb  biete  formen  baburdj  eine  ©efdimin* 
biiifeit  tjeroorrufen,  meldje  berjentgen  unferer  mit  feit« 
Hellen  Giemen  auSgerüfteten  gafjtjeuge  rridjt  uadjftehi. 

Tic  Sfdmnlen,  befortbetS  biejenigen  bei  Sübeni, 
finb  grell  bemalt,  feiner  fehlen  borne  ein  paar  gemalte 
Singen,  ohne  bie  ba§  ̂ a^tjeug  ja  feinen  SBeg  nicht  feljen 
fann.  2lüe  ®fdiunlen,  meldje  bai  SKeer  ober  bie  oft  Weit 

berjmeigten  gtufcmünbungen  befahren,  finb  bewaffnet  niib 
führen  nteift  Kanonen  jum  Sdnit?  gegen  Seeräuber. 

Sie  (Seeräuber ei  ift  in  Etyma  ein  borläuftg  fo 
unausrottbares  Übel,  mie  bie  Maffia  in  ̂ teiüett.  @i 

Ciegt  in  ber  ©rintbanftfjauung  bei  SSolfeS,  baf?  bei 
grembltng  red)tto§  ift  nnb  eine  witlfomiucne  teilte  be§ 
©tarieren  ober  ©flaueren  abgiebt.  ©er  Seeräuber, 
meldjer  mit  SBeute  in  fein  iQeimatS*  ober  ̂ reunbfdjajtS* 
borf  fomint,  mirb,  fatti  er  etwas  abgiebt,  nidjt  berraten ; 
fogar  ber  SKanbarin  brücft,  je  nad)  bem  Srinfgelb,  ein 
biö  jroei  ?(itgen  ju.  S5er  Seeräuber  wirb  and)  nieinanben 
feiner  @tegenb  berauben;  mit  feinen  engeren  Sanbi* 
teilten  fütilt  er  fiel)  fotibarifdj  berbunben.  Sic  mürben 
alle,  wenn  ei  fid)  gut  madjte,  außerhalb  rauben,  unb 

berbinben  fid)  autrj  gelegenttidi  ju  größeren  Uniernefy» 
mungen.  Sßenn  biete  friebliel)  bleiben,  fo  gefdjteljt  bai 
eben  uid)t  auS  Werbtsgcfübl,  fonbern  weit  fie  eben  nidjt 

gerabe  im  Staube  ihren  geroötjnltdjen  ©rroerb  fud)eu,  fon- 
bern biei  nur  einigen  befonbers  fedeu  Wenoffcn  übcrlaffen. 

Sie  Sfct)imfeani  einer  auberen^robiuz  ift  übrigens  gerabe 
fo  bogelfrei,  mie  ein  curopäifdjei  Sdjiff,  cigeittlid)  nod) 
mef)f,  beim  um  ein  ausgeraubte*  rifjinefifdjeS  ̂ ahrjeug 
befümmert  fid)  bie  d)inefifd)e  33eatntenfd)aft  red)t  menig, 
menn  fie  nidjt  toerfönlidj  intereffiert  wirb;  ben  2Iui* 
raubuttgen  europäifdicr  Sd)iffe  folgen  aber  in  ber  9tegel 
ljödjft  unangenehme  llnterfudjuiigeit  unter  bem  Srutf 
ber  betreffenben  auimärtigen  Regierung. 

So  fann  man  ei  beim  ben  Sfd)iutfctt,  meldje  frieb= 
lidjen  jjbanbeliberteb/r  betreiben,  nidit  berargen,  menn 
fie  fid)  bis  an  bie  Wählte  bemaffnen.  S>a§  Sdilimme  ift 
nun  aber,  baf;  man  erfteni  auS  bem  SSorljanbenfein 
einer  Armierung  nidjt  barauf  fdjüefjen  fann,  baf?  bai 
betreffeubc  Jalir^eng  ein  Seeräuber  ift,  unb  baf?  jebei 

fricblid)e  iganbetifab^äeug  fid),  menn  ei  bie  Umftäitbe  gc» 
ftatten  unb  loljitcitbcr  (Srwerb  in  2lu§fid)t  ftel)t,  in  einen 
Giraten  bermanbeln  fann. 

Üifgicrunge=  unb  SVriegeöfdjunfen. 

§raft  Icbigtidj  um  bem  ilberbatibnetjmeu  ber  ̂ ira= 
terie  p  ftciiern,  l)aben  beim  bie  ©ouberaeure  ber  ber= 
fd)iebenen  Sßrotoingen  fdjon  bon  je  SRegierung§=  ober 
SriegSbfdjunfen  gehalten.  Tic  SMegSlerftungen  biefer 
^fahr^euge  waren  jlet§  redjt  fdjwadj.  Ten  fliaubjügen  ber 
munerifd)  fo  biet  fdjmädjeren  3a#aner  waren  fie  nie 

geroadjfen,  unb  ei  gab  eine  Seit,  §u  ber  Stäbtc  unb  £>rt= 

fdjaftett  im  d)inefifdjen  9tcid)e  roemgfrenS  100  8i  — 
31  Seemeilen  —  bon  ber  Stufte  entfernt  angelegt  unb 
getroffen  merben  burften,  ba  je  weiter  entfernt  bom 
Sßeere,  befto  metyr  bie  ftbermadjt  ber  Grjinefen  ju  Sanbe 
gegen  plötilidje  ttberfälte  jur  ©eltung  fam. 

Scr  ©runb  für  bie  9)cinbermertigfcit  ber  tf)tneft= 
fd)en  Sriegibfdjuitfen  tag  aber  me()r  in  ber  Zerfahrenheit 

ber  Drganifation  bei  djinefiferjen  SHeidjei  nnb  beut  for* 
nimpierten  äJianbarinenrum.  ©elcgenttidj  beioiefcn  and) 
liljiuefcn,  baf?  ei  ibnen  nidjt  an  SBagemut  fehlte.  3C1S 
im  %at)i(  1644  bie  9Jcanbfd)ii=Sl)ttaftte  bie  Regierung 
au  ffcrj  geriffen  batte,  berfudjtc  ein  djriftlidjcr  Ghincfe, 
9?icolaui  mit  Hainen,  unb  fpäter  fein  SoI)ii  Suafdjing, 
berfelbeu  an  ber  Spit?e  einer  <ytotte  bon  300  ga^eugen 

entgegenzutreten.    9(f§  IctUcrer  nad)  fedji  ̂ alircu  ge* 

^luf  Pccf  einer  Kriegs.Dfcfjunfe. 

muingen  mar,  Sübd)ina  bor  ben  Kataren  m  räumen, 
,^og  er  fid;  mit  feinen  Sdjaren  nad)  <yoniiofa  ,mrücf.  9luf 
biefer  Snfel  fjatteu  fid)  bamali  bie  jjjottänber  feftgefetit, 
unb  biefe  maren  im  33egriff,  baraui  ein  gmettei  Qaba 

ju  madjeu.  ßin  frieblidjei  s£erl)äititii  blieb  nidjt  lange 
befielen.  Snt  3flf)re  1660  bradj  offene  J-etjbe  aui,  unb 
ei  gelang  $ uafd)ing,  bie  3-eftiiitg  3cetan°/  nadjbem  er 
fie  mcljrfad)  längere  3eit  m  SBaffer  unb  Sanbe  btorfiert 
l)atte,  in  eine  fo  berjroeifette  Sage  jn  bringen,  baf?  bie 
ftoltäitber  im  3af)re  1662  nad)  einem  2>erluftc  bon 

1600  äßann  fie  nnb  mit  iljr  J-ormofa  aufgaben. 
9lbntiral  bon  SBerner,  beffen  9?eifebriefen  mehrere 

ber  Angaben  über  bie  frühere  djinefifdje  Sdjtffafjrt  ent* 
uontmeu  finb,  fdjlug  bie  Slnjaljl  ber  im  Sabrc  1861 

borf)anbenen  Äriegifafjrjcnge  auf  5 — 6000  an,  frielt 
if)ren  9Zu^en  aber  gerabeju  für  9hilf.  Site  itriegi= 
bfdjunfen  unterfdjtebcn  fid)  bon  ben  SganbelSbfd)imien 
burdj  nidjti,  ali  bie  gröfjere  Sefaiiung,  meldjc  btelleid)t 
aud)  etwas  mehr  Drbnung  nnb  ̂ igjibXin  jeigte.  Sie  finb 
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außerorbentlidj  btumb  gebaut,  fjaben  unberfjältnigmäßig 
ftarfe  haften,  meldte  burdj  fein  Saumerf  geftü|t  luerben, 
unb  Segel  aug  datiert,  ̂ ^re  9(nfer  finb  aug  §ql§  ber= 
fertigt,  bort  irgenb  meldten  inedjanifdjen  §ilf3mitteht 
feine  9tebe.  Ser  Somöaß,  ber  bocfj  in  Efjina  erfunben 
tfr,  fjat  feine  urfbrünglidje,  fdjtedjt  brauchbare  $orm 
behalten.  Stuf  ben  jQanbeigfdjiffen  rjat  jeber  90t ann  ber 
93efa|sung  mit  bielem  ©efdtjret  ntitjureben,  er  fjat  bag 
9iedjt,  in  2lnbetradjt  beS  fefjr  mäßigen  Soljng,  ein  be= 
ftimmteg  Quantum  an  SBaren  mitäunefjmen  unb  bean* 

fbrucfjt  in  ber  güfjrung  beg  Sdjiffeg  bafje'r  eine  Stimme. 
2tuf  ben  Srieggbfcfjunfen  fällt  tetjtereg  afferbingg  meg, 
bafür  benutzen  aber  bie9Jcanbarine  biefelben  algSaftfdjiffe, 
natürlich  um  bag  gradjtgelb  in  bie  eigene  Safdje  %a  ftecfen, 
unb  entjieljen  fie  ifjrem  eigentfidjen  Sienfte.  ignt^tugen? 
blicf  ber  ©efafjr  fjört  alle  Drbnung  unb  S)i§§tpltn  auf, 
affeg  fdjreit  burdjeinanber,  unb  fetten  tuirb  eine  Sfdjunfe 
aug  gefährlicher  Sage  buref)  bie  eigene  Söefatmng  befreit. 

3lu3länbtfdje3  Scf)iff3matenal. 

Sie  SBerttoftgfeit  ber  Srieggbfdjunfeu  curobäi» 
fdjen  unb  amerifanifetjen  Srieggfdjiffen  gegenüber 
fonnte  bem  bünfetfjafteften  unb  btöbeften  Sobfe  nidjt 

entgegen,  mürben  bocf)  bei  gelegentlichen  ̂ ufammen* 
ftößen  60 — 80  Sfdjunfen  bon  einem  einzigen  Keinen 
Srieggbambfer  in  ben  ®runb  gebofjrt,  berbrannt  ober 
in  bie  gfudjt  gefctjlagert,  unb  fo  mürben  benn  einzelne 
Sßijefönigc  angemiefen,  eurobäifdje  Srieggfdjiffe  anju* 
fdjaffen,  unb  biefe  tfjaten  eg  mit  mefjr  ober  meift  meniger 
33erftänbnig.  Slnfangg  erroarben  fie  natürtief)  nur  bag 

fdjledjtefte,  irgenbmo  abgestoßene  sDcateriat,  ftießen  fief) 
audj  an  ben  ifjnen  ungemofjnt  fjofjen  Soften  größerer 
Sdjiffe,  unb  fo  fefjen  mir  Efjtna  im  ̂ afjre  1880  im 
93efi|  bon  einem  ganj  Keinen  9Jconitor,  2  Spoljfregatten, 
einem  Sutjenb  Sorbetten  unb  fonftigen  Sambfern  unb 
8  §mar  ttterjt  großen,  aber  nadj  einem  St)b  gebauten 
Sanouenbooten.  91m  energifdjften  unb  berftänbigften 
ging  ber  eifrige  unb  intelligente  Si*;£>ung=Sfcfjang  bor. 
tiefer  gab,  ben  Sauf  älterer  unb  minbermertiger  Scfjiffe 
berfcfjmäfjenb,  außer  einigen  mobernen  Sreu§ern  Bei 
anberenSSerften,  2  ̂ anjerfdjiffe,  etma  bon  ber  3lrt  ber 

beutfcfjen  „Sadjfen"«  Stoffe,  bei  bem  Stettiner  SSulfan  in 
Auftrag.  gugleidj  mürben  eine  2tngafjl  junger  Seute 
befjufg  Sutgbilbung  ju  Seeoffizieren  bei  berfdjiebenen 
fremben  SDtarinen,  befonberg  ber  norbamerifanifcfjen, 
untergebracfjt.  Sie  Qrganifation  blieb  aber  biefelbe 
lodere,  mie  fie  bigfjer  beftanben  fjatte.  SSier  SSijefönige 
crfjietten  ben  Auftrag  unb  bie  SJcittel  gur  SSefdjaffung 
ber  Seefireitmittel,  unb  bier  boneinanber  unabhängige 
Ötefdjmaber  ofjne  gemeinfamen  Dberbefefjt  mürben  bem* 
entfbredjenb  gebilbet,  mie  bag  ja  audj  in  SSejug  auf 
bag  Sgeermefen  Sitte  mar. 

Sie  ©efdjmaber  mürben  benannt  unb  fjeißen  nodj 
fjeute:  bag  nörbtidje  ober  93eit)ang=@efdjmaber  für 
ben  Sßeir/o,  bag  fübtidje  ober  9canbang*@3efdjmaber 
für  ben  3)angtfjefiang,  bag  Qtefdjmaber  bon  gutfefjau 
unb  bag  bon  Santon. 

Efje  eines  biefer  ©efdjmaber  leiftunggfäfjig  entmidelt 
mar,  erlitt  bie  djinefifcfje  90carine  einen  fdjmeren  Scfjtag 
baburdj,  baß  bie  flotte  bon  gutfdjau  im  Sriege  mit 
granfreid),  melcfjea  fid)  bamalö  anfdjidte,  Sonfing  gu 
anneftieren,  am  23.  Sluguft  1884  im  90cin*(51uffe  bei 
$utfd)au  felbft  faft  bolfftänbig  bernicfjtet  mürbe.  9Scf)iffe 
biefeg  ©efd)maber§,  fomie  2  Sanonenboote  be§  9torb= 
gefdjmaberS  unb  einige  Srieg§bfd)itnfen  mürben  in  ben 

©runb  gebofjrt,  auf  bem  gfaggfdjiffe  „?)angsSBu"  fam 
ein  großer  Seil  ber  in  Slmerifa  auSgebitbeten  jungen 
Dffijiere  um§  Seben,  unb  auef)  ba%  bei  ̂ utferjau  erridj* 
tete  Slrfenal,  meld)e§  unter  Seitung  curobäifdjcr  ̂ w 

genieure  §um  felbftänbtgen  SSau  bon  Srieg§fd)iffen  ein*- 
geridjtet  mürbe,  entging  nidjt  ber  Qerftörung. 

90?it  einer  fonft  in  ßfjina  unbefannten  Energie  ging 
man  bort  nun  aber  baran,  ba$  2frfenaf  mieber  fjerju* 
[teilen  unb  ba§  9torbgefd)maber  au§jubauen.  §ätte 

Si*§uug-Sfcf)ang  bie  9Jcad)t  gehabt,  über  bie  SDcittet  be§ 
Wtidß  ober  menigfteng  ber  Seebrobinjcn  §u  berfügen, 
fo  Ijätte  leid)t  eine  gfotte  gefd)affen  merben  tonnen, 
meld)e,  menigften§  bem  90caterial  nad),  bem  djinefifdjen 
9vcid)  eine  recfjt  bebeutenbe  Seegeltnng  Ijätte  berfdjaffen 

muffen.  90cit  ben  il)m  jur  Verfügung  ftefjenben  bcfcfjränf* 
tcren  9Jcitteln  fonnte  er  nur  ba§  9Jorbgefd)maber  berfjält* 
nigmäßig  leiftung§fäl)ig  fd)affcn,  inbent  er  ifjm  nur  gute 

Sd)tffe  gufütjrte. 
5Iud)  'gntfetjau  entmidelte  einige  Sljätigfeit,  unb 

im  nädjften  ̂ afjre  mürbe  bafelbft  fogar  an  einem  Sreuger 
gebaut.  Slber  ma§£K§ung*Sfd)ang  nicfjt  fdjaffen  fonnte, 
ba§  mar,  ganj  abgefeljen  bon.  ber  ©inljeitlidjfeit  ber 
Drganifation  unb  be§  Dberbefel)I§,  ber  mititSrifd)  fee* 
männifd)e  ©eift,  bie  Orbnung  unb  Sigjiplin,  bie  33raucb/= 
barerfjaltung  be§  foftbaren  90faterial§.  Qtvax  §og  ber 
58ijefönig  biete  eurobäifdjen  ̂ nftruftoren  ijeran,  unb  eS 
gab  eine  Sfnjatjt  unter  beufelben,  meldje  fiel)  mit  Suft 
unb  Siebe  an  bie  Arbeit  madjten,  ein  brauchbares» 
90carineberfonal  fjeranjubilben,  bie  Dtefultate  itjrer 
9Jcüfjen  maren  aber  äußerft  geringe,  fie  fjatten  eben  einen 

Sambf  mit  ber  djinefifcfjen  sJtaffe  tief  eingemurgelten 
SSorurteilen,  Untugenben  unb  gefjfern  au§§ufecf)ten,  mo= 
bei  ber  ©igenbünfel  ber  ©fjinefen  fief)  ber  ©rfenntml, 

ba1^,  bieg  mirflid)  gefrier  feien,  gefliffentlid)  entjog.  SSielc 
tüd)tige  Elemente  mürben  burd)  ̂ ntriguen  Ijeraugge* 
biffen,  bie  meniger  energifdjen  mit  größter  Siebengmür* 
bigfeit  angefjört,  ifjre  Sefjren  aber  nur  in  Stußertid)* 
feiten  befolgt.  So  mürben  benn  nur  langfam  gortfdjritte 
gemadjt  unb  fjaubtfädjticfj  erft  bann,  al§  ein  größerer 
Seil  ber  Dfftjiere  aug  fold)en  beftanb,  meldje  in  fremben 
90carinen  auggebilbet  morben  maren.  Siefe  fjatten,  fern 
bon  iljrer  inbolenten  Sibbe,  einige  ̂ aljxt  gefefjen,  mie 
eg  gemadjt  merben  mußte,  fjatten  ifjren  ©eift  burdj  ben 
Slufentfjatt  im  Sluglanbe  gebilbet  unb  mürben  naefj  itjrer 
9fcüdfefjr  beffer  gefdjätjt  in  ifjren  3lnfdjauungen  unb  ifjrem 
SSiffen,  alg  bie  ̂ nffrufteure,  ober  bielmeljr  fie  bradjten 
ifjren  ©enoffen  eine  fjöfjere  2ldjtung  für  ben  SSert  ber 
eurot'äifdjen  SBiffengjmeige  im  Seemefen  bei,  menn  audj 
nur  fefjr  langfam.  28ie  bag  cfjinefifctje  58otf  fein  einfjeit* 
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tidjeg  ©anje§  ift,  fonbem  in  ben  berfdjiebeneit  jßrobtnäen 

and)  öerfdjiebenc  lifjaraftereigcnfdjafteit  geigt,  ja  ber* 
fdjiebeue  Spradjeu  fpridjt,  fo  War  bie  9(iifitaf)inefäf)igfett 

für  europäifdje  Einridjtungen  uub  moratifdje  ©igen» 
fdjaften  in  ben  bier  ©efdjwabem  burdjau§  nidjt  gleidj- 
mäfeig.  Ser  Eßorbdjinefe  ift  fdjärfer  benlenb  utib  rutjiger 
Wie  bei  Sübdjiuefe,  roefdjcr,  äfjnlidj  imfeten  Witttelmeer- 
anwoljnern,  mcbr  augenblicftidjen  Qm^julfen  unb  bann 
mit  möglidjft  biel  Särm  folgt,  bafjcr  fam  beim  aud)  ha» 

5ßorbgefd)waber,  unterfingt  bind)  bie  Oberleitung  eine« 
fo  weltfunbigen  £0lanne§,  Wie  Si=£ung=&fd)ang,  fdjitetler 
ju  einem  gewiffen  (Stabe  bou  Seiftungäfäfjigfett,  rote  bie 
übrigen  ©efdjwaber.  Über  bie  3ufianbe  auf  ben 
djinefifdjen  ®rieg§fdjtffen  berichtete  ein  früherer  beutfdjer 

(Seeofftäter,  Weldjer  al§  gnftruftor  engagiert  mar,  f oi= 
genbe  Eingelljetten : 

Sei  ßljincfe  feunt  oon  dorne  Ijerein  nidjt  ha* 

Sßringtb,  fid;  im  fjrieben  auf  ben  Shieg  üorgubereiten, 
uub  roenn  mit  ber  Seit  einige  majjjgeoenbe  Sßerfonlidj* 
feiten  ber  Regierung  fid)  oon  ber  ülfifclidjfeit  unb  9iot* 
roenbtgteit  fotdjer  SSorbereitungen  überzeugt  Ijaben,  fo 
gilt  ba§  bürdjaüS  nidjt  bon  Dffigieren  unb  SDianbarincn. 
Sie  nafiineu,  befoubeio  in  bei  ;>eit  bor  ber  barten  Seljre, 
bie  fic  bon  ben  3apaneru  empfangen  mußten,  bie  Sdjiffc 
aB  etwas  ©egebette«  Ijiu,  mit  beut  fie  aufjerlidj  »rohen 
unb  Staat  madjen  fomtten  unb  burri)  weldjeg  fiel)  mandje 
Gelegenheit  gum  ©clbberbienen  bot.  El  itntrbe  baljer 

mit  ben  Schiffen  etwa§  umbergefabreu,  e§  mürbe  - 

auf;er  auf  bem  SRorbgefdjwaber  —  faum  je  ej-erjiert, 
öufjerlidj  rourbe  etwa*  gepunt,  fonft  berfamen  bie  beften 
mobernett  Einrichtungen  burd)  SJiidjtgebraudj,  ©djmug 
unb  Otoft.  häufig  mären  orbehtlidje  allgemeine,  3.  33. 

©efedjt3*E£ergttien,  aud)  gar  nidjt  burdjgufüljren  geroefen, 
ba  i>a$  ̂ erfonat  meift  unoollftänbig  mar.  Sie  33crroal= 
tung  lag  in  bat  jTiitberfdjufjen,  e§  mar  bie  attfjerge* 
bradjte  äJcanbarirtenwirtfcrjaft.  Set  fiommanbant  crljielt 
baä  ©elb  für  bie  gefamte  SBefajjung,  es  mar  feine  Sadje, 
fie  anguwerben  nnb  gu  begasten.  ®a§  (Selb  für  fefjtenbe 
Seute  blieb  alfo  in  feiner  Saftfje.  Söljite  unb  ©efjätter 

mürben  meift  erft  nad)  SÖZonaten  gegast;  jeber  Gfjinefe 
ift  ©efdjäftämanu,  ba§  nidjt  au§gegafjlte  ©elb  trug  bem 
föominanbanteu  tu  ber  gmifdjengcit  ginfen.  Erneue* 
rung  oon  Qnbentar  unb  SOcaterial  mar  Sadje  be§  Som* 
manbanten,  er  berbientc  barau,  ebenfo  an  bem  Beug, 
Weldjei  fid)  bie  äßannfdjaft  oon  ibm  faufeu  mußte.  2iber 
nodj  merjr,  ber  Motnmaitbant  uafjiii  ̂ affagiere  gegen 
SSegaljlung  mit,  er  beföftigte  fie  nidjt,  fie  tarnen  baljer  mit 
Eß*  unb  Sodjgerät  unb  Wienern  an23orb;  er  nafjm  eoen* 
tuell  eine  Sabung  9rci>3  mit,  eutroeber  auf  eigene  9tedinung 
ober  gegen  gradjtgelb,  ja,  er  fuljr  je  nad)  ber  iganbelS* 
fonjunftur  nad)  einem  ijjafen,  in  bem  er  billig  einlaufen 
tonnte  unb  bradjte  bie  Sabung  nad)  einem  §afett  mit 
fjör)erett  greifen,  ofjite  Eftücffidjt  auf  ben  Stoljlenoerbraudj. 
Sie  ®of)ten  roarcu  Somäne  be§  Slbmirats,  ber  an  irmen 
roieber  berbiente.  E3  mar  fogar  fdjon  borgefommen,  bafi 

ili'ieggfd)iffe  unter  bem  Sdju|  if)reä  EfjaralterS  goü* 
pflidjtige  SBaren   au§  bem  91u§lanbc  einfdtjmuggelten. 

93ei  foldjen  moralifdjen  (Sigenfdjafteu  ber  ÜBorgefegten  ift 
e§  nidjt  gu  bertounbern,  roenn  aud)  feine  mititävifcfjc 

Quäjt  unb  Drbnung  berrfdjte.  9cid)tumurbe  fcfjuell  auSgc» 
fül)rt,  bie  SSorgefe^ten  breiten  and)  gar  nidjt  barauf ;  Würbe 
aber  bodj  einmal  au§  irgenb  einem  ©runbe  etma§  ge= 
trieben,  fo  glaubte  jeber  ein  9iedjt  ,yt  fjaben,  feine  eigene 

SDreinung  auSjufötedjen  ober  ju  räfounieren,  unb  eä  ent- 
ftanb  balb  ein  ööHenlärm.  betrieben  rourbe  aber  feiten, 

befonberS  roenn  burdj  fräftigeS  3ufaffen  ein  gnben* 
tarienftüd  ruiniert  ober  gar  einer  ber  Seute  befdjäbigt 
Werben  fonnte,  beim  ber  ̂ ommanbaut  mar  für  ben 

Sdjabeu  ljaftbar,  er  ntufjte  auet)  ben  befcfjäbigten  SUtann 
ober  beffen  Familie  entfdjäbigen.  ©erabeju  unfaßbar 
für  euroöäifdjc  begriffe  geftalteten  fid)  bie  SSerfjältniffe 

311111  'Dieujabräfeft.  Einen  Sonntag  tonnen  bie  Efjinefen 
nidjt,  jeber  Sag  ift  ein  2lrbeit§tag,  nur  gu  Sceujaljr, 

Anfang  g-ebruar,  Wirb  mehrere  Jage  gefeiert,  nun  aber 
tüdjtig.  Sie  ftricgSfdjiffe  fudjten  bann  einen  gefdjütsten 

9lnfertola|  auf,  roo  ifjuen  ein  Unwetter  fdjroer  etroa§  an* 
Ijabeu  tonnte,  unb  nun  füntmerte  fid)  fünf  Sage  nie» 
niaub  ineijr  um  Sdjiff  ober  ©crjtff§btenft.  Sic  SRann« 
fdjaften  gingen  an  Sanb  unb  tarnen  Wieber,  roeitu  fie 
Büß  batten,  fie  betrauten  fid)  unb  trieben  allerljanb 
Allotria.  Mein  Soften  30g  auf,  bie  93oote  lagen  oljne 

Sluffidjt,  unb  an  33orb  beirfdjtc  ein  müfter  Särm  biö  tief 
in  bie  SWadjt.  Solan  beiiunte  biefe  (Gelegenheit,  fid)  an 

mißliebigen  Dffijteren  31t  rädjen  uub  prügelte  fie  mandj- 
mal  WinbelWeidj.  Sie  Dffigiere  madjteit  el  nidjt  beffer 
in  iljrer  Slrt.  Ser  Sttbmiral  unb  bie  iloiniiianbauteu 
Ijielteii  SSanI  in  iljrer  Majüte  unb  animierten  jeben,  ob 

Dfftjier,  EtRatrofe  ober  Siener,  gutn  Spielen. 
Sa  bie  Seute  fo  Wenig  beauffidjtigt  mürben,  war 

e§  nidjt  311  oerroiinberu,  roenn  SdjinuU  unb  (Sefian!  an 
23orb  oorljerrfd)ten.  9IKe  paar  3Ronate  einmal  mürbe 
3eug  geroafdjen,  Eßa!tjrung§mittel,  oft  redjt  fraglidjer 
©üte,  ba  niöglidjft  billig  eitigefaujt,  lagerten  irgenbroo 
in  ben  Socfc-,  Viiicbenabfälle  würben  irgeitbmoljiit  ge= 
Worfen.  ©epulrt  mürbe  jwar  mit  Vorliebe,  aber  nur 
äuf;erlidj,  rein  erijalten  rourbe  nidjtä. 

Sie  truppfdjen  ©efdjü|e  würben  gWar  äufjcrlidj 
geputit,  inwenbig  bcrrofteten  fie  aber.  Sie  Sßunttion  bafür 
tarn  fdjon  in  gait3  oermafjrloftent  gufianbe  an  35orb.  Sie 
©efdjoffe  waren,  itadjbent  fie  au§  ben  §anbel§fdjiffcn 
auSgclaben  Waren,  einfadj  über  Reifen  unb  Steine  gerollt 
unbtjatten  irgenbwo  tnSdjmug  uub  Sanb  gelagert;  fein 

emsiger  ber  fiipfernen  gü^jrüng§ringe  mar  unoerlelit. 
Sa  ein  Seil  ber  äartufdjen  nadj  beut  21u«laben  ber* 
fdjwunben  mar,  naljui  man  anbere  nidjt  toaffenbe  mit 
cljiiiefifdjem  Sßulber. 

Sie  Offigtere  würben  nidjt  nadj  iljrer  Seiftung§= 
fäbigfeit  ober  ibrem  Sienftalter  nadj  beförbert,  fonbem 
nadj  SSillfür,  Ijäufig  rourbe  eine  frei  geworbene  Stelle 
an  ben  9Jictftbietenbeit  oergeben. 

Safe  fein  eiitljeitlidjeä  Oberfoinmanbo,  fomit  audj 

feine  etnljeitlidje  3tu§bilbung  unb  a3ermeubung  ber  See* 
ftreitfräfte  ejiftierte,  ift  fdjon  erroäljtit.  Sie  2Sier*©e* 
fdjroaberroirtfdjaft  fdjuf  aber  aud)  eine  Duelle  ewiger 
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©iferfüdjteteien,  igntriguen,  bort  SJcißtrauen  unb  ©e= 
tjüffigfeiten  forootjl  groifdjen  ben  @pi£en  als  bis  tief 
fjinab  in  bie  SReifjen  ber  SDJatrofen.  Sas  23erfjättnis  bei 
©efdjroaber  gu  eütanber  madjte  ben  (Sinbrud,  als  roenn 
fie  gar  nidjt  betreiben  Nation  angehörten.  Ser  2lb= 
mirat  bes  einen  ©efdjroabers  fjatte  bent  K  ommanbanten 
bes  fteinften  Kanonenboots  eines  anberen  ©efcfjrrjaberg 
nidjts  gtt  befehlen,  letzterer  fjatte  fidj  nidjt  einmal  bei 
bent  2lbmirat  gu  ntelben,  bie  93efudje  unb  Formalitäten 
boltgogen  fidj  roie  grotfcrjen  Kriegsfdjiffen  frember  9ca= 
tionen,  nidjt  einmal  in  Siußerlidjfeiten,  rote  g.  SS.  ber 
Ffaggenparabe,  ridjtete  fidj  ber  jüngere  nadj  bem  ätteften 
Kommanbanten  bei  anberen  ©efdjroabers,  roätjrenb  fidj 
bodj  fetbft  bie  ©djiffe  ber  Kultttrftaaten  meift  nadj  bem 
ätteften  fremben  Kommanbanten  ridjten. 

©vfafjrungcn  im  Kriege  mit  Sapon. 

<So  formte  es  benn  fommen,  bafs  in  bem  Kriege, 
roeldjen  Erjina  bor  roertigen  Safjten  mit  ̂ nüan  gu  füfjren 
Ijatte,  bie  übrigen  ©efdjroaber  nidjt  ofjne  roeiteres  einem 
Dberftfommanbierenbcn  unterfteftt  mürben  unb  gemein» 
fam  mit  bem  in  erfter  Sinie  beteiligten  sJcorbgefdjroaber 
operierten,  fonberu  bafj  iljre  SMlfe  erft  requiriert  roerben 
mußte,  unb  ba%  biefe  !£ilfc  nur  täffig  geftetlt  rourbc,  roeit, 
roie  man  fagt,  2k§uug=Sfdjang  fidj  nidjt  berpflidjten 
looltte,  für  ben  bei  biefer  Sgilfeleiftung  etroa  entfteljenben 
©djaben  aufgufommen. 

Unter  ben  gefdjilberteu  Umftänben  roar  es  nidjt  ber« 
rounberlidj,  roenn  bie  djinefifdje  SDcarine  in  bem  Kampfe 
mit  ̂ apah  ttidjtg  leiftete  unb  faft  boflftänbig  oernidjtet 
rourbe.  3"  oe*  ©djladjt  am  ̂ aiu^Iuffe  am  17.  ©ep= 
tember  1894  rourbe  bie  aftibe  djinefifdje  3"l0rre/  roeldje 
aus  fämtlidjen  größeren  ©djiffen  bes  9?orbgefdjroabers 
unb  einigen  tteineren  aus  ben  übrigen  öefdjroabern  be* 
ftaub,  oon  ber  fdjmädjeren ,  japanifctjen  flotte  gum 
größten  Seil  oernidjtet,  unb  nur  bem  in  ©tärfe  unb  ©üte 
borgügtidjen  SOraterial  roar  es  gu  oerbanfen,  ba$  bie 
beiben  in  Seutfdjianb  gebauten  9ßangerfdjiffe  fidj  mit 
einem  Kreuger  gurüdgieljen  tonnten,  liefen  fo  fdjledjt 
geführten  Stnienfdjiffen  tonnten  bie  gut  geführten 
Kreuger  ber  Japaner  roenig  anfjaben.  5lber  aud)  bas 
©djtdfal  biefer  ©djiffe  roar  nur  aufgefdjoben.  Qu  SBei* 
Ijairoei  fielen  fie  unb  einige  roeitere  ©djiffe  unb  Sor* 
peboboote,  foroeit  fie  nidjt  bei  ben  roieberljolten  japani« 
fdjen  Sorpeboboot§angriffen  gerftört  mürben  ober  beim 
SSerfudj,  fidj  nadj  ©üben  burdjgufdjteidjen,  auf  ben 
©traub  gejagt  mürben,  am  14.  Februar  1895  ben 
Japanern  in  bie  Sgänbe. 

Sie  SSerfjättniffe  fett  1895. 

Sfadj  bem  Friebensfdjluffi',  meldjer  ben  ©rjinefen  in 
feinen  roeiteren  F°t3ert  audj  rtoctj  bie  nörblidjen  Kriegs* 
fjäfen  9ßort  Slrtijur  unb  SBeitjairoei  foftete,  beren  erfteren 
fidj  bie  9tuffen  unb  letjteren  bie  ©nglänber  aneigneten, 

mäljrenb  bie  33udjt  üon  Kiautfdjou  Oon  Seutfdjianb  — 
padjiroeife  —  in  33efife  genommen  mürbe,  blieb  eigent* 
tidj  alles  fo,  roie  es  geroefen  roar,  b.  fj.  Ijödjft  minber* 

roertig,  mit  einiger  Senbeng  gum  SSefferroerben  im-Jcor* 
ben.  Ser  SSerfudj,  in  gering  ein  gemeinfdjaftlidjesDber* 
fommanbo  gu  erridjten,  mißlang  bant  ber  ßiferfucfjt  ber 
SSigefönige.  Srots  ber  bamaligen  93ernidjtung  bes  9corb= 
gefdjroabers  ift  biefes  Ijeutigen  Sages  burdj  bie  Energie 
Si*!gung»Sfdjang§  bas  eingige,  roetdjes  unter  Umftänben 
in  SSetradjt  gu  gietjen  märe.  Es  fjat  mieber  eine  Ingaljl 
moberner  ©djiffe,  roenn  jetjt  audj  nur  gefdjütjter  Kreuger, 
e§  ejergiert  unb  befitjt  foroeit  gebilbete  Dffigiere  unb 
fogar  Ingenieure,  baß  es  gur  9fot  bie  Slustänber  ent* 
betjten  fann.  (£ine  SSerroaltung  ejiftiert  nur  im  be« 
fdjränfteften  SZaßftabe  infofern,  al§  ber  SSigefönig  ein 
SJcarinefelretartat  Ijat,  meldjes  fidj  aber  nur  mit  ber 
3nö entarten«  unb  SOcatcrialienbefteüung  befaßt,  meldje 
im  Sluslanbe  gu  erfolgen  Ijat,  bie  23erroaltungspaufdj= 
quanten  an  bie  Kommanbanten  ausgatjlt  unb  bie  Stuf* 
fidjt  über  bie  in  Sientfin  erridjtete  SDcarinefdjule  gur 
^eranbilbung  üon  ©eeoffigieren  unb  Ingenieuren  t)at. 
Sen  Kommanbanten  liegt  nadj  roie  bor  bie  SSefdjaffung 
alter  im  Qntanbe  gu  befdjaffenben  Slusrüftungsartifet 
ber  ©djiffe  ob.  Depots  am  Sanb  ejiftieren  nidjt;  es 
feljlt  batjer  gängtidj  an  Sieferbe^rtbentar  unb  Material, 
fo  bafj  fdjon  bei  geringen  23efdjäbigungen  bie  Sierroen* 
bungsfäljigteit  ber  ©djiffe  auf  lange  Qdt  in  Fta9e  9e' 
[teilt  fein  tann.  ®ie  SDrannfdjaften  roerben  geworben; 
roenn  ein  ©djiff  33ebarf  nadj  foldjen  Ijat,  fo  roirb  bie§ 
burdi  9JZaueranfdjläge  in  ben  @eeplä|en  befannt  gemadjt. 
Sie  Qrbnung  unb  Sisgiplin  finb  beffer  gemorben,  roätj= 
renb  bie  ©udjt  nadj  unlauterem  9?ebenberbieuft  nodj 
immer  bortjält. 

Sie  übrigen  ©efdjmaber  fjaben  .  minbermertige 
©djiffe,  unb  itjre  93efa|iungen  fteljen  auf  ber  bentbar 
niebrigften  ©tufe  ber  Kriegstüdjtigteit.  „Opiuntraudjen, 
Spiel  unb  monatelanger  Urlaub  finb  bie  djaratterifti* 

fdjen  9Jcertmate  bes  ̂ lanpang-öefdjroabers",  roie  Dber« 
leutnant  23otj  in  ber  sJJcarine=9iunbfdjau  beridjtet.  Ücacf) 
bemfelben  föeroätjrsmanne  Ijat  fidj  ein  tjofjer  djinefifdjer 

Offigier  bes  -Korbgefdjroabers  batjin  geäußert:  „Sas 
Siefte,  roas  bie  9canbang«Kommanbanten  ttjun  föunten, 
märe,  Flagge  unb  SBtmpel  nieberguljoten  unb  als  %vaä)t*> 
fdjiffe  gu  fatjren,  bann  mären  fie  Kfiina  roenigftens  gu 

etroas  nü|e." Sie  Kriegsbfdjuuteu  finb  bou  ber  @ee  faft  bot!« 
ftänbig  berfdjrounben.  ©etjr  biete  roerben  aber  nodj  auf 
ben  Fftiffm  berroenbet,  roo  fie  tjauptfädjlidj  im  Sienfte 
ber  ̂ 3olt§ei  unb  ber  ßoüberroaltung  23erroenbung  finben, 
Sienftgroeige,  beren  5ßerfonat  nidjt  fo  bom  ntilitärifdjen 
gefdjieben  ift,  roie  bei  uns. 

9lts  ©nbrefultat  ber  gangen  93etradjtung 
fann  mau  moljl  behaupten,  ba^  bie  djinefifdje  SJcarine 
fidj  nur  burdj  eine  grunblegenbe  üieorganifation  gu 
einer,  ben  ©eeftreitfräften  irgenb  einer  ber  Kulturmädjte, 
3apan  eingefdjfoffen,  nidjt  ungefäfjrlidjen  ©tärfe  unb 
Sudjtigfeit  cntroideln  fann.  Siefe  Dieorganifation  fjat 

aber  roenig  Slusfidjt,  fo  lange  nidjt  bie  3iegieruugs*  unb 
aSerroaltungsgrunbtageu  be§  3ieidjs  bou  ®runb  aus 
umgeftalfet  finb. 
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Glas  der  Chinese 

glaubt 
$ir  93iifd)iinn  Der  ̂ Religionen. 

Stuf  bie  ̂ sragc:  3«  foeldjet  Religion 
geprft  Im?  ift  bic  2tntttJort  in  Eljina  nid)t 
jo  einfad)  ju  sieben,  alo  int  9Ö>enManbe. 
33ei  utt§  ift  ber  ©ingelne  cntiueber  Eljrtfi  ober 

gube,  entroeber  Sßroteftant  ober  fciatl)olif, 

ober  er  ciiebt  fid)  al§  retigion§Io§  an,  jeben- 
fall«  finb  bie  einzelnen  SRetigionägemein* 
fdjaften  fdjatf  getrennt.  £m  Gbitio  giebt  e§ 

brei  fjerrfdjenbe  ̂ Religionen,  bett  (£onfucia* 
ni§mu§,  ben  Eaoi§mliS  nnb  ben  ̂ nbblii'?» 
mit«;  aber  bie  Sd))oierigfeit  liegt  eben  barin, 
baß  bie  Stn bänger  biefer  brei  ̂ Religionen  fid) 
nid)t  in  brei  frfiarf  getrennte  ©emeinfdjaften 
teilen,  Don  benen  man  jebcömal  bie  3nWr" 
angeben  tonnte,  foitbern  ein  nnb  berfelbc  ßh> 

nefe  gel)övt  infofetn  allen  brei  ̂ Religionen  51t* 
gleicl)  an,  al"  er  bie  tSercmonicit  Oon  allen 
bieten  mitmadjt  uub  fid)  nid)t  aihöfdjliefjlid) 
ber  einen  ober  ber  aiibern  9tetigion3gemein= 
fcfjaft  §ured}rtet.  3>ieä  tlnui  mir  bie  ̂ riefter, 
•öiöndje  nnb  SRonnen,  bie  in  ber  Jljat  ent- 

roeber taoiftifd)  ober  luibblnftijdj  finb.  Tiefe* 

eigentüinlid)e  äRifdjung§t>erf)äftni§  ber  SJeli» 
gionen  in  Eljina  niitfj  bei  ber  ganzen  nad)» 
folgenben  3d)ilbernng  forgfältig  im  9luge 
belialten  loerben:  bie  Sdjcibnng,  bie  loir  in 

ber  Tarftellnng  giuifriieii  ben  brei  3ftetigions>= 
[ttftemen  oornetnnen,  gefd)iel)t  nur  eben  um 
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ber  ttarljeit  ber  ®arfteltung  mitten  unb 
fittbet  fiel)  in  berreligü)fen^ra;rig  begeht* 
gelnen  ©fjtnefen  nidjt  ober  gang  roentg. 

Ser  (Sntfterjungggeit  nad)  finb  atte 
btei  Religionen  etlf  a  öon  gteicfjem  9tlter : 
Eonfuciug  unb  93ubbl)a  ftarben  faft  genau 

int  fetben  Saljre,  ber  erfte  478  —  bei* 
läufig  int  ©eburtgjabr  be§  Sofrateg  — , 
ber  gtoeite  nadj  ber  jegt  im  9tbenbtanb 
geltenben  9tnnal)me  479  öor  ©fnüftug; 

-  bie  Slfiaten  galten  öortäufig  an  einer 
biet  früheren  $eit,  etwa  900  bor  Eljri* 
ftug,  feft.  SDer  Stifter  beg  Xaoigmug, 
Saotfe,  roar  ein  älterer  3ettgenoffe  beg 
Eonfuciug,  ift  geboren  604  unb  flarb 
etroa  im  :yat)re  520  öor  Etjriftug.  2lber 
roäljrenb  Saotfe  unb  Eonfucittg  in 
Ef)ina  lebten,  mar  SBubblja  ein  £jnber, 
unb  feine  Seljre  fam  erft  etroa  500  ̂ afjre 
nad)  il)rcnt  ©ntfteljen,  etroa  pr  Qtit 
beg  91poftelg  Sßauütg,  nacf)  Sr)ma.  $a 
nun  ber  £onfuctam§mü§  ctgerttlidt)  bag= 
jenige  Softem  ift,  bag  bem  Efjinefentuut 
am  meiften  feinen  Steinpci  aufgeprägt 
r)at,  ift  bie  beftc  örbuuug,  in  ber  bie 
brei  Religionen  bcfprod)en  roerben,  bie, 
bafj  guerft  ber  Eonfucianigmu»,  bann 
ber  Saoigmug  unb  gutegt  ber  93ubbl)ig= 
mug  gur  SDarfteltung  tommen;  al§  9ln* 
Ijang  roirb  bann  nod)  öom  ̂ Slant  unb 
öom  Qubentum  bie  Rebe  fein. 

916er  nocf)  oor  bem  ßonfucianig- 
mug  muffen  roir  unfern  23tic!  auf  bie 
Refte  beg  Religiongft)ftem§  richten,  bag 
man  fiel)  geroöbjnt  rjat,  bie  alte  d)ine= 
fifdje  Reid)greligion  gu  nennen. 

Sie  alte  Rdepvcligton. 

@g  ift  längft  betannt,  bafs  bie  älteften  23üd)er  ber 
©fünefen,  bk  roenigfteug  in  gcroiffem  Sinne  religiöfe 
SEejte  enthalten,  öon  Eonfuciug  nur  rebigiert  roorben  finb, 
bafs  il)nen  aber  eine  Religionganfd)auung  gu  ©runbe 
liegt,  bie  aug  öorf)iftorifd}er  $eit  ftammt.  ̂ a,  man 
I)at  fogar  in  biefe  DorI)i[torifd)e  geit  felbft  einen  SSlid 
gu  toerfen  gefudjt.  ©ang  rote  man  für  unfere  33orfar)ren, 
bie  nod)  nidjt  in  Stämme  geteilten  Qjnbogermanen,  aug 
ben  allen  ifjren  Spradjen  gemeinfamen  SBurjeln  Sdjlüffe 
auf  ttjre  Kultur  unb  Religion  gebogen  unb  g.  93.  bie 
fdjöne  Übereinftimmung  gefunben  r)at,  bafs  Snber, 
©rieeben  unb  Römer  ben  oberften  ©ott  atte  brei  igtm* 
mctgüater  (®hauft)  pitar,  geug  pater  unb  Jupiter)  nanu* 
ten,  fo  fjat  ber  befannte  Sinologe  gaber  aug  ben  älteften 
Sdjriftgeidjen  ber  Eljinefen,  bie  befanntlid)  nod)  fegt 
erfennbqre  93ilber  barftetten,  bie  religiöfen  93egriffe  ober 
9tnfd)auungen  ber  Sbinefen  für  bie  Qnt  öor  1000  öor 
ei)riftu§  gu  entziffern  gefudjt. 

9Iber  aud)  in  ben  ttaffifdjen  93üd)ern,  ja  bleute  im 
ßürfdjner,  Gfjina  I. 

Per  (Selbe  u.empel  31:  pefing. 

praftifd)=reiigiöfen  Seben,  roirtt  biefe  alte  Reid)gretigion 
nod)  erfennbar  nad).  Sie  roirb  freilid)  bort  ben  heutigen 
Religiongforfd)ern  red)t  berfdjieben,  ja  faft  entgegen* 
gefegt  beurteilt.  Scanner  rote  Rappel,  Straufj=;Eomei), 
Segge  unb  anberc  erflären  fie  für  einen  faft  reinen  9Jcouo= 
tijeigmug,  in  roetdjem  Sf)iau  (ber  §immet)  ober 
Sl)ang  %i  (b.  I).  oberfter  ©ott)  öerel)rt  roirb,  unbbefür* 
roorten  barum  audj  ben  ©ebraud)  beg  Rameng  SI)ang  2i 
für  ben  djrifttid)en  ©ott.  93etanntlid)  finb  nidjt  bio§ 
bie  proteflantifdjen  unb  bie  fatljolifdjen  SJciffionare,  fon» 
btxn  aud)  bie  proteftanfifd)en  unter  fiel)  nidjt  einig,  mit 
roeldjem  SSort  man  ©ott  überfegen  fott.  S)ie,  roeldje 
Sfjang  2i  äl§  Überfegung  öerluerfen,  begrünben  bieg  mit 
ber  entgegengefegten  91nfdjauttng  öon  ber  alten  Reidjg= 
religion,  bie  unter  ben  ReligiongI)iftoritern  öor  allem 

Siele  oertritt,  ba1^  fie  eigentlid)  ein  *ßolr)tl)eiginu§  ge* 
teefen  fei,  ja  meil  tbre  ©ötter  bie  eigentlid)  lebenbige 
^ßerfönlidjfeit  §u  febr  üermiffen  laffen,  nur  ein  ̂ olt)= 
bämonigmug,  ber  ©taube  an  ©eifter,  beren  oberfter  eben 
Sbang  3n  roäre.  Siefe  grage  fann  natürlid)  tjter  nidjt 
entfdjieben  roerben;  eg  fdjeint  aber,  bafj  beibe  Elemente 

15 
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in  btefer  alten  Sieligioit  fiel)  fanben,  benti  betbe  finb 
nodj  in  iljren  9cad)mirfungeu  erfennbar.  ®er  obexfte 

@ott,  ber  ©ott  be§  £>immel«  —  ober  ber  £>immel  fclbft, 

ma§  bei  ber  meuig  fjerbortretenben  ̂ erfönlidjfeit'  ber 
djinefifdjen  ©öfter  für  bie  Efjinefen  felbft  feinen  fo  großen 

Unterfdjieb  auSjuntacrjen  fcfjeint,  aB  für  unS  —  rotrb 
beute  nod)  bom  djiucfifdjen  ̂ aifer  mit  ben  jur  $eit 

ber  Sag*  unb  9cad)tgfeid)e  bargcbradjten  Opfern  ber* 
efjrt,  unb  c§  ift  bejeidjnenb  für  bie  2tnfcr)auung  ber 
ßfjinefen,  baß  nur  ber  Saifer,  ber  ja  ber  Sofjn  be§ 

$Mmmel§  Ijct^t,  biefeS  Dbfer  an  ben  l)öd)ften  ©Ott  bar* 
bringen  barf,  mäljrenb  bie  Untertanen  mit  Dbfern  an 
bie  uutergeorbneten  ©öfter  ober  ©elfter  fid)  begnügen 
muffen,  ̂ ebehfaßg  ift  aber  auf  ber  aubern  Seite  eine 
Duette  ber  ©eifterbereljrung,  bie  in  gang  Gbiitaeine 
fo  große  9totte  fpielt,  aud)  in  ber  alten  9kid)3religion 
ju  fud)en.  Unb  ba  bie  midjtigftcn  unter  ben  ©eiftern 
bie  ber  2lfmen  finb,  fo  gel)t  aud)  bie  3U)ncnbcrel)rung, 
bie  im  Sftittelpunft  aller  dunefifdjen  Dfeligiofität  fteljt, 
auf  bie  alte  9teid)§religion  jurüd.  9Jcit  ber  SSeretjrung 
ber  2llmen  ift  aber  fetbftberftänblid)  ein  gemiffer  ©laube 

an  bie  Unfterblidtjfe.it  gegeben,  unb  ba  eine  ber  mtdj* 
tigften  Geremonien,  ba<8  Drafelfudjen,  auv  ben 
Sprüngen  einer  erl)tt$ten  Sdjilbfröteufdjale,  nadjmeislid) 
in  bie  öorf)iftorifd)e  $eit  prücfreidjt,  unb  ba§  ?)ifiug, 
ba$  23udj  ber  SSanblungen,  au§  beffen  64  ©ruppen  tum 

gangen  unb  geteilten  Stridjen  (5.  23.;E  ~£)  ebenfalls 
Drafel  gebogen  »erben, 

fd)on  §u  ben  bon  Eon* 
fuciuS  gefammelten  flaf* 
fifetjen  SSucfjem  gel)ört, 
fo  finben  mir  eigcntlid) 
faft  alle  Elemente  ber 
beutigen  Steligion  in 

Ef)ina  fd)on  bor  Qümfu* 
ciuö  gegeben. 

£fr    Gonfuciani^mus. 

Seben  unb  Seljre 

be§  (SonfnciuS.  Eon« 
fuciuS  felbft  bat  fid)  aud) 
nur  alj  Überlieferer  unb 

IjödjftenS  al§  Steiniger 
be§  Sitten  be^eidjne 
unb  tä  auSbrüdlid)  ab> 

geleljut,  ber  Sd)öpfer  bon  ctmaS  -Keltern  ju  fein.  ̂ a, 
in  feiner  gangen  nad)  rüdmärt»  in  ba$  gotbene  Qtit* 
alter  ber  erften  mtttfjifctjen  Äaifer  um§  3abr  2200  bor 
Gljrifluä  geloenbeten  2lufd)auuug,  in  feiner  unbebingten 
S3erf)errlid)nng  be§  Sllten  unb  hergebrachten  gegenüber 
bem  9ceuen  ift  er  nid)t  nur  ba?-  Urbilb  be§  cdjtcn  Gfjinefen, 
fonbern  Iwt  aud)  feiner  ganjen  Nation  bi§  bleute  ben 
Stempel  biefer  ©emüfgridjtung  aufgeprägt  unb  ift  fo 
ber  eigentliche  Urheber  be§  d)iuefifd)eu  Problems. 

Shmgfutfe  (in  ßl)ina  St'ungtfe,  ber  Weifter  au§  bem 
©efd)ted)t  Shmg  genannt,  bon  ben  jefuitifdjen  ÜDciffio* 
uaren  511  £onfuctu§  latinifiert),  lebte  bon  551  bi§  478 
b.  ©fjr.  ©ein  Seben  ift  unS  jiemlid)  genau  befannt. 
Gsr  lebte  in  einer  Qeit,  ba  bie  Einheit  be§  9teid)e3  tfjat* 
fäd)lid)  uod)  gar  nidjt  beftaub,  30g  an  berfd)iebenen 

Weinen,  unabhängigen  3"ürftenf)öfen  untrer,  mar  öfters 
al§  politifd)er  Ratgeber  eines  ber  dürften  angeftettt, 
berlor  aber  feine  Stellungen  meift  burd)  bie  ̂ ntriguen 

berer,  bie  burd)  feine  po!itifd)en  ̂ bcate,  beren  2§ermirf* 
lid)ung  er  ärmlid)  mie  Sßlato  anftrebte,  in  iljren  ma* 
terietten  Qntereffen  fid)  gefdjäbigt  glaubten.  2luf  feinen 
Sßanberungen  traf  er  aud)  einmal  mit  Saotfe  jufammen, 
ber  aber  ein  jiemlid)  geringfd)ägige§  Urteil  über  feine 
SBeftrebungen  augfprad). 

Gonfuciul  erfttjeint  in  ben  ©cfiriften  feiner  ©d)üler, 

auf  bie  mir  —  ganj  mie  bieg  bei  ©ofrate§,  ja  in  ge* 
miffem  Sinne  aud)  bei  QefuS  ber  %aU  ift,  —  für  feine 

Efjarafteriftif  angemiefen 

finb,  al§  ein  SJcann,  ber 
aufjerorbentlid)  biet  SBert 

auf  bie  äußere  S'011"/  auf 
ba§  Si,  legt:  bie  5lrt  ber 
Jrauerceremonien  um  33er* 
ftorbene,  ber  ©djnitt  ber 

Mcibung,  ber  ©ang,  bie  §al* 
tung  —  alles  baz  mirb  mit 
einer  üBidjtigfeit  unb  geier= 
lidjfeit  bcljanbelt,  al§  ob  ba$ 

JQeit  ber  Seele  babon  ab' 
binge.  Hub  bod)  giebt  e§  für 
(JonfuciuS  bie  %taqc  nad) 
bem  Scelent)eil  eigentlich 

gar  nid)t. 
E§  ift  ein,  freilief)  meit* 

berbreiteter,   ̂ ntuin,   Eon* 

Der  y.cnif>cl  bes  fjimmcls  in  pefing. 
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fuciuS  al§  einen  eigentlichen 
9Migion§ftifter  §11  betrachten 
unb  itjn  bafjer  mit  93ubbf)a, 

^efu§  ober  Sftoljammeb  in  %a* 
raffele  §u  [teilen,  ©eine  befte 
parallele  finbet  er  in  ©ofrateS : 
EonfuciuS  ift  wefenilicf)  unb 
auäfdjltefjftdj  ein  ©ittenleljrer 

gewefen.  %ta$m  nadj  ben  ®öt* 
tern  unb  nacfj  ber  .Qufunft  ber 

Seele  l)at  er  auSbrücfticfj  abge= 
lefjnt  §u  beantworten,  „weit 
Wir  fdjon  bon  ber  SBelt  unb  tum 

biefem  Seben  fo  Wenig  wiffen". 
2Ba§  er  eigentlich  Wollte  mar, 
bie  patriarcfjaüfcfje  ©ttte  unb 
bie  beinlidje  ©enauigfeit  in  ber 
^Beobachtung  aller  Zeremonien, 
bie,  wie  er  glaubte,  in  ber  $eit 
ber  erften  Jüatfer,  nad)  ctjinefi* 
fctjer  2tnnafjme  1600  ̂ aljre  bor 
ifjm  felber,  geljerrfcfjt  fjatten, 
aucl)  feinen  ̂ eitgenoffen  loieber 
einjufcfjärfen. 

®er    EonfuctaniSmuS 
renb   aber   alfo   bie  Setjre  be§ 

a!3    Religion.    SSäf)- 
EonfuciuS   felbft  feine 

Religion  war,  ift  ber  heutige  d^irtefifdt)e  EonfucianiSmuS 

ionfucius  in  Kiufu. 

bocf)  eine  Religion  geworben, 

ügierju  tjaben  groei  Singe 

beigetragen:  bie  Vergotte* 
rung  be§  GonfuciuS  unb  bie 
Slfjnenberefjrung.  $n  ben 

©djriften  feiner  @cf)üler  er* 
fdjeint  SonfuciuS  burdjaus 
al§  99renfcfj,  unb  erft  fbäter 
fjaben  fiel)  einige,  aber  ganj 

wenige  Segenben  an  feine 
©eburt  geheftet.  ©3  ift  aber 
eine  (£tgeutümiid)fett  ber 

oftafiatifdtjen  Religionen  — benn  biefelbe  förfefj  einung 

finbet  fiel)  ganj  ebenfo  in  Sa* 
pari  — ,  baf3  gewiffe  Sitten* 
fdjen  olme  weitereg  fbäter  ju 
©öttern  gemacfjt  werben,  unb 

§War  nidjt  etwa  blofj  9Mi* 
gionSftifter,  fonbern  gang 

weltliche  Seute,  ÜDcinifter,  ©e* 
nerale  u.  bergl.  Unb  btefe 

Vergötterung  gefdfcjiel^t  nidjt 
auf  bem  langfamen  SSeg  ber 

Segenbeu»  ober  3Jct|tI)enbiIbuug,  fonbern,  etwa  wie  bie 
^anonifation  eines  fettigen  in  ber  latI)olifd)en  $ird)e, 
burd;  bie  offi§ielte  ©rftärung  ber  baju  SBeredjtigten,  meift 

15* 

»lonfucius. 

(Itadi  £ouis  ic  €omte  „Das  heutige  Cfjina",   J699.) 



©ebcnffnfeln  im  parfe  bi"?  lltcncinstempels  in  Etfiutjfien. 

Der  Saifer.  gn  (finita  öoKcnbä  i fr  biefer  ißrogefe  aur.or 

orbentlidj  einfadj:  wenn  fdjon  bie  Seele  jebe§  ber* 

ftorbenen  2li)nen  eine  -Hit  dort  göttlidjet  ÜBetefjrung  gc- 
uicfjt,  inbein  ihr  Einfluß  auf  bal  3Bo1)l  unb  SSefie  bet 
SKacfjiEoTnmen  jugefdjrieben  Wirb,  fo  ift  bon  rjiet  nur  ein 
Keiner  Schritt  bis  babin,  bet  Seele  eine!  fo  tjetbot* 
ragenben  SOianneS,  der  in  unferern  Sinne  recht  wohl  ber 
geifiige  Sltjne  bei  ganjen  heutigen  Efjinal  beifjett  tonnte, 
einen  tjerborragenben  ober  gar  üoergeorbneten  Sßlatj 
unter  ben  übrigen  einzuräumen.   SBefonberl  bte  gaifer 

ber  feit  etwa  1650  regie* 
renben  Sföanbfdjubtjnaflie 
haben  ihren  Vorteil  barin 

gefehen,  ben  Eonferbati*= 
mul  ber  Et)incfcn  unb  ihre 

gange  uadi  rüdmärtu  ge* 
wenbete  3Seret)rung  511  ftär 

len,  unb  ber  größte  unter 
biefen  Kaifern,  ber  and)  in 

Der  ©efdjidjte  ber  fatboli« 
frbeu  SOttffion  eine  wichtige 
Stolle  geftoielt  tjat,  Sangst, 

rjat  in  feinen  ©bitten  ganj 
befonberl  bte  SBergötterung 

be§  Eonfuciul  betont  unb 
feine  §Beret)rung  einge- 

fdjärft.  El  finb  bem  Kon* 
fachte  jahlreicbe  Tempel  er 
rid)tet  werben,  barünter 

offizielle  in  ntteu  Sßrobin* 
äiatrjaubtftäbten  unb  an  ben 
widrigeren  Drten,  in  benen 
er  roär)renb  feinem  Sebenl 
geweilt  bat,  fo  befonberl  in 
|)entfd)anfn,  feiner  Q&t 
burtsftabt,    in   benen   ihm 

W 

■^ 

I 
> 
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bot  feinem  SBilbe  ober  bot  einer  Tafel  mit  feinem  Tanten 

SSereljrung  unb  Cpfer  bargebtadjt  wirb.  SSet  ber  fd)ou 
ernnilmten  ÜDcifdjung  ber  ̂ Religionen  ift  biel  aber  für  ben 

Döfernben  burdjaul  fein  iginberttil,  and)  anbereii,  taoijii* 
feben  unb  bubbbiftijcheu  ©öttetn  311  opfern. 

Sie  9ll)nenberei)rung.  Tau  jroeite  reitgiöfe Sie» 
nieiit  int  bentigen  ßonfiicianilmul  ift,  wie  gefagt,  bie 

2lf)nenberet)rung,  bal  cigcutlidic  Heiligtum  alier  djitte= 
fifd)eu  Religion,  bie  ben  ftärfftett  unb  mafjgebenbften 
Einfluß  auf  baZ  ganje  djinefifdjc  Seben  ausgeübt  fjat 
unb  nod)  immer  ausübt.  Tic  Qteiftcr  ber  5lt)ncu  Werben 
burd)  ©cbet  unb  Cpfcr  berefjrt  unb  baburd)  berantafjt, 

u)reu  SRadjfommen  nidjt  311  fdjaben,  fonberu  311  uüben. 
Tiefe  Verehrung  gefdjiclit  meiftcnteill  an  ihren  ©räbem, 
bie  forgfältig  im  ftanbe  51t  galten  bie  Sßflidjt  jebe§  guten 
Sofjnel  ift,  anbernteilS  im  §aufe:  bei  reidjen  Seilten 
in  ber  eigenl  fjierju  gebauten  ?ltmenr)alte,  bei  ärmeren 
bor  t)öl§ernen  Tafeln,  bte  ben  5ramen  be§  SSerftorbcucn 

tragen  unb  jebem  Jrcmben  beim  betreten  einer  diincfi» 
fdjen  Straße  311  altererft  in  bie  9lugen  fallen.  E§  wirb 
Sciljraudi  bor  ibnen  berbrannt,  SBluihen,  Speifeu  unb 

@etränfc  bor  fic  fjihgefteltt,  unb  befonberl  bie  ©eburtu* 
unb  Tobe§tage  ber  Climen  feiertid)  mit  größeren  £pfcrn 

begangen.  Ta§  ganje  fuuftbolle  Stiftern  ber  djineft* 

f'djen  Pietät  ift  cigentlid)  nur  ber  Söjnenbienfi  auf  bau 
fittlidie  föebiet  übertragen:  alle  fittlidjen  SSerljaltniffe 

berufen  auf  ber  llnterotbnung,  be§  Sohnes1  unter  ben 
SSater,  ber  Arau  unter  ben  Wann,  bc§  jüngeren  SSruberl 
unter  ben  älteren,  unb  auf§  poiitifd)c  ©eBiet  übertragen 
be§  Unterthancn  unter  ben  §errfdjet,  ber  batriardjatifdi 

all  SSatet  norgeftellt  wirb;  nur  in  bent  tonten  ber  bon 

EonfuciuS  aufgeftellten  fünf  SSert)ältniffe,  bem  be§  gteun* 

bei  311m  g-reunbe,  tjerrfdit  ©leid)fictt.  SKit  ber  8lt)nen= 

bereljrung  Iiängt  ferner  ber  ftarte  f$am'iltetif-ittit  ber 
Et)inefen  jufammett,  ber  fid)  in  boppelter  Seife  äußert : 
einmal  jeigt  er  fid)  barin,  bafi  bie  9cad)fomnten  belfelBeft 

figur  eines  fahonifierten  d/tnefifdjen 
Beiben. 
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Sttjnen  fo  long  aU  mögtid)  beifammen,  momöglid)  unter 
bcntfetben  %äü)  rooimcn  bleiben,   tnobci  ber  naheliegen* 

jiilnltd;c  Percfn'iing  ber  Dorfatjren  an  bereu  (Sräberu 

ben  GJefaljr  ber  ̂ ngudjt  önrtf)  bie  weife  Sitte  bor* 
gebeugt  roirb,  bafj  niemanb  eine  grau  mit  bent  gleichen 
Familiennamen  betratet,  reegt)alb  alterbingS  biele  itjre 
grauen  au§  einem  anbern  Drt  Ijoten  muffen,  inert  an 
bieten  Drten  alle  23eroot)ner  benfetben  Familiennamen 
fügten.  Sie  anbere  Shifjerung  be§  gamttienfinnS  ift  ber 
SBunfcl)  narr)  Erhaltung  ber  gamitie:  jeher  Etnnefe,  ja, 
jeher  Dftafiate  ftefjt  gu  biefer  grage  gang  fo,  rote  etroa 
bei  um>  ber  ©Jrroffe  eineg  altabetigen,  anfäffigen  ®e* 
fdjledjteg.  ®er  SBunfd)  nad)  ©rfjaltung  ber  gamilie 
roieber  fürjrt  gu  ben  frühen  heiraten  ber  ©öb,ne,  er  tjat 
bie  ̂ sotbgamie  ober  bod)  ba§>  ©oneubinat  gur  notroen* 
btgen  gotge,  fatt§  bie  erfte  grau  tinbertoS  bleibt;  er 
fann  aber  aud)  burd)  2lboötion  befriebigt  roerben,  ba 
ber  abortierte  ©oljn  in  alle  9ted)te  be§  natürlichen  ein* 
tritt,  ©ine  roeitere  golge  be§  reltgiöfen  unb  moralifdjen 
Stljnenbienftes  ift  bie  äJcifsacfjtung  be§  roeibtidien 
©efd)ted)tB:  eine  S^ocrjter  nüi$t  ber  gamilie  nid)t§, 
ba  nur  ein  @or)n  bie  Slbncnobfer  barbringen  lann  unb 
bie  Socfjter  bod)  in  eine  anbere  gamilie  bineinljeiratet, 
unb  biefe  SDcifsadjtung  fütjrt  gu  ber  barbarifcfjen  ©itte 
be§  SftäbdienmorbeS:  gegen  200000  SJcäbcfjen  Werben 
im  erften  SSab  erträn!t  ober  einfad)  aufgefegt;  ja,  bei 

roieberljolten  -Bcäbdjengeburten  roirb  baZ  Sinb  graufam 
getötet  unb  gerftücfelt,  toeil  man  annimmt,  bafj  bog* 
fjafterroeife  immer  baSfelbc  SJMbdjen  tüieberfommt  unb 
fo  jebegmat  bie  ßkburt  eines  Snaben  berljtnbert. 

©o  hängt  ba$  gange  gamilienleben  unb  bie  gefamte 
fttttidtje  Slnfcbauung  be§  Konfuciani§mu§  an  ber  ̂ ßietät 
gegen  bie  2lr)nen  unb  in  letzter  Sinie  am  Slbnenbtenft. 
$n  ber  9ßolitif  bagegen  baben  bie  l)äufigen  Snnaftien* 
roedjfet  gu  ber  2Iu§lunft  geführt,  ba$  in  bem  SBitlen  be§ 
SSolfeS,  ba$  fjet^t  tr)atfäct)ticl)  in  bem  Srfolg,  bie  Stimme 
be§  ̂ tmmelg  öernehmbar  roirb,  ber  eine  ®t)naftie  oer* 

roirft  unb  eine  anbere  billigt,  unb  fo  ftnb  trotj  ber  ̂ a* 
triarcr)alifcr)ett  llnterorbnung  unter  ben  Saifer  9ieöo* 

lutionen  unb  llfurtoationen  eben* 
fall§  legitimiert. 

Sie  tiafftfdjen  33üd)er. 
2)urd)  bie  üon  it}m  rebigierten, 
aber  nur  teilroeife  fetbft  gefdirie* 
benen  ftaffifdjen  .93üd)er,  bie  5 
Sing  unb  bie  4  ©fju,  bie  in  einem 
anberen3ufammenl)ang  befprodjen 
merbeu  unb  hier  um  fo  eher  über* 
gangen  roerben  bürfen,  at§  fie  nur 
in  einem  fehr  allgemeinen  Sinn 
aU  religiöfe  53üd)cr  begeid)uet  wer* 
ben  tonnen,  bat  KonfuctuS  ben 
größten  ßinftuft  auf  ba§  gefamte 
Utterarifdje  unb  wiffenfdjaftlidje 

Sehen  feiner  Nation  auggeübt,  be* 
reu  widjtigfte  Sitteraturwerfe  fidt) 
auSfdjliefjttd)  mit  biefen  93üd)ern 
befdjäftigen,  etwa  rote  bei  un§  bie 
©djolaftif  im  SDritteialter,  nur  bafj 
bei  un§  in  immer  fteigenbem  SJcafte 

ber  Ginflufj  erft  ber  römifch*gried)ifcben  Sitteratur  unb 
bann  ber  neueren  unabhängigen  SBtf fenfdjaft  Ijingutam, 
roag  in  Ef)iua  nur  teifroeife  in  ber  bubbl)iftifd)en  Sitteratur 
eine  parallele  ̂ at,  ba  biefe  auf  bie  eigentlicf)  ct)irtefifcE)e 

33ilbung  oljne  (Sinflufj  geblieben  ift.  SDte  etgentlidie  ?ßa*= 
rallele  roäre  ber  bi§  je^t  freiltd)  nod) 

ausgebliebene  6influf3  unferer  abenblän* 
bifetjen  Sitteratur  unb  SBiffenfdmft. 
beufatlS  tjaben  alle 
©eletjrtert,  bie  SSücEjer» 
lefer   ober   Sitterati, 

roie  fie  genannt  roer* 

JlbrtcubaKe. 
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ben,  unb  bie  buxä)  bie  Prüfungen  ou§  innert  fjerborgcfjen* 
ben  23eamten  ober  39canbarine  eben  infolge  be§  umftan* 

be§,  bafj  bie  gnnje  93ilbung  in  ber  Kenntnis  bei  confucta* 
nifdjen  floffifdtjen  SBüdjet  beftefjt,  ein  jo  befonbcrS  nafjcö 
Sßerl)ältni§  jum  ßonfuciani§mu§,  bafj  biefer  in  £l)ina  mit 
5Red)t  juÄiao,  bie  9ieligion  ber  ©elefjrten,  genannt  roirb. 

®cr  2aoi3mu£. 

Saotfe  unb  baZ  Jaotefing.  3m  ©cgcnfat}  jum 

Eonfuctani§tnu§  tonnte  man  ben  Xaotämuä  al§  bie  3?e* 
ügion  ber  uiebcrften 
SBolfSfrcife  bejetdjnen, 
wenn  nidjt  aud)  tjier  bie 

äßifdjimg  ber  [Religionen 

eine  fdjarfeSdjcibung  ber* 
böte.  2)er  Jjeutige  £aois> 

mus-  ift  .poirjtljctjrijdjer 
Slbcrglaube,  unb  eg  ift 
nod)  nid)t  ganj  ffar,  wie 
er  eigentlidj  mit  feinem 
Stifter  unb  beffen  33ud) 
gufammculjättgt,  fo  fefjr 
ift  er  in  baS  ©cgenteii 

beffen  umgefdjiagen,  Was- 
er  in  feinen  Ursprüngen 
mar. 

Saotfe  felbft,  gebo* 
reit  604,  mar,  wie  fd)on 

erWäfjnt,  ein  älterer  3eit» 
genoffe  be§  Eonfuciu§. 
Sein  Seben  unb  feine 
gange  ©cftatt  fte()t  faft 
ööllig  im  Sonntet  bi§  auf 

bie  llnterrcbung  mit  Kon* 

fuciuS.  Sagegen  ift  uns" 
fein  SScrf,  ba§  Xaote* 
fing,  erhalten.  SHng  ifl 

bie  33e§cidjnung  ber  Ijeili* 
gen  Sdjriften,  SEe  fjeifjt 
SEugenb,  unb  SEao  fjeifjt 
Wörtlid)  Sßeg,  ift  aber  ein 

fefjr     bielbcutigcs'    SBort. 
jiebenflöcfige  pägobe. 

ricrjtc  bon  Steifen  Saotfes'  nad)  bent  SSeften  gebad)t  fjat, 
ift  inbeffen  wofjl  nid)t  angunefjmen.  Zao  ift  ba§  ̂ ringif>, 
ba$  bem  2111  §u  ©runbe  liegt,  unb  mirb  al§  fotdjeS  im 
crften  Seil  be§  Sfaotefing  befprodjen,  bie  beiben  nnbern 
Steile  befjanbetn  e§  al§  ba§  ̂ rinjip  ber  SJtoral  unb 
ber  ̂ ßolitif.  SErotjbem  ba§  Saotefing  ju  ben  am  fdjmcrften 
oerftänblid)en  23üdjern  ber  SSelt  gehört,  ift  bod)  fo  biel 

amBgemadjt,  bafs  bie  barin  getefjrte  SJiorat  unb  ̂ otitif 
ber  confucianifd)cn  gang  cntgegengefettf  ift:  bie  Sefjre 
Saotfeä  ift  eine  Strt  quictiftifdjer  9Jct)ftif,  b.  f).  man  foll  fid) 

innerlid)  bon  ber  ber* 
gänglidjcn  SSelt  gang  frei 

tnadjcn  unb  ba?-  emige 
SEao  betradjten,  baburd) 

!eb,rt  man  felbft  in  ba§ 

2"ao  gurüd.  95emer-fen3* 
mert  ift,  bafj  fid)  in  bem 
23udj  ber  gang  djrift(id)e 

Sa£  finbet:  „Söenen,  bie mir  Wobltfjun,  tljnc  id) 

Wofjl,  unb  benen,  bie  mir 
nidjt  wofjttrjun,  tfjue  id) 

bod)  Wofjl",  roa§  Eonfu* ciu§  bire!t  beftritten  r)at 

mit  ben  SSorten:  „2Bo= 
mit  mitlft  bu  benn  ©ütc 
bergelten?  Vergilt  Übel 
mit  ©ered)tigfeit  unb 

©üte  mit  ©üte."  $?ier= 
au§  gefjt  gugleid)  Ijcnuir, 
baf3  bie  golbene  3iegel 
be§  SonfuciuS :  „Stme 
anbern  nidjt,  wa§  bu 
nidjt  roitlft,  bafj  fie  bir 

tfjun",  bod)  nod)  nid)t 

bagfelbe  ift  mit  ber  93or* 
fdjrift  Sefu:  „2ttle§,  ma§ 
3f)r  wollt,  baß  &ud)  bie 
Seute  tfjun  follen,  ba$ 

tl)ut  ifjnen  audj." ®erSaoi§mu§al§ 

Religion.     ®iefe  Sel)re 
©§  lommt  fd)on  in  ber  alten  SReid)örcligion  öor,  ino 

Don  bem  „Sao  be§  §immeB"  gerebet  mirb  in  bem 
Sinne,  bafj  e§  bie  21rt  bebeutet,  mie  ber  üjbimmel  fidj 

äufjert  unb  feinen  SBitlen  funbgiebt ;  aud)  Sonfuciu§  gc* 
braudjt  baZ  SBort  üiel.  93cand)e  fyorfdjer  überfetjen  Sao, 

fo  roie  e§  in  Saotfeg'  SBerl  gebraud)t  mirb,  mit  3Ser= 
nunft,  unb  man  füfjlt  fid)  an  ben  Sogo§  be§  ̂ o^"1^-1' 
eoangeliumS  unb  an  feine  biet  Uberfetwngen  im  ©oetfjc* 

fdjen  „Sauft"  erinnert:  SBort,  Sinn,  Sraft  unb  Stjat. 
33ielleid)t  fommt  man  bem  Sinn  am  nädjften,  roenn  man 

bafür  „baZ  SIbfolitte"  unferer  abenblänbifdjen  $l)ilo= 
fopljic  einfet^t,  befonber§  aud)  beäfjalb,  roeit  bamit  bie 
^rage,  ob  e§  eine  $erfönlid)feit  fei,  offen  gelaffen  roirb. 
©ine  Entlehnung  au§  bem  inbifdjen  begriff  beg  2lb* 
foluten,  bem  S9ral)man,  an  bie  man  infolge  ber  93c* 

Saotfe»  ift,  äljnlidj  roie  bie  be§  ßonfuciu§,  nidjt  eigent* 
lid)  eine  Religion  gu  nennen;  unb  üotfStümlidje  9?eli= 
gion  ift  fie  erft  geroorben,  inbem  fie  etroa§  ganj  anbetet 
rourbe.  SBielleidjt  roar  e3  bie  Seb,re  bon  ber  Sfüdteljr  ins 

Sao,  an  bie  ba$  üomiläre  Verlangen  nad)  Unfterblid)= 
feit  anfnäpf te.  Unb  biefe  Unfterbtidjf eit  foll  nun  ent= 
roeber  burd)  sDJoral  unb  21§fefe  erlangt  werben:  I)ierau§ 

fonnte  fidj  bann  ba$  9Jtönd)§roefen  be§  heutigen  Sao- 
i§mu§  entroideln,  ober  aber  fie  roirb  burd)  magifdje 
93tittel,  burd)  allerlei  ©liriere  erlangt,  unb  Ijieran  fnü^ft 

fid)  ber  ̂ anptjug  ■  be§  fjeutigen  Saoi§mu§,  fein 
Qauberroefcn,  in  bem  äfjntidj  roie  bei  unferen  mittel* 
alterlidjeu  2(ld)emiften  bie  ©üter,  bie  ber  9Dcenfdj  am 

meiften  begehrt,  ©olb  unb  langet  Seben,  burd)  allerlei 
§ofu§ttofug  oerfd)afft  werben  follen.   21ber  ju  biefer  an 
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fid)  natürlichen  Entluidlung  ift  ein  f)albe§  Sialjrtaufenb 
nadj  bem  £obe  Saotfeä  ber  Einfluß  be§  33ubbf)i§mu§ 
getreten,  at§  beffen  offenbar  abfidjtlidje  Sfadjabmmtg  ber 
SEaoi§mu3  ftcfj  auf  ben  meiften  ©ebieten  barftettt. 

®a§  mafjgebenbe  33ud)  ber  Saoiften  ift  nidjt  ba§ 
Snotefing,  fonbern  ein  erft  int  15.  ̂ tt^^tt^rt  ber* 
fafjte§  SBerf:  „33on  ben  Staublungen  unb  beten 

SSieberbergeltung",  in  bent  in  giemlidj  fleintidjer 
SBeife  berechnet  tnirb,  tote  biet  Sage  Abgug  bont  Seben 
bie  ©träfe  für  biefe  ober  jene  böfe  S£t)at  bitben,  ober 
toit  tiiet  gute  SBerfe  getfjan  toerben  ntüffen,  um  biefe 
ober  jene  33etofjmmg,  im  ®te§feit§  ober  im  Senfeitg, 
gu  erhalten.  E3  irirb,  offenbar  unter  bem  Einflufj  be§ 
3Subbf)i§mu§,  an  ein  gegfeuer,  eine  Igötle,  ein  ̂ arabie§ 
unb  eine  Art  ©eeientoanberung  geglaubt. 

Seit  etroa  500  nad)  El)riftu3  tarn  ber  £aoi3mu§  burd) 
bie  ©unft  ber  Saifer  in  bie  Sage,  audj  äufjerlidj  mit  bem 
33ubbf)i§mu§  rioatifieren  gu  tonnen  in  ber  Errichtung 
bon  Stöftern,  beren  Qinfaffen  freilief)  altgemein  al§  tief 
unfittlid)  gelten,  unb  bon  Stempeln,  beren  ̂ ßriefter  eben* 
faH§  al§  unroiffenb  unb  unfittlid)  bon  ben  Sitteraten 
beradjtet  tuerben;  übrigen^  bürfen  biefe  ̂ ßriefter  r)ei= 
raten.  ®ie  taoiftifdje  Sgierarctjie  fafjt  fid)  gufammen 

in  einer  Art  $atoft.  Unter  bem  Sitel  „Speitiger  SOZeifter" 
leben  biefe,  ftet§  au3  einem  unb  bemfelben  ©efdjtecljt 
burdj§  Soo3  erroäfjtten  ̂ äfjfte  feit  bem  erften  Safjr* 
Jjunbert  naefj  ©fjriftug  auf  bem  Sungbu*©ebirge  in  ber 
*ßrobing  ©cfjanfi,  ätjnlicE)  toie  bie  ®ataiSama§  in  Sibet, 
nur  oljne  üotitifdjen  Einflufj. 

Sagjenige,  tooburdj  ber  £aois>mu3  ben  größten  Ein* 
flufj  auf  baZ  religiöfe,  ja  auf  baZ  gange  23otf§teben  au3* 
übt,  ift  feine  ©ötter*  unb  ©eifterleljre.  E§  giebt  eine 
Ungafjl  ©ötter  be§  alterüerfd)iebenften  llrförungg. 

Einige,  rote  g.  33.  bie  „Srei  ̂ eiligen",  beren  SBilber  in 
jebem  taoiftifdjen  Sembel  ftetjen,  finb  -Kadjaljmungen 
bubbfjiftifdjer  ©eftalten;  anbere  finb  gu  ©öttern  er* 
fjobene  9Jcenfdjen;  fogar  Du  üpoang  ©Ijang  %i,  ber 

„ebelfteingleidje,    atterljöcfjfte    ©ott",   ift  nur   ein  ber* 

götterter  Qauberpriefter  au§  ber 

»ctpfttidjen  g-amitte,   ber   im  7. 
Safjrfjunbert  uaefj  EbriftuS  lebte. Anbere  ©ötter  finb  bie  fünf 
Elemente:  SJcetatt,  §otg, 

geuer,    SBaffer,    Erbe; 
anbere    bie  ©eftirne,    toieber 
anbere  ̂ erfonifilationen, 
rote  ber  ©ott  be§  9letd£)= 
tum§  unb  ber  Sanglebig* 

feit;  einer  ber  aller* 
berbreitetften,    beffeu 

SSilb  faft  in  feinem 
Spaufe   feljlt,   ift  ber 
Südjengott.  Aud)  bie 
berfdjiebenen  ©tänbe 

Der  djtneftfcfye  (glücfsgott. 

berefjren  beftimmte  ©ötter:  bie  ©tubenten  ben  ©ott 
ber  Sttteratur,  ber  im  amtlidjen  fultu§  fogar  gteid) 
neben  Eonfuciu§  fommt,  bie  ©olbaten  ben  £rieg§gott, 
ber  urfprüngtidj  ein  Abenteurer  be§  2.  lyaljrljunbertg 
oor  EfjriftuS  loar,  aber  1828  bom  Saifer  gum  ©ott  er* 
ftärt  rourbe,  bie  Saufleute  unb  tuofjt  nod)  mauere  anbere 
ben  ©ott  be§  9teidjtum§  u.  f.  io. 

SSa§  ̂ en9f^ui-  ̂ e&eu  ben  ©öttern  giebt  e§  nod) 
®rad)en  unb  ©eifter,  unb  bie  gurdjt  bor  biefen  fjat  gu 
einer  Einridjtung  gefüfjrt,  bie  einen  §auütgrunb  ber 
djinefifcfjen  Abneigung  gegen  abenblänbifd)e  Einrid)* 
tungen  bilbet,  gu  bem  fogenannten  gengffjui.  ®a§ 

SSort  bebeutet  eigentlid)  „SBinb  unb  SBaffer"  unb  be= 
geidjnet  bie  Sefjre  bon  ben  SDradjen  ober  ©eiftern,  bie 
im  SBiub,  SBaffer  ober  ber  Erbe  loofjnen  unb  beren  Ein* 
f lüff e  rote  eine  2lrt  magnetifdjer  ©tröme  einen  Drt  g.  39. 
für  bie  Anlegung  eine3  §aufe§  ober  eine§  ©rabe§  ge= 
eignet  ober  ungeeignet  madjen.  SSon  biefer  Sef;re  gilt 
ba§  SBort:  „Sft  e§>  fdjon  3Bab,nfinn,  fo  Ijat  e§  bod) 

9Jcetfjobe";  bie  Angaben  ber  taoiftifdjen  ©eomanten  ober 
Erbfunbtgen  berufen  nid)t  auf  3Sillfür,  fonbern  auf 
einem   äufjerft  fomüligierten  ©tjftern  öon  Regeln,  bti 

Eaoiftifdjer  (iempel  in  (Lftning. 
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bcm  e§  auf  bie  igölje  ber  Serge,  auf  ben  Sauf  be3 

SBaffer»,  auf  bie  öorfjerrfdjenbe  9ticf)tung  bc§  SBinbeä 
11.  f.  w.  anfommt  uub  bie  in  einer  Strt  öon  magifdjem 

föompafs  jufammengefafjt  finb.  SDlandjinal  fauu  ein  uw 
günftig  gelegener  Ort  oerbeffert  »erben  burd)  anlegen 
eine§  3Baffergraben3,  ober  einer  ̂ agobe  Hon  beftinuntcr 
igölje,  metft  aber  finb  bie  gegebenen  SSebingungen  uid)t 
jn  iinbem,  unb  ber  Einliefe,  ber  unwiffenbe  Sauer  fo 
gut  Wie  ber  gelehrte  ßitterat,  unterwirft  fid)  blinblingä 
ben  SSorfdjriften  biefer  ©eomanten.  Ta  nun  Oor  allem 
bie  ©räber  nur  an  gang  beftimiutcu,  jebeSmal  eingeht 
fcftjuftellenben  Sßläjjen  angelegt  werben  bürfen,  fo  finb 
fie  über  ba$  gange  Saub  gerflreut ;  ba  in  ihrer  Räl)c 
eine  2Renge  Singe  nid)t  gefcfjefjen  bürfen,  fo  bat  man 

mit  Rcdjt  gefagt,  baf;  ein  toter  ßfjinefe  nod)  jahrbunbcrte* 
lang  bcu  Seoenben  ben  5ßla|  ocrfperrt,  unb  ba  eine  in 
ber  Rabe  be§  ©rabe§  aufgerichtete  lelegrapbenftangc, 

ßiiilihiiarl  jwifdicu  y.icnt|ni  unb  pefing. 

ober  eine  auf  ba§  ©rab  in  ungünftiger  Stiftung  gulau« 
feube  ©djienenünie  baä  Aeitgfbui  bei  Drtel  ocrfdüedi» 

tcrt,  Wofür  bann  bie  ©eifter  an  ben  Ra'djfommen  ober 
audfj  au  ben  SKadjbarn  fidt)  räcfjen,  fo  läfjt  fiel)  benfen, 

loclcho  .vnubcrui*  für  alle  nmberneu  SBeränbernngen  öa§ 

Tj-engfbui  unb  mit  ihm  fpegtetl  bei  Eaoi§mu§  bilbet. 

Ter  SuöDljiemu*. 

Ik  ii r f o r ü u g  1  i el) e  S e  1) v e 
33ubbf)a§.  S)ie  beiben  bisher  be 

fprocbcucn  Religionen,  Ter  Eon.fu* 
ciani§mu§  unb  ber  Saotömuss,  finb 

auf  cfjinefifdjem  SBoben  entjianben  ; 

bie  britte  ber  in  Sljina  berrfdien  - 
ben  Religionen,  ber  §8ubbf)i3mu§, 
entftanb  inSnbien  gtetd^geitig  mit 
ihnen,  Würbe  aber  erft  ein  halbe:- 
gafjrtaufenb  fpäter,  61  nad)  ti  hri 
ftiiv,  in  Efjina  eingeführt.  2lucrj 

hier  ift  ba§  SSitb,  baß  ber  gegen» 
Wartige  ̂ uftanb  bietet,  grunboer* 
fdjiebeu  oon  bcm,  wa3  biefe  Sfteli= 
gioniniljremllrfprunge  gewefen  ift. 

28a§  ber  inbifdje  gürftenfof)n 
©ibbhafta,  ber  al3  Settetmönd)  fiel) 
©autama  nannte,  unb  weil  er  bie 

Grlciidjuiug  (33obt)i)  erhalten 

hatte,  bie  iljn  befähigte,  ber  S8er= 
tünber  einer  neuen  Schre  gu  Wer* 

ben,  fpäter  ben  SSeinamen  SBubbfja,  ber  Grlcudjtcte  (djtne- 
fifd)  %o),  erhielt,  toaß  biefer  SJiann  gelehrt  fjat,  war  ur* 
fprüuglid)  gar  feine  eigentlidje  Religion,  fonbern  eine 
pbilofophifdjc  ßrlöfung§lehre.  2tu€  beut  ©anfara, 
bem  enblofen  SBedjfel  ber  SBiebergeburten,  bcm  jebe§©e* 
fdjöpf,  aud)  bie  ©ötter,  unterworfen  finb,  weil  jcbeSIjat 
(Marina)  entWeber  Sohn  ober  ©träfe  in  ber  fünftigen 
(Sriftengform  nad)  fid)  gteijt,  befreit  fid;  ber,  ber  baß 
SBiffen  ber  hier  heiligen  Sahrheiteu  Oom  Seibeu,  oon 
feinem  Urfprung,  oon  feiner  Stuffjebung  unb  oon  bem 

9Beg  gu  tljr  erlangt  hat:  er  erreidjt  Riröana,  baß  3Ser= 
lüfdjen  aller  Scgicrbe  unb  aller  (Sjtftenj. 

2er  SubbhiSmus  alß  Religion.  2a§  Rätfei, 

Wie  eine  foldjc,  nod)  baju  auf  ber  abftraften  inbifdjeu 

SDfetapfwfif  aufgebaute  Sehre  3Solf'3religiou  werben 
founte,  [oft  fid)  einfad)  baburd),  baf3  ba§,  toaß  aU 

bubbl)iftifd)e  SSolfSrettgton  l)eute  nod),  gWar  nidjt  mehr 
im  cigcntlid)cu  gnbien,  aber  in  Gcplon  unb  in  Siam, 
Sarma,  3lepdl,  Gbiua  unb  3aPan  jid)  barftellt,  etwas 

gang  anbereä  geworben  ift.  3d)on  halb  nad)  33ubbl;a§ 
Jobe,  477  oor  GbriftiiS,  begann  bie  3>erel)rung  be§ 
bergötterten  Stifter^,  feiner  Religion  unb  feiner  SÖUber, 
unb  iinihrenb  nrjprüugtid)  int  33ubb^i§mu§  feine  ©ötter 

anerfannt  worben  waren  —  beim  SBefen,  bie  ebenfo  wie 
wir  ber  Seelenwanberung  unterworfen  finb  unb  im 
näd)ften  Ceben  Hielleidit  alä  Sßenfdjen  ober  Eiere  Wieber* 

geboren  werben,  finb  feine  eigentlid)eu  ©ötter  —  nahm 
ber  93ol!§bubbf}i§mu§  gar  halb  bie  ©ötter  ber  inbifdien 
S8otf§reügion  in  ben  .Fimmel  auf,  ju  beut  ba§  ißiroana 

fid)  untgenmnbelt  hatte. 
gn  biefer  entarteten  ©cftalt  fam  ber  23ubbl)i§mit'3 

nad)  Gl)ina,  unb  wie  bie?  bei  jebem  in  bie  Jrembe  oer= 
pflanzten  Sßoft)tf)ei§muä  natürlid)  ift,  nahm  er  aud)  bie 

diincjttdH'ii  ©ötter  in  fein  Pantheon  auf,  toaß  um  fo 

€liiucftfdic  (Sö^cn. 

uid-  :lcul'of  „(Sefanbttdiaft",  1655/5(.) 
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leidster  mögltd)  mar,  alz  man  fie  jeberjeit  für  (£rfc£)et= 
nungen  93ubbt)a3  erftären  ober  mit  bert  au§  $nbien 
mitgebrachten  ©öttern  gteicfjfe^en  fonrtte.  Safj  babei 
mancfje  ©ötter  ifjren  Etjarafter  unb  fogar  ifjr  ©efdjledjt 

BubbljtjHfdjer  Ejimnielsföitig. 

änberten,  bafj  §.  93.  au§  bem  inbtfcficn  ©ott  2lüatofite§* 
üara  bie  djinefifdje  ©öttin  Smannin  lourbe,  Derfdjtug 
bei  ber  Snftemlofigfeit  biefer  galjliofen  ©ötter  nid)t£, 
ebenfotoenig,  bafj  ber  igen:  be§  meftlidjen  ̂ arabiefes,  reo 
bie  frommen  Jrutfommen,  ben  mandje  Seiten  oeref)ren, 
SJcttö,  cigcntlid)  tein  anberer  at§  93ubbf)a  felbft  unter 
feinem  93einamen  9lmitäbf)a  ift. 

Sn  ben  erften  3af)i'I)u"öei'tcn  nad)  ber  Sinfüljrung 
beö  33ubbbiömu§  in  Gtjiua  entmidelte  jtcfj  ein  in  feiner 
9trt  ganj  wiffenfdmftlicfjer  SSerfeljr  groifdjen  Qnbien  unb 
G£)ina:  bie  bubbl)iftifd)c  Sitteratur  Würbe  üon  3nocrn 
unb  Kfjinefen  in§  Gljineftfdje  überfe|t,  wo  fie  je^t  al<8 
Sammlung  üon  mebr  at§  5000  93änben  beftef)t,  djineft« 
fdje  Pilger  burdjjogen  bas>  Ijeilige  Sanb  ̂ nbten  unb 
lieferten  wertüolle  9cadjrid)ten  über  ba§  atlmät)tid)e  23er= 
fdjwinben  be§  bortigen  23ubbf)i§mn§.  2tud)  bie  üljilo* 
foüljifcfjen  Süefutationen  be§  füäteren  33ubbf)ismu§  ber 
9)caf)at)ana=9tid)tung  würben  in  Elrina  eifrig,  wenn  aud) 
oljne  originale  g-ortbitbung,  gepflegt. 

Ser  llnfterbtidjfettSgtaube.  Set  93ubbl)i3mue; 
be§  SSolfeg  aber  beftefjt  aud)  in  Sf)ina  augfcfjliefjlid)  au§ 
£ultu§  in  goint  Don  93ttber=  unb  3teliquienbienft.  Ser 
öauütbeitrag,  ben  e§  jum  d)inefifd)en  religiöfen  Renten 

üu  t  [cf^net,  £{)itta   I. 

geteiftet  ljat,  befielt  in  einer  SBeiterbitbung  be§  lln* 
fterblid)feit§gebanfen§  in  ber  9tid)tung  einer  53elotmung 
ober  23eftrafung  im  §immel  ober  in  ber  Sgöße.  Sie  tao= 
iftifdjen  SSorftettungen  fjierüber  finb  au§  bem  33ubbl)i3* 
mu§  entlehnt,  ßigentümlidj  ift  ber  2fu3gteid),  ber  mit 
früheren  $orftettungen  getroffen  Würbe.  $n  bem  Stirnen* 
bienft  ift  äioar  bie  $bee  oer  Unfterblidjfeit  enthalten, 
aber  abgefetjen  üon  bem  nü^(id)en  ober  fdjäbiidjen  Ein* 
ftufs  ber  Sifinengeifter  auf  ba§  ©rgeljen  ibrer  gamilie 
befteljt  eigenttid)  gar  feine  Sorftettung  üon  £ofm  ober 
Strafe  im  ̂ enjettä :  bie  Seele  be§  Stfjnen  ift  im  2lf)nem= 
täfetdjen  tofalifiert.  Wad)  ber  33orftellung,  bie  bem  tao* 
iftifcljen  gengfljui  gu  grunbe  liegt,  ift  fie  aber  im  ©rabe 
lofalifiert;  um  nun  bie  sDcöglid)teit  eine§  2lufentt)atte3 
in  Stimmet  ober  §öl(e  ju  gewinnen,  rjat  man  im  üoüu« 
tären  ©tauben  bem  SQcenfdjen  brei  Seelen  pgefebrieben, 
üon  benen  nun  eine  in  ber  2tt)nentafet  unb  eine  im 
©rabe  weilt,  lüäl)renb  bie  brüte  je  nadjbem  in  igimmel 
ober  §ölle  belohnt  ober  beftraft  mirb.  Qu  ben  Scharen 
ber  21I)nengeifter  finb  nun  nodj  bie  ̂ arjllofen  ©eifter 
berer  getreten,  bie,  loeii  fie  feine  regelrechte  21fjnenüer= 
efjrung  genießen,  im  ̂ enfett§  ein  elenbe§  Safein  führen 
unb  bem  Sanbe  Sdjaben  bringen  loürben,  trenn  fie  ntdjt 
burd)  offigielle,  üon  2(mt§*  unb  ̂ roüinjioegen  oeran= 
ftaltete  grofse  Dtifer  üerföljnt  imirben. 

®er  33ubblji§mu§  in  Sibet  Sieben  feinen 3)cön= 
djen,  Tonnen  unb  ̂ rieftern  befi^t  ber  93ubblji§mu§  im 
eigentlidjen  Ef)ina  feine  §ierard)ie,  eine  fotdje  ift  nur 
in  Sibet  enttoidelt,  loo  ber  Salai  £ama  in  Sfjaffa  — 
eö  giebt  aber  nod)  einen  wenig  befannten  ©rofjlama 
neben  ifjm  an  einem  anbern  Drt  —  al§  Sninrnation 
be§  S3ubbi)a  gilt  unb  aud)  eine  2trt  üon  tüelttidjer  ©e= 
roalt  ausübt.  ®iefe  Ginrid)tung  beftebt  erft  feit  etwa 
fed)g  3af)rl)unoerlen;  üor  etwa  150  S^en  f)cit  bie 
d)inefifd)e  Regierung  bie  3Bal)l  be§  SDalai  Sama  üoll= 
ftänbig  unter  ilrren  6influf3  gebrad)t.  Sie  befannten 

@ebet«mül)ten  unb  anbere  ß-inrid)tungen,  rooburd)  auf 
med)anifd)em  äßege  ©ebete  in  93caffen  ürobugiert  loerben, 
finb  auf  Sibet  befdjränft  unb  gehören  nid)t  gur  9teligion 
beg  eigentlichen  ßfjina. 

3ufamjnenfoffung. 

Raffen  mir  nun  jufammen.  Sie  brei  Dteligionen 
beftefjen  alfo,  wie  gefagt,  neben*  unb  burdjeinanber,  unb 
ba%  SSolf  mad)t  unterfd)iebsk>£>  üon  all  ib.ren  Semüeln 
unb  ©nabenmitteln  ©ebraud).  Ser  öffentliche  iSultug 

in  Düferu,  ̂ roseffionen,  SSallfaljrten  u.  bergl.  l)at  (£le= 
mente  au§  allen  breien  in  fid),  ebenfo  tote  er  ben  ©öttern 
unb  ©elftem  au%  allen  breien  gilt.  Ser  toriüate  i^ultug 
ift  ebenfalls  allen  Gljinefen  gemeinfam  unb  beftetjt  in 
allererfter  Sinie  aug  bem  91I)nenbienft,  fobann  au§  ber 
Sßerefjrung  beftimmter  ©ötter,  tüie  be§  Süd)engotte3  ober 
ber  ©ötter  ber  Stänbe. 

SSefonberiS  d)inefifd)  mutet  nn§  ber  ©ebraud)  bei 
Rapiers!  an.  ̂ aüier  ift  beim  Düfer  Surrogat  für  alteg: 
üaüierene  Süeifen  unb  Kleiber,  ©elbftüde,  ja  fogar 
?ßferbe  unb  Siener  werben  oerbrannt  unb  baburd)  ifjr 

16 
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realer  ©egenmert  bem  Verdorbenen  inS  Qenfettö  über* 
mittel:;  ja,  bebrucftei  ober  betriebenes  Rapier  ift  an 
fidf)  fdjon  beilig,  unb  eS  ift  eine  oerbienftoolle  Iganblung, 
eS  au§  bem  Sdjmufc  aufgufjcben  unb  511  oerbrennen. 

Sie  fjjurdjt  oor  ©öttern  unb  ©elftem  ift  bei  ipanpfc* 
511g  ber  d)inefifd}ett  Religion,  unb  ber  tl)örid)tfte  316er* 

glaube  bcberrfdjt  bie  Eln'ncfeu  oom  uicbrigften  £ult 
bis  Irinauf  gunt  SDlanbarinen  unb  jum  Sßeftnger  fraifer* 
fjof,   ber   in   ber  fett  über  taufenb   fahren   beftebenben 

Per  (Eempel  ber  fünf  Pagoben    tDutajfe)  bei  peftng. 

geringer   Qeitung    bie   unglaublidjften    groben    baöon 
ablegt. 

SBentt  mir  nun  fdjliefjlidj  nod)  fragen,  meldjc  ber 
brei  Religionen  mobl  übermiegt,  fo  fann  bie  ̂ Inttuort 

uid)t  jmeifeKjaft  feilt:  e§  ift  ber  lionf uciaui«nin 0. 
Xk  gemöl)iilid)e  Slnnaljme,  bie  bie  Sfnnefen  311  beu 

S8ubb|iften  redjnet,  ift  jebenfallS  falfd).  Sluf  bie  3"ra9l\ 
ob  er  ein  tnibblrift  fei,  mürbe  nur  ein  bubbljiftifdjer 

Sßriefler  ober  -Dcöndj  mit  5a  antmorten.  Somit  fällt 
aber  jugleid)  ber  meitoerbreitete  Qrrtmtt,  a13  ob  ber 

39ubbl)i§mu§  oon  alten  Religionen  bie  galüreidjften  2ln* 
bänger  jäble,  oielmcfjr  fteljt  baS  ßtjriftentum  mit  ctma 
500  i'MUioueu  an  ber  3pibe,  unb  ber  VubbluSmuS  ftebt 
mit  beut  3§lam  mit  100  bi§  200  SEKillionen  an  inerter 
unb  fünfter  Stelle;  an  britter  Stelle  fteben  bie  binbuifti* 
fdjen  3uber  mit  etma  250  äJiiuumen  unb  an  jtoeitei 

bie  Einliefen,  bie  mau,  n'cun  man  fie  einer  Religion  511= 
redjnen  mollte,  al§  Eonfucianer  begeidjnen  müf;te,  mit 
300—350  SKillionen. 

Sie  9Jiof)ammeöaucr  unb  Suöcn. 

Sie  9Jcof)ammebancr.  Snrj  feien  fdjliefjlidj  nod) 
ermäfjnt  bie  SKoijammebaner  unb  bie  Siuben  in  Et)ina, 

meil  fie,  ebenfo  mie  bie  Eljriften,  abfeitS  oon  ber  djtneft* 
fdjen  religiöfett  SSJelt  fielen  unb  auf  biefelbe  feinen  Sin* 

flufj  auggeübt  ljaben. 
Sie  ̂ Berührungen  ber  SKoIjammebaner  mit  Ebina 

fiub  faft  fo  alt  at§  ber  %$lam  felbft,  beftefjen  alfo  feit 
etma  750  nad)  EfyriftuS  unb  gefdjafjcn 

teils  auf  bem  Sanbmege  burd)  Sur* 
feftan,  teils  auf  bem  Seemege.  31m 
offenften  mar  Eljuta  für  Einflüffe 

unb  Ginmanbcrutigeii  au§  bem  t§<= 

lamitifdjen  ShdturtreiS  unter  Sfdjin* 
giSfljau  (um  1200)  unb  feinen  9cad)= 
folgern.  Sie  $al)l  ber  meift  in  ben 

Sßrobmjen  SJunnan,  Sdjaufi  unb 
faitfu,  b.  1).  im  ©üb*  unb  Rorbmefieit 

mofjitenben  vDcof)ammebaner  mirb 
auf  25 — 30  $)cillionen  gejdjätjt;  aud) 

in  Sßefing  motjneu  gegen  100000. 
3ie  merben  §mui=;\Müui  ober  Jjjui* 
S?ni  genannt  unb  baben  infolge  oon 

33ebrücfungcn  fd)on  grojjje  unb  lang* 
mierige  Sttufftänbe  gemad)t,  befonber* 

in  ben  Sfaljren  1855 — 1875.  £)bmoI)t 
ibre  jetzigen  Söerüljrwtgeri  mit  bem 
SBeften  fefjr  fpärlid)  fiub,  Ijaben  fie  311111 
teil  nod)  Sennrml  beS  3trabifd)eit  unb 

5ßerfifdjen  unb  galten  im  Snnern  i>e§ 
Sanbel  oft  mit  ben  Ebjiften  gegen  bie 

übrigen  Glrinefeu  jnfammen.  Sie 
finb  gcmif3  infolge  ibrer  bereits  gefdje 
Ijenen  ?lnfnal)tne  oon  fremben  ̂ bwu 
ein  Element,  mit  bem  bei  allen  gufüuf 

tigen  SBetoegungen  Efjinaio  geregnet  merben  inufj.  Sa 

gegen  finb bie  3 üben  in  (il)ina  je|U  molri  pxaftifcf)  als  auS* 
geftorbeu  ju  betrachten.  Qn  Saifongfu  in  ber  5ßrooing 

.'öonau  befaub  fid)  eine  jübifdje  ©önagoge,  über  bie  guerfl 
ber  jefuitifdje  SÜRtffionar  (Sojani  1704  berichtete.  Tcad) 
ben  bort  erhaltenen  ̂ nft^riften,  bereu  ältefte  oon  1489 
flammt,  wären  3i'ben  aus  Sßartljien  fetjon  im  erften 
oalnluuibert  nad)  2l)riftuc-  aitS  Slnlafe  einer  Verfolgung 
in  Gbina  eiugemanbert ;  eine  ̂ meite  ISinloanberung  l)ätte 
bann  im  12.  ̂ abrljunbcrt  ftattgefimben;  bod)  ift  uid)t 
fidier,  mie  meit  biefe  Überlieferung  auf  Söaljrfjeit  beruljt. 
^ebenfalls  loareu  fie  um  1300  fdjou  in  Sb,ina.  3ur 

3eit  ©ojauiS,  alfo  um  1 700,  gäljlte  biefe  jübifie  S'olonie, 
bie  nod)  bebräifd)e  33ibeltejte  befafj,  einige  .vmnbert* 
taufenbe;  umS  Qafjt  1860  maren  fie  bis  auf  menige 

tjunbert  sufanttnengefdjmoljeu,  ganj  oerarmt,  batten 
atleS  frebräifd)  oergeffen,  unb  if)re  Snuagoge  lag  in 
SErümmern. 
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Die  fatfjoltfdK  ffitffion. 
Über  ben  erften  SInfängen  beS  Efjtifrentumi? 

in  Efjina  liegt  ein  ©cfjleier,  ber  uodj  faum  gelüftet  ift. 

Sag  ältefte,  6i§  jetst  befannte  c^rtftlttlje  Erinnerung!* 
jeierjen  ift  ein  in  SHangft  aufgefunbeneg  SlnbreaSfreuj, 
löeldje*  ben  tarnen  be§  um  230  regierenben  ®aifer3 
©uinu  unb  folgenbe  dtjirtefifctje  Sluffdjrtft  trägt:  rechts : 
„Sie  toter  SMeere  erfreuen  ftdt)  be§  ̂ frieben§,  ben  un§  ba§ 
$reuj  gebracht  fjat;  e§  tft  roie  eine  etferne  ©äute,  rote 

ein  f  oftbares  Sictjt";  ltnf§:  „Me  SSötfer  oöfern  SBetrj* 
rautf)  in  golbenen  ©cbaten  unb  Derer/ren  ba§  Sreug  in 

Eroigfeit,  banferfütlt  für  bie  große  SBoIjItljai." 
3n  ©inganfu,  ber  Jjauptftabt  öon  @ct)enfi,  fanb 

man  1625  einen  Senfftein  au§  bem  8.  QaF/rfiunbert 
(782),  ber  ein  Sreuj  trägt  är)nttcf)  rote  bo§  Sreuj  auf  bem 
®rabe  be§  SIüofteB  Xi)oma§>  ju  ÜUcetiaöur  in  SSnbieu; 
barauö  fdjloß  man,  baß  21)oma3,  ober  bodj  toon  ifmt 
belehrte  Efjriften  bem  Efjriftenturrt  in  Efjina  Eingang 

Uerfdcjafft  f/ätten.  SBtellcidjt  aud)  ift  ber  Senfftein  uefto« 
rianifcfjen  Urftotung§,  ba  ber  9ceftorianiömuö  im  6.  unb 
7.  ̂ atyrljunbert  eine  erfolgreiche  9Dciffion§tfjätigfeit  int 

sJteid)e  ber  SDcitte  ausübte. 
Erft  im  13.  ̂ af/rrjunbert,  in  luelcljem  bie  fatf)olifcf)e 

$Dciffion§tf)ätigfeit  überfjautot  einen  bebeutenben  Stuf* 
fdjrouug  nafjm,  erhielt  auet)  Etjiita  roieber  fatlmlifclje 

©Iauben§boten.  Ser  g-ran^iSfaner  Sob,anne§  öon 
SJlonte  Eoröino  fanb  1292  in  Sambatif,  bem  ftoäteren 
gering,  bei  beut  begabten  ©roßfljan  ftublai  roofjlroottenbe 

Sfufnarjme.  ©eine  §eitroeitig  burd)  bie  9ceftorianer  ge* 
ftörtc  Jljättgfeit  fjatte  guten  Erfolg;  er  felbft  giebt  bie 
^afjf  ber  Qtetauften  auf  6000  unb  feine  3(nl)änger  auf 
30000  an.  Ser  tatarifdjen  ©toradje  nollfommen  mäcfjtig, 

üBerfegte  er  baZ  9ieue  Jeftament  unb  bie  s$fatmeit  in§ 
Xatarifdje.  Elf  fällte  mußte  er  allein  arbeiten,  big  itjnt 
ein  5£eutfcf)er,  S3ruber  Strnotb  üon  Söln,  ein  treuer 

llcitarbetter  rourbe.  s$aöft  Element  V.  fanbte  bem  üer* 

bienten  sDciffionar  fieben  t$-rangi§fanerBifd)öfe  ju  §ilfe, 
iuel(f)e  ifmt  bie  Ernennung  jum  Erjbifcfjof  öon  gering 
überbringen  unb  bie  Sjifdmfgroeifje  erteilen  füllten.  5Jur 
brei  berfelben  erreichten  ifjx  $id  1308.  22  gafjre  roirfte 
^or;.  toonSJconte  Eorbino  noct]  af§  Erjbifcfjof  in  geling, 
aber  mit  feinem  £obe  roar  aud)  ba$  Enbe  ber  9Kiffion 
nafje.  SBofjl  traten  1338  gegen  breißig,  1370  fogar 
adjtjig  SJciffionare  bie  9leife  naef)  Efjina  an,  bod)  ift  nie 

befamtt  geroorben,  ob  fie  an  ifjr  $ief  gelangt  finb. 
2lt§  im  Saljre  1369  ber  bubbf)ifttf  cfje  SSonge  Sf  d)ujuen* 

tfcfjang  al§  erfter  gürft  ber  djrtftenfetnbiidjen  SOcing* 
Sbnaftie  ben  SEfyron  beftieg  unb  jugleid)  ber  galant  ben 
Sanbroeg  nad)  Efjina  öerföerrte,  blieb  ba.%  SFteicr)  ber 
9Jcitte  ber  ccjriftücrjen  9)ciffion  für  lange  $eit  berfd)loffen. 

%a\t  jroei  ̂ a^tfi.unberte  ftoäter  brängte  e3  %Tan% 

3£aöer,  ben  ̂ erborragenbften  3)ciffionar  be§  ̂ efuiten* 
orben§,  beffen  geuereifer  fdjon  in  Qnbien  unb  Qatoan 
balmbred)enb  geroirlt  Ijatte,  aud)  in  Efnna  ber  SJciffion 
bie  SBege  ju  bereiten,  aber  ein  töblid)e§  £fie&er  raffte 
ifjn  auf  ber  i^nfel  ©ancian  im  3lngefid)te  El)ina§  am 

2.  Sejember  1552  binroeg.  SDie  nä(f)ften  3Serfud)e  ber 
Sominüaner,  ^ranjigfaner  unb  luguftiner,  in  Ef)ina 
einzubringen,  roaren  erfolglos.  5Den  Drben§brübern 
Saber§  gebührt  ba$  SSerbienft,  baZ  IReid)  ber  SCßitte  für 

bie  SDciffion  roieber  eröffnet  ju  I)aben.  Sem  feingebil* 
beten,  mit  ber  djinefifdjen  ©toradje  unb  ©itte  roof)l  ber* 
trauten  P.  9?uggieri  gelang  e§  1582  juerft,  fid)  bie 
©unft  be§  3Sige!önig§  öon  Sroangtung  §u  erroerben,unb 
eine  9cieberlaffung  in  Santon  ju  grünben.  Sa  e§  ber 
größten  aSorfict)t  beburfte,  um  nicfjt  fofort  ben  geroon- 
neuen  5ßlat5  §u  üerlieren,  roar  naturgemäß  bie  Qaijl  ber 
33eleljrten  anfangt  gering.  33alb  erhielt  ̂ 5.  SRuggteri 

sDcitarbeiter,  barunter  P.  93cattf)äu§  5Ricci,  ber  ifjm 
1588  al§  Seiter  ber  bamat§  fcfjon  3  Stationen  jäfjlenben 

P.  ITtatttjäus  Hicci. 

SDtiffion  folgte.  2tudj  9ticci  mußte,  roie  fein  SSorgänger, 
ber  Unterhaltung  mit  wißbegierigen  SJcanbartnen  unb 
@eleb,rten  öiele  geit  roibmen.  SDcanntgfacfje  §emmniffe 
feine§  SBerfei  unb  bie  ©erjeu  pl)erftel)enber  EI)inefeu, 
fttf)  öffentlich  al§  Eb^riften  311  befennen,  ließen  ifjn  ben 
fürjiten  ?ßlan  Saöerä  roieber  aufnehmen,  ben  iaiferlicfien 
^of  in  ̂Seüng  felbft  für  ba$  Eb^riftentum  §u  geroinnen. 
Sod)  erft  beim  britten  SSerfudje  Ratten  feine  langjährigen 

33emüb,ungen  ben  Erfolg,  ba1^  ßaifer  SSanglie  tljn  tn 
^efing  behielt,  if)m  ein  ̂ abrgelb  auäja^Ite,  unb  ba^ 

beä  SaiferS  ®unft  auef)  ben  übrigen  SOMffionaren  In* 
feben  unb  ©dmts  öerliel). 

©oroeit  feine  3eü  eg  erlaubte,  roibmete  ftcfj  3ticci 
ber  eigenttidjen  9Kiffion§tptig!eit.  Stucfj  fcfcjriftftettertfcf) 
roar  er  r/terfür  tfjättg.  ©eine  Berühmte  ©djrift:  „Sie 

roalire  Seljre  öon  &ott"  rourbe  toon  f  aifer  Sienlong  unter 
bie  Sammlung    ber    Beften  djtneftfcfjen  SBerfe    aufge* 

16* 
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nontmen.  Sodj  mußten  forooljl  er  al§  bie  9catf)folger 

in  feiner  Stellung  §u  $ettng  ifjre  §>auptfroft  auf  roiffen* 
fdjaftlidjc,  fünftlerifdje  unb  ted)uifd)e  arbeiten,  auf  93e» 
friebignug  be§  3Biffen§brange3  nnb  ber  Saunen  ber 

St'aifer  unb  SDianbarinen  »erroenben.  E§  lag  fomit  bte 
SBebeutung  biefcr  SDtänner  xticfjt  fo  fefjr  in  ibrer  im 
mittelbaren  Wiffionstbätigfeit,  al3  bielniebr  in  beut  un» 

fcbätjbaren  Sßtonierbienfte,  ben  fic  ben  anbeten  Wi|* 
fionareh  unter  großen  perfönltdjen  Opfern  leifteteu. 

RPlOA-NNEo-  AllAJMW  iCHALL.GERMANW 

e&cic'UtelRiV:Pr^uuuiW(rmiirRi'kg-fl''MatJil' 

qtuyjaifaä  tu  Cluiu^Opjrdn^<d)4äiö'^i.x*titincP,^ 

P.  3oJ)ann  Jlöam  Sdjall,  f  c>.  Jliiguft  (665. 

Ein  heftiger  Sturm  branfte  balb  nad)  bem  EoDe 
Sfticciä  (1610)  über  bte  junge  SKiffton  Ijin,  aber  fic  mar 
fdjoit  fejtgerourgett  unb  fanb  in  ben  ebrifttidjen  öeleljrten 
Seo,  5ßaul  St)  unb  SDHdjael  Sang  ftarfen  9?nd!)alt. 

1629  mürben  auf  SBeranlaffung  Sßaul  £ö§'  P.  Slbam 
Sdjall,  ein  geborener  Moluer,  unb  P.  ))U)0  an  ben  Sgof 
nad)  geling  berufen  jur  Verbejfernng  beg  djtneftfdjen 
SalenberS.  Somit  befant  bte  SDiiffton  mieber  metrc  Suft. 

Unter  Statfet  Sienfi  (1627—1634)  ftieg  bie  Qaty  ber 
El)rifteu  auf  13000,  barunter  einige  äßitglteber  ber 
faifertidjeu  Familie,  ber  erfte  SRtntfter  Vaul  St),  13 
()od)ftel)enbe  Scaubarinen  unb  321  ©elefjrte.  ©ed}§unb= 

jroangig  Seiuitennttfftonare  leiteten  bie  in  ad)t  s43ro* 
bingen  jerfireuten  öemeinben.  Sdjall*  Stellung  bei 
Hofe  als  Sßräftbent  bes  inatljematifdjen  KrtbunatS  blieb 

unter  brei  ih/m  äufjerft  geroogenen  Äaifern  uuerjdjüttert, 
obmol)!  ju  jener  $eit  bas  Sanb  bon  grof3cu  SHebotutionen 
l)ciiugefnd)t  mürbe  unb  fetbft  ein  Sunaftieroedjfet  fid) 
bottjog.  Sogar  311111  SDtanbarin  erften  SRangeg  mürbe 
uufer  berühmter  ßanb§mann  ernannt.  Übrigens  mar 
er  nid)t  ber  einzige  fo  geefrrte  beutfd)e  Wiffioitar.  „El 

gebenet,"  fdjreibt  P.  Stöd'lein,  ber  Herausgeber  be§ 
„9?euen  3Mt=SBott",  SfogSourg  1726,  „ber  beutjdjen 
■Kation  gu  fonberbal)rcm  Sftufjm,  bafj  beibc  Siuifdje 
Mabfer  Sdjuutfdji  unb  Eamlji  Jatarifdjer  igerfunfi  bie 

Vräfibentenftelle  über  ifjr  büriiftes  SIKaÜjematifdje  Hof- 

©eridjt  ,511  Sßefütg  fd)ier  beftänbig  einem  teutfdjen  ge* 

fuiten,  uentlid)  P.  Stbamo  Sdjalt,  P.  ?yei'biuanbo  33er* 
bieft,  P.  Antonio  Etjoma  (beibe  letzteren  jylninläuber), 
P.  ftiliano  Stumpf  unb  leüliri)  P.  ggnatio  Magier 

(beibe  au-:-  dauern)  aitbertrant  baben."  2tt§  Sd)all  1666 
ftnrb,  mar  bie  8ar)T  ber  Gbrifteit  fd)on  auf  etma  300000 
geftiegen,  unb  ba  in  bemfelben  Jjafyre  ttaifer  Mangbi 
bie  3u9cl  oer  Regierung  ergriff,  begann  für  bie  SDJtffiou 
bie  Seit  il)rer  fjödjften  ÜBiüte. 

Sie  Qrben  ber  Somintfaner  (feit  1631)  unb  ̂ ran* 

gtäfaner  (fett  1633)  Ratten  auri)  bie  «ciffioustbäfigfeit 
in  Ef)ina  begonnen   unb  tro$  einzelner  SSerfotgungeti 
unb  iljrer  ablebnenben  Stellung  gegenüber  ben  djinefi 

fdjen  „GJebräudjen",   b.   b.   ber  SHljnen*  unb  Eonfutfe* 
bereliruug,    fd)öne  Erfolge  ergielt.     'Jim  Hofe  gewann 
P.  SSerBteft  ba§  gange  SSertrauen  Hangbiö.    Sod)  mtb= 
mete  er  and)  trotj  oicler  baraus  eutftelienben  Sefdjaf 

tignngcit  ber  SDMffton,  ittSjbefonbere  ber  mit  ber  ftetigen 
Verbreitung  bc*  El)Ttftentunt§  immer  bringlidiereu  Her 
anbilbung  eines  etnfyeimtfdjen  Mlerus  unb  eingeborener 

ünieugebülfen,  bie  größte  sJlufinerffamfeit.    9111  Mangbi 
1692  ber  djriftl idjcit  ̂ Religion  nolle   Areiljeit  gennilirte, 
^äljlte  man  balb  barauf  in  geling  50000  SReugetaufte 
inuerlialb  jroei  3'ibreu. 

Sie  ljoffnnngsoollften  9tu§ftdjten  auf  bie  SBilbung 

einer  großen  dnnefifdjeu  iüittsfirdje  bätteu  fid)  bar- 
geboten,  menn  nid)t  ber  l'ciffiou  au«  il)rem  eigenen 
Sebensf reife  ein  grofjeg  Hiuberuis  entftauben  märe,  ber 

(eibige  Streit  um  bie  d)incfifri)eu  ,,(^ebräud)e".  Sie 
nteifteii  gefutten  fri)rieben  ber  non  anbereu  ÜDttffionaren 

für  abergläubifd)  erflärten,  tief  in-i  siNolf§leben  einge« 
lunrjelteu  SSerefyrung  ber  l'lljueu  unb  bes  Eonfutfe  einen 
rein  bürgerlidjeu  lil)arafter  311  unb  geftatteteu  fie  bal)er. 

Xie  römtfdjc  Seprbe  fprad)  fid)  nad)  langer,  grünb» 

tidjer  Unterfudjnng  enbgültig  gegen  bie  li'rlaubtljeit  ber 
„Ooebräudje"  ans.  Maifer  Mauglji,  ber,  oon  ben  Sefutten 
um  eine  Jlieiuiingsäuficruitg  angegangen,  ebenfalls  bie 

,,(^ebräud)e"  als  rein  bürgerlid)er  9fatur  be^eidjnct  Ijatte, 
fü()lte  fiel)  burd)  bie  ErMärung  9ioms  tief  berieft.  Seit- 
bem  uabm  fein  3lHil)lmolleii  für  bie  üöciffion  ab,  unb 
1717  erließ  er  fogar  einen  Verfolgungsbefel)l  gegen  bas 

liljriftentunt. 
Unter  ben  folgenbett  Maifem  Qungtfo^tng  unb  Kien* 

long  batte  bie  l'iiffiou  megen  iinbegrüubeten  politifd)eu 
Verbadjtcs  fdjmere  Verfolgungen  gu  erleiben.  3»  Veting, 

mo  bie  Qefutten  nod>  immer  311  fünftlerifdjeu  unb  toiffen* 
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fdjafrlirfien  s2trbeiten  tiermenbet  mürben,  burfte  ber 
©otteSbtenft  ftetS  öffentltdj  gefeiert  merben.  Sod)  mar 

fortiori  rjier  als  in  ben  Sßrobinjen  bie  3aljt  oer  -ös 
fallenben  eine  große,  unb  jmar  mebr  infolge  beS  Ver* 

boteS  ber  „©ebräudje",  als  megen  ber  Verfolgung.  3" 
einzelnen  ̂ roüinjen,  fo  in  ©getfdjuen,  mo  granj 
Sortier,  einer  ber  bebeutenbften  SJiiffionare  EbinaS 
auS  bent  ̂ ßarifer  äftiffionsfeminar,  10  ̂ atjre  allein  unb 
fpäter  als  btfctjöftictjer  9DciffionSteiter  mirfte,  erfreute 
fid)  bie  SDciffion  troft  bielet  SMnberniffe  eine!  ftetigen, 
wenn  aud)  tangfamen  fjortfd^xittcs. 

(£iner  ber  fdjmerften  ©cfjtäge  traf  bie  djinefifdjc 

SKiffton  burd)  bie  1773  erfolgte  StuffjeDung  beS^efuiten* 
orbenS,  ber  immer  nodj  bie  meiften  Söciffionare  für  Etyma 

gefreut  l)atte.  2)em  für  ityn  eintretenben  Crben  ber  Saga* 
riften  fetylte  eS  an  Kräften,  um  alle  Sücfen  gu  füllen. 

Um  baS  UngfücE  tiott  ju  matten,  mürben  burd)  bie  fran* 
göfifdtye  Steöolution  Klöfter  unb  SüJctfftonSfentinare  itjrer 
Kräfte  unb  SOWttel  jeitmeitig  6eraubt,  roaS  alles  bie 
9Jciffiou  im  erften  Viertel  beS  19.  Qatyrtyimbertä  in  eine 
überaus  traurige  Sage  brachte.  Sie  meuigen  SRiffionare 
mußten  jtd£)  megen  ber  feinblicijen  Gattung  ber  ̂ Regierung 
tyeimlicty  einfdjteidjen,  bie  ßrjriften  bei  9Jad)t  unb  9cebet 
auffudjen,  ©otteSbienft  tyatten  unb  ©aframentc  fpenben. 

9(ltmätylid)  metyrre  fidt)  inbeS  bie  fjatyt  &et  Sfttffionare 
toieber,  unb  fetylte  eS  audj  feitbem  nid)t  an  Verfolgungen, 

benen  mandje  SKiffionare  —  mir  nennen  tyier  nur  3)n* 
freffe,  Stet,  SßerBotyre  unb  Gtya.bbetaine  —  unb 
5al)treid)c  Etyriften  juitt  Dofer  fielen,  fo  mürbe  bod)  bxirdj 

bie  Etyiua  1844,  1858  unb  1860  üon  3-rant'reid)  bejm. 
Engtanb  aufgejmungeuen  Verträge  üon  lieutfin  unb 
Vefntg  fotüel  crrcidjr,  baß  baS  Etyriftentum  ftcfj  mieber 

an  bie  Dffentlidjfeit  magen  unb  bie  Wiffionare  im  all* 
gemeinen  ityrer  Jtyätigfeit  obliegen  tonnten,  otyne  ftetS 
eine  Stusiocifung  ober  ©d)limmereS  befürdjten  ju  muffen, 

^rcilid)  ift  in<$mifd)en  mandjeS  gcfdjetycu,  maS  bie  tra* 
bitionelle  2ibneigung  ber  altd)inefifdjcn  Vartei  §u  tyetl 
auflobembem  Spaß  entfadjen  unb  über  turg  ober  lang 
uotmenbig  ju  ben  SSirren  ber  legten  ̂ aljre  führen  mußte. 

3ie  üotitifctye  Gattung  ̂ -ranfreidjS  gegenüber  Sin* 
nam,  bie  Vefetutng  üon  Kiautfdjou,  Vort  Slrttyur,  <38eityai* 
mei  unb  bem  §interianbe  oon  öongfong,  baS  fid)  über* 
ftürgenbe  Vorgeben  ber  d)inefifd)en  9ieformüartei,  Eifert* 
bahnen  unb  Vergbau,  bie  oft  rüdfidjtStoS  über  bie  bem 
Etyinefen  f)eiligen  ©räber  tyinmegfd)reiten  muffen,  baS 

alteä  mußte  fd)Iießtid)  bie  Kataftroütye  oon  1900  tyer* 
beifütyren.  ©egen  60  fotrjoltfdEie  DJciffionare  unb  Sftif* 
fiortSfdjmeftem  unb  üieüeictyt  20000  fattyotifdje  Etyrifien 

fielen  ityr  juin  Opfer,  gan§  abgefetyen  baoon,  baf3  gabt* 
tofe  Überlebenbe  iljrer  Sgaht  gänjtid)  beraubt  unb  »tele 

Kirdjen  unb  sD(iffion§anftalten  ber  3eiftörung  anl)etm= 
gefallen  finb. 

Sßeld)  gro^e  ̂ ntereffen  bei  ben  djinefifdien  SBirren 
für  bie  fatbolifdje  Kirche  auf  bem  ©friete  [tauben,  §eigt 

bie  neuefte,  oon  ben  „ftatf).  sDJiffionen"  Dttober  1900 
aufgeteilte  ©eneralftatiftif  ber  tatf)oiifd)en  SJliffionen  in 
ßljina,  nad)  meldjer  in  Kbina  952  eurotiäifd^e  ̂ riefter, 

90  Saienbrüber,  339  ©djmeftern,  445  eint) eimifcfie 

^ßriefter,  3709  einl)eimifd)e  Katecb^iften  unb  Setjrer  mir!* 
ten,  mäbrenb  bie  ftafyl  ber  getauften  Äattjottfen  762758, 
ber  Kirrf)en  unb  Kapellen  4348,  ber  ßtementarfd)ulen 
4054,  ber  ©fntäler  unb  ?(botb,efen  395,  ber  ®rudereien 7  betrug. 

Die  fotfioltfcfjc  beutfdie  9)liffton  in  SüÖ=@tf)antun8. 

9cid)t  fet)r  meit  reidjen  bie  Anfänge  ber  in  tetster 
3eit  üiel  beftorodienen  93ciffion  Oon  @üb*@d)antung  jurüc!. 
Vor  mel)r  als  200  ̂ abren  freüidj  tjatte  fid)  fdjon  bie 

Jflätigfeit  ber  3efuitenmiffi°nare  iuf  ©d)antung  er* 
ftredt,  unb  fte  befaf^en  bort  üier  größere  (Stationen, 

u.  a.  aud)  in  Sffining  unb  S'enbfdjoufu,  bn  burd)  bie 
Erinnerung  an  Sonfutfe  (geboren  ift  er  in  bem  natje* 
gelegenen  tüfu)  ben  Sblnefen  ̂ eiligen  ©tabt.  Ser  ftiä* 
tere  3Jiebergang  faft  ber  gefamten  d)ineftfd)en  Slciffion 
gegen  Snbe  beS  18.  Qu^^unöertS  mad)te  fid)  aud)  in 

©djantung  fühlbar,  unb  erft  als  ber  g-ranjisfanerorben 
1840  bie  SDciffion  übernaf)m,  fanb  baS  Gljriftentum  im 
nörbiid)en  Seile  ©d)antungS  mieber  meitere  Verbreitung, 
mäbrenb  ber  fübiid)e  immer  nod)  üermaift  blieb. 

S)a  erftanb  im  Saljre  1875  baS  üon  bem  ̂ riefter 

Slrnolb  3a"ffen  (geboren  ju  ©od)  am  9cieber*sJlIjein) 
gegrünbete  beutfdje  sD3JiffionSbauS  ju  ©tel)l  bei  Venlo,  — 
bie  bamaligen  Vcri)äitntffc  mad)ten  eine  ©rünbung 

innerhalb  ber  bcutfd)en  SteidjSgrenge  unmögfid)  —  unb 
ibm  übertrug  1882  im  EinberftänbniS  mit  bem  91toofto* 

lifdjen  Vif'ar  oon  ©djantung,  Vifdjof  Kofi,  bie  Vro* 
üaganba  als  illtiffionSgebiet  ben  .füblid)eu  Seil  bon 
©djautung,  metdjer  bie  brei  5ßräfelturen  3en0W°ufu/ 

3aubfd)oufu,  ̂ bfdjoufu  unb  ben  ftoäter  zugeteilten  Ve* . 
gir!  Ifining  mit  jufammen  10  Millionen  Eintoobnern 
umfafst.  2)ie  erften  @tet)ler  SJciffionare,  3ol)ann  Vabtift 

2(nger  (geboren  ju  Vlebftein  in  ber  bai)erifd)en  Dber* 

Vfalj)  unb  Sofebh^  g-reinabemeg,  ein  Siroler  auS 
2(btet),  maren  fd)on  1879  §u  ̂ ongtong  in  bie  SJciffionS* 
arbeit  eingetreten,  fo  baß  fie  bereits  jiemüdje  Kenntnis 
ber  d)inefifdjen  ©bradje  unb  SanbeSfitte,  fomie  aud) 

beS  9)ciffionSlebenS  befafsen,  als  fie  if)r  neues  5DciffionS* 
gebiet  in  Eingriff  nahmen.  P.  2lnger  übernahm  bie  Sei* 
tung  ber  93ciffion  als  5ßroütfar  unb  begann  feine  Söirl* 
fantfeit  am  18.  Qafuir  1882  in  9ßuoli,  einem  im  9corb* 
iueften  gelegenen  ®orfe,  mo  er  158  Kbriften  oorfanb. 
Über  bie  erften  bort  empfangenen  ßinbrüde  berichtete 
er  u.  a.  : 

[P.  itnset  über  feine  (Einörücte  in  puoli.]  ,,3<i}  glaube, 
baj;  bie  Dertjättttiffe  im  Scjirfc  3a"3fil  (öem  Hmfrcis  von 
puoli)  beffer  finb,  als  idj  anfangs  ertoartet  I)atte.  IDentgftens 
finb  bie  cCEjriftcn  coli  5teube  übet  meine  Jlnfunft,  unb  aud) 
fjeiben  ftrömten  doh  alten  Seiten  tjerbei,  um  ben  „großen 

europäifdien  2)Tann"  5U  fefcjen  unb  ju  tjören.  3^1  benu^te  ttjire 
gute  Stimmung,  um  ben  ©toeef  meiner  2tn!unft  in  Ctjina  unb 
bie  d)rifttid]e  Religion,  foroeit  es  meine  mangelhafte  Kenntnis  ber 
djinefiferjen  Spracbe  unb  Citteratnr  ertaubte,  itjnen  auseinanber» 
jufefeen.  litte  ftatfdjtcn  Seifatt  unb  fanben  nieb.t  tDorte  genug, 
um  bie  Sd]roere  ber  oorgcbraditen  (Srünbe  ju  preifen.  £eiber 
aber  rourbe  bie  Segeifterung  gebampft,  als  ein  fitterat  fieb, 
gegen    mieb,    er^ob   unb    mit   Deracrjtung   fpracb,:   ,Brüber,   tjort 
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nicH  auf  il;n,  Jon  europäifdjen  Teufel.  £r  ift  nur  gefommen, 

um  uns  511  betrügen..'  23id)tsbeftotr>emaer  melbeten  jicrj  50  fjeU 
beu   für  bas   Katedfumenat  (ben  djrifHtdjen   lltttci  ricfjtj. " 

5Racrj  wenigen  Sßonaten  fdjon  waren  in  ber  lim 
gebung  SpuoltS,  fo  in  ben  ®ßrfern  SBangbiabfdjuang 
unb  Solang  bem  Efjriftentum  neue  9lnl)änger  gewonnen, 
uiib  im  Sommer  1882  begab  fid)  Vrobifar  9lnjer,  ber 
im  SKai  jWei  weitere  SDfitarbeiter  erhalten  liatte,  in  ben 

angrenjenben      .frei* 
Sßenfdjang    unb  legte 
im  SJorfe  Sit  ja   ben 

©runb  ju  einer  Efjri* 
ftengemeinbe.        9rocr) 
unifjrenb         beSfelbeu 

Sarjreä  follte  bie  3Ktj= 
jion  nuri)  in  if)vem  oft* 

[tdjen  leite  feften  ft-ufs 
f  äffen.     SKeljrere  2tn* 
bänger    einer    djinefi 
jd)en  Softe  tauten  im 
Dftober    naef)    Vuoli, 
um  fid)  ju  erfunbigen, 
Waä  e^  bentt  mit  ber 

„europäifdjen     ©efte" 
auf  fid)  f)abe.  ®a3  bot 
P.     Singer    SSeranlaf* 
fung,  iu  bem  jur  Sßrä* 
feltur  Sbfc^oufw  ger)ö= 
eigen    SBejirfe    ̂ sfcfjui 

SBerbinburtgen     anjn- 
fiiiipfen.     Sßadj    brei* 
monatiger  Sttrbeit,  bie 
uid)t  ofjne  Mampf  unb 

Verfolgung  blieb, 
tonnte  er  P.  greinabe 
uieH  mehrere  vutnbert 
Matediumenen  unb  bie 

junge  Station  SBang= 
b  |  d)  u  a  n  g   jur   weite* 
reu   .vmtenforge  über* 
geben,  betrug  bie 3af)l 
bei    ©etaufren    wegen 
ber    für    bie   Jtated)ii* 
meueit       notwenbigen 

SPtüfung§äett  aud)  nur 
fünf,     fo    tonnte    bie 
SKtffton  bod)  mit  Ve* 
friebiguug  auf  iljre  erft  jährige  Xlnitigfeit  jurüdbltden, 
in  ber  687  Sfatedjumenen  fid)  für  ben  djriftlidjen  Unter* 
ridit  getnelbet  hatten  unb  jiuei  bebeutenbere  Stükpuuftc 
itnSBeflen  unbDften  beräßiffion,  brei  9cebenftattonen  im 
33ejitfe  Sangfu,  8Wei  Kapellen,  §toei  SBaifenrjäufer  mit 
elf  Knaben  unb  neun  SDcäbcfjen  entftanben  waren. 

^m  folgenben  Safvre  fud)te  ̂ rooifar  Singer  in  ber 
[übweftücfjen  Sßrafeftur  3aubfd)oufu  einen  weiteren 

Siittelpunt't  für  bie  SWiffion  ju  gewinnen.  3nfte"/  rofjen, 
ja  wilbeu  EfjarafterS  finb  freitief)  bie  Vemobner  Qaub* 

8ifd)of  »oll  Jltijfr. 

fdjoufu§,  haben  fie  aber  einmal  bem  ©uten  fid)  hinge* 
geben,  bann  fjalten  fie  umfo  treuer  baran  feft,  ein  (£ba* 
rafterjug,  ber  beut  Gfjriftentum  gerabe  in  biefem  (Gebiete 
eine  fdjöne  ̂ uhmft  fierjert.  (Gegenüber  ben  erfteu 
SiiJlioiK-oerfudjen  geigten  fidj  Volf  unb  Vetjörben  feljr 
jeinblid).  P.  Singer,  ber  bie  Stabt  QaubfcFjoufu  befudii 
l)atte,  um  Hon  ben  SDcanbarinen  unter  iginwetä  auf  bie 
Verträge  oou  lientfin  unb  Sßefing  größere  ®ulbung  gu 

erlangen,  müßte  bie 

©tabt  oerlaffeu.  Vor 
bem  Sfjore  überfiel  itm 
ber  Sßöbel,  befdjimpfte 

irm  unb  fcrjlug  it)u  fo 

lange,  bis  man  it)ti  a(§ 
tot  liegen  lief?.  •  ©ein 
Katerfjift  faub,  bafj  er 

nodj  SebenSgeidjcn  bon 
l'idi  gab  unb  brachte 

if)it  gu  einer  wot)lge* 
filmten  Familie.  Slni 
folgenben  Jage  fd)irfte 
iljiit  ber  2Jcanbarin 
einen  Sßagen  unb  lieft 

ifm  gu  feinem  Jgaufe 
bringen,  loo  er  elf 

Tage  oerpflegt  Würbe 

unb  fid)  alluiäljlid)  er* 
holte.  21ud)  bie  erfteu 

libviftengemeiuben  in 

Qaubfcrjoufu  ljatten 

jahrelang  beftige  Ver- 
folgungen gu  leiben unb  tonnten  fid)  fo 

nur  langfam  ent* 
midelu.  ®affir  aber 
würbe  in  ben  nadjften 

fahren  bc&  C£f)riftett= 
tum  iu  ̂s  f djiii,  3Kun* 
gin  unb  Sjübfdjao, 
allerbinge  and)  nid;t 
o()ue  Verfolgung,  feft 
begrüubct.  ̂ n  3V2 

3al)ren  ljatten  bie  fünf 
ilciffionare,  unterftülU 
oou  30  £ateri)iften,  et 

wa  30C0Sated:umeneu 

in  150  ©emeinben  ge- 
fammelt.  ®te  äußere  ©ntwieflung  ging  fdjnell  bor 
fid),  bie  3al)l  ber  9Jciffiouarc  aber  War  gering, 
maud)e  (Semeinben  lagen  weit  entfernt.  SJafjer  ift 
erflärlid),  baf3  bie  SKiffionare  batb  über  bie  Saurjeit 
mancher  Gfjriften,  befonberS  in  bem  oI)neI)in  religiös 
iubifferenten  9corbweften  ber  SDiiffion  flagten.  Ser  Eifer 
ber  Vetooljuer  oon  $uoli  würbe  gelobt. 

50cand)e  ßfrinefen  melbeten  fid)  jum  Satedjumenat 

in  ber  Hoffnung  auf  irbifdje  Vorteile,  auf  eine  3(n* 
ftellung,  auf  Vejaf/tung,  auf  ©cr)u|  bor  geinben,  §tlfe 



£jauptiiieberlaffung  bei'  Ifiiffiouen  com  göttlidjeu  IDovt  aus  Steyl  in  puoli. 

in  5ßxogeffen.  Tvonb  fict)  fbätet,  bafj  bie  SJliffion  fein 

„■Jifdjlein  bfcf  biet)"  [ei,  fo  fielen  mandje  roiebet  ab. 
9lnbete  aber,  bie  fid)  anfangs  aus  unreinen  23emeggtün* 
ben  gemelbet,  mürben  bei  weiterem  Unterricht  bon  ber 
SBalycfjeit  bes  Sfjtiftentums  überzeugt  unb  fcffloffen  fid) 

ifjm  mit  geläuterten  2fbfid)ten  an.  „GSeiftltdjet  SSatet," 
fpract)  cinft  ein  Sfjrift  aus  Qangfu  ju  P.  5reinabeme|, 

„als  icf)  bor  jroei  Safjren  Sfjrift  ibiirbe,  toar'3  meiner* 
feits  purer  Scfjrtmtbel;  icfj  bacfjte  nur  an  ©abefen  unb 
anbete  SSortette,  an  meine  Seele  ju  benfen,  roäre  mir 
im  Traume  nicfjt  eingefallen  .  .  .  Qcl)  bin  ein  anbetet 

9Jcenfcf)  geiuorben." 
(Sin  aufrichtiger  SSecfjfef  ber  teligiöfen  Übetjeugung 

rjoügiefjt  fiel)  faum  je  ofjne  fcfjiueren  ©eelenfambf.  gür 
ben  9ieucf)riften  in  ßfjina  fommen  gu  ben  inneren  Seiben 
noef)  fcfjföere  äußere  Prüfungen. 

[P.  5i'<;inai'cme<5  üfcer  bie  23cfyctnbtung  bet  SteucFjrtften 
in  Ctiina.]  „Kaum  madjt  ein  Beibe  HTiene,  CEjrift  511 
werben,  unb  gar  balb  ertönt  an  feinen  (DB)ren  bas  .Kreu» 

5'ige  iJjn!*  €ine  £egion  r>on  Spionen  utnfpärji  feine  Schritte, 
feine  alten  5reunbe  füubigen  itnu  bie  5i'ermbfcf|aft,  bie 
IVrwanbten  wollen  oon  feiner  Derwanbtfdiaft  merjr  roiffen, 
i>as  gan^e  2)orf  befjaubett  ifm  wie  einen  gruben  unb  unter« 
Ifätt  feinen  weiteren  Pcrfetjr  mit  irjm;  bie  Kinber  bes  Borfes 

roollen  mit  ,ben  fleinen  «Teufeln*  nid)ts  ,u  tfjun  traben,  fdiliejjeu 
fie  pon  irjren  Unterhaltungen  aus,  neefen  unb  fdimäl^en  fie  an 
allen  fiefen  unb  (£nben.  ©ft  fommen  nod]  baju  förperlidje 
JTiifjlianbtungen,  Sebrofmng  mit  bem  Cobe  unb  anberes.  Diele 

werten  baburdi  abgefdn'ecft  unö  treten  cor  21btauf  ber  prüfungs» 
^eit,  bie  fpeiter  auf  brei  3atH't*  angefetjt  würbe,  jurücf." 

©eljr  balb  ergab  fief)  bie  -Kottoenbigfeit,  mefjt  ein* 
fjeimifcfie  Gräfte  im  ÜDciffionsbienft  ju  betroenben,  unb 

bas  ̂ ab,x  1884  btad)te  bie  ©tünbung  einer  lita  tedjiften* 

fdjule  (mit  f bätet  jroeijäfrtigem  S'utfus)  füt  bie  2tus* 

bilbung  eingeborener  Saiengefjüfen,  unb  eines  Seminar» 

gur  Stjiefjuug  eines  einfjeimifcfjen  Stlerus,  beffen  Sjerau» 

bilbung  12 — 15  3'afyre  erforbert.  %n  ber  Satedjiften* 
fdjule  befanbeu  fict)  aud)  ftets  eine  Deeifje  djinefifcfjet 

„©elef)tteu". 
1885  nmtbe  P.  9(njer  infolge  bes  gortfdjritts  ber 

sDciffion  oon  9-com  jum  aboftofifcfjen  SSif ar  etnannt 
unb  et  erfjielt  am  24.  Januar  1886  in  ber  Sircfje  bes 

5)tiffionsf)aufes  ju  ©tet)l  bie  bifd)öflid)e  SSett)e.  S3et 

'tfottfdjtitt  hex  SJciffion  fteigette  fiefj  nod)  in  bet  golge« 
jeit,  unb  bie  Sßitffamfeit  ber  SJciffionare  befmte  fid) 

aud)  über  bie  ©renken  iljres  ©ebietes  fjinaus.  So  fonn* 
ten  fie  ben  g-ranjisfanent  in  9?orb*@d)antung,  ben  Sefui* 
teu  in  fiiangnan,  ben  sDcailänber  9Jciffionaten  in  9forb* 
.Vtonan  einzelne  ©emeinben  eröffnen.  (Snbe  1887  jäfjlte 
bie  gjctffiou  1300  ©etaufte  unb  etroa  2300  tatedjumenen. 

3m  .ßaubfd^oufu^öebiet  fjatten  fid)  bem  Soangelium  neue 

Spüren  aufgetfjan.  S3ifd)of  'iin^tx  bemüffte  fid),  ber 
sHciffion  aud)  in  Sfining  unb  Sembfcfjoufu  (gingang  ju 
Oerfcfjaffen,  bod)  blieben  ifjm  bie  2f)ore  füt  jetjt  noef) 
oetfd)loffen. 

Sine  tjeftige  9teaftion  bes  ̂ etbentums  gegen 

ben  augenfälligen  g-ortgang  ber  SJUffion  blieb  nidjt  aus. 

@s  bilbete  fid),  um  bie  „eutotoäifcfjen  Jeufei"  §u  oet* 
tteiben,  bet  „Df)ne*©uto|3äet*33unb",  eine  gefjeime  ©efte. 
800  @efel)tte  Oon  Senbfdjoufu  fcf)rooren  bor  tf)ten  ©öt;en 

in  bet  ̂ ßagobe,  bie  fatfjolifclje  f  irdtje  -§u  betnidjten.  Sine 
glugfdjtift  rourbe  in  bet  ̂ tobinj  gegen  bie  Söciffionate 
unb  Sf)tiften  betbteitet.  2luf  ben  Soüf  bes  S3ifcl)ofs  roat 

ein  ̂ 3teis  bon  10000  SJcatf  gefegt.  s2lm  15.  «ßoo.  1887 
füllten  alle  SUitffionare  etmotbet  roetben.  S)ocf)  macl)te 

ein  enetgtfcfjes  ©cfjteiben  bes  33ifd)ofs  an  ben  ©oubet* 
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neut  unb  bei  lob  ber  jitiei  am  meifteu  feinblidjen  Ma\u 
barine  ber  größten  ©efafjr  ein  (Snbe,  bte  Efjriften  ober 
mußten  in  einzelnen  ©egenben  bnrt  leiben. 

proctfar  P.  jfretnabemei;. 

Tue  ̂ ai)r  1888  bradjte  eine  furdjtbare  ijbungeränot, 

1890  eine  Überfdjroentmung  beS  .vmmngbo.    Tue  felbft» 
lofe  Siebegtbirfen  ber  SDtiffionare  in  biefer  Qe.it  ber  9fot 
erwarb  ilineu  ba§  üBertrauen 

bieler,  unb  bie  SOtiffion  naljut 
einen        erfreulid)en        9Tuf 

fd)uuing,  bodj  ntdjt  oline  SQBi= 
berftanb    ju    finben.      1889 

rourbe    ißrobifar    P.    5re'' 
nnbemeß,      ber     bon     bem 

l'üinbarin   bon   ̂ audjien   bie 

Jreilaffung     eine«     fälfddid) 
angeftagten  £f)riftenborftef)er3 
ermüden    rooüte,    in    feinem 

2lbfteigequartiet       überfallen 
nnb  mit  Störten  gefdjfagen. 

[I*.  5rctnabemets  über  bie  ge= 
gen  ibn  rerübten  <Sraufam= 
leiten.]  „fjierauf  warf  mau 

midi,"  f°  erjäblte  et  einem  ivr= 
trauten  Jreunbe,  „511  Soben  unb 

riß  mid1  jur  Ebüre  hinaus. 
21(it  einem  geanjfen  abfdvulidvu 
Schmiß  fdmüerte  mau  mir  bas 
ganje  <5efid)t  roll  unb  fcrjlctftc 

mid)  fo  burdj  bie  fiaupt- 
l'tvajjen  ber  Stabt,  fclbftrer- 

ftänbßcb,   unter   bejlänbigen   Der  v£1'l"lt'  Hteberlaffung rcüufdningen,      Cobesanbrobnng  ,   Hape„e     2   »o^ungen  &rt 
u.  f.  tr>.     man  Derbrebte  mit  bie 

Jtrme,  riß  mir  ein  großes  Süfd]cl  tjaare  aus,  banb  midi  uub 
ir>arf  midj  enblid]  braufen  nor  ber  Stabt  auf  ben  Soben  bin, 
ir>o  idj  in  biefer  Cage  ber  eblen  Hotte,  bie  faft  gans  aus  bem 
JTIanbarinate  tr<ar,  längere  §ott  in  aller  Hut)e  von  ber  £rbaben= 
beit  unferer  bl.  Religion  predigte,  worauf  fie  mid)  laufen 
ließen  .  .  .  Ben  ganzen  Cüag  irrte  id;  bernm  unb  bie  ganje 
Itad;t  baju,  bis  id;  enblid;  bei  aubredynOem  Hlorgen,  als  bie 
Xbriften  eben  jttm  lliorgengebet  fid)  cerfammelteu,  balbtot  oot 

£rfd]laffung  in  einer  Cbrifteugemeinbe  anfam." 

Sei  Übernarjme  ber  SRiffion  tonnte  SBifdjof  Singer 
fein  SSifariat  nur  unter  bem  bamals  in  Glnna  allein 

gettenben  frangöfifcfjen  ©djujje  belaffen.  3m  3l1s 
nuar  1890  tarn  e§  jebbdj  ju  3>erl)anblnngen  juufcfjen  if)m 
unb  ber  beutfd)eu  Sfteidfisaregienntg,  bereu  Ergebnis  toar, 

baß  bie  Söiiffion  oon  2üb=2d)autung  im  Einberjiänbnisä 
mit  ber  dfjtnefifdjert  Regierung  für  bie  311  Eitttf t  unter 

beutfdjen  2d;uk  gefreut  mürbe,  %üx  bie  9ieidj*regi* 
rung  mußte  es!  als  eine  ©rjrenfadje  erferjeinen,  beutfdje 
SDiiffionare  unter  ifjrcm  2d)ut3e  unb  nidjt  bem  grant? 
reid}§  ju  miffen.  SSon  foldjen  Erlbägungen  geleitet,  ljattc 
fie  felbft  bie  erften  ©djritte  ju  bem  in  Siebe  ftefjenben 

Ubereinfommcu  getrjan.  $üz  ben  58ifcr)of  uub  feine  SJcif- 
fionare  madjte  fid)  einerfeitö  \}ai  betanntlief)  unter  2tnm» 
megbriiberti  im  Slu^lnnbe  6efonber§  lebhafte  @Jefüf)l  ber 

3ufammengel)örigfeit  geltenb,  aubererfeito  erfdjieu  ber 
2 el) i i u  be§  mäd)tigen  beutfdjen  3fletcr)e§  mirffnmer,  aU 

ib,n '  baz  ftarf  erfdiütterte,  fran^öfifdie  Slnfelien  bieten tonnte. 

Ter  3Sed)fel  be§  2d)ul3berl)ältniffe«,  an  meldient 

ber  bomalige  beutfdjc  (Mefanbte  in  ̂ ef'iug ,  öerr 
0.  Staubt,  beroorragenben  Anteil  bntte,  geigte  balb 

feine  bebeutfamen  folgen.  SSom  miffiounrifdjen  2tanb  = 
punfte  unö  fd)ieu  eg  burd)an-ö  notmenbig,  in  ben  bebeu- 

^er  nttfjionare  vom  göttltdjen  IPort  aus  rtcyl  in  puoli. 

miffionare.    3.  Seniiruir.    4.  UPohnbüii»  utiö  Dotrafsfammer.    ö   tDaifen^aus. 
6.  Sd?reinetb<ms.     r.  Müdie.    8    StaUung. 
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IDaifenfinber  in  rDangtfdjnjartg,. 

tenben,  burcf)  centrale  Sage  auSgegeidjneten  ©täbten  Ifi= 
uing  unb  Qenbfcrjoufu  einen  ©tütspuntt  ju  ermerben. 
5ran?reid)  fjatte  ben  ©tof§  ber  confutfiantfcfjen  ©efefjrten 
unb  ben  Sßtöerftanb  ber  erjirieftfeljen  Stegierung  nicfjt 
p  bredjen  berinod)t;  beutfdje  Energie  brachte  ba§  SSerf 
ju  ftanbe.  1891  öffnete  £fining,  jum  großen  Vorteil 

für  bie  SJHffion,  feine  Stfjore.  „©cfjon  allein  ber  jföuf," 
fdjrieb  9Jciffionar  P.  .§enningtjaui>,  „bafs  tnir  in  ber 
©tabt,  unter  ben  2tugen  ber  9Jcanbarinen,  miffionieren, 
fd)lägt  ̂ unberte  bon  Vorurteilen  nieber  unb  giebt  ben 

armen  t'anbleuten  99cut,  fid)  jum  Gfjriftentum  §u  be= 

tennen." 
3enbfd)onfu  jögerte  nodj,  bod)  madjte  bie  93ciffion 

injmifd}eu  gute  gortfdjritte.  Qftern  1895  gäfjtte  fie 
6800  ©etaufte,  13600  fatedjumenen,  34  europäifdje  unb 
3  d)inefifd)c  ̂ riefter,  8  Saienbrüber,  6  fjöfjere  unb 

18  ©emeinbefdjuten.  Äaifer  Suangfü  ernannte  ben  Söt= 

fd)of  1893  toegen  feiner  „SBerbienfte  um  bie  g-örberung 

be§  g-riebenö"  jum  ©rofsmanbarin  britten  ®rabe§,  1895 
gmeiten  Orabet  burd)  S3erletf)urtg  be3  roten  Snopfeä,  ber 
ha&  9lbjeid)en  ber  SStjeföntge  ift. 

33atb  nad)  ©mpfang  biefer  2lu§5eid)nung  befudjte 

o.  Finger  (ber  58ifd)of  lourbe  nad)  bem  Sßecrjfel  beg  $ro= 
tcftorate3  bon  bem  9^rin§*9tegenten  bon  Sägern  burd) 
iBerteibung  be3  Subroig§orben§  in  ben  9lbel?sftanb  er= 
fjoben)  ben  Saotai  (ben  fjödjften  Beamten)  bon  ̂ enb= 

fcfjoufu.  Sie  9Jt'anbarinen  tiefen  burefj  40  begafjfte  93cän» 
uer  einen  ?htfftanb  erregen,  um  ifjn  einjufd)üd)tern. 

Sod)  bergebenä;  auf  Veranlaffung  ber  beutfd)en  >}tegie= 
rung  geftattete  Slaifer  Suangfü  1896  bie  9tieberlaffung 
ber  fatfjolifdjen  9Jciffion  in  ,3e"bfd)oufu  unb  befaf)!,  bem 

ffiüvfdjiiec,  üljiiio   I. 

Sßifdjof  ein  SanS  an  Stelle  eines?  ifjm  früher  iuiberred)t= 
lief)  genommenen  ju  geben,  in  bem  er  ober  ein  auberer 
9JUffionar  feine  S$of)ming  nefjmen  fonne.  ©in  nicfjt 
unbebeutenber  ©rfolg  naefj  jefjnjäfjrigetn  Äampf ! 

Sie  „Qkfellfdjaft  bom  großen  Keffer",  djtne* 
fifdj:  Sabaufjutbi  (23ojer),  fjatte  fid)  im  jabanifd)*d)ine* 
fifdjen  JSrieg  1894/95  gebübet,  anfangt  jum  ©djuge 

gegen  bie  fftäuber,  mit  benen  ©djantung  fo  reid)lid)  ber* 
fefjen  ift.  93alb  richteten  fie  fid)  gegen  bas  eingebruugene 
tatarifdje  §errfd)erfjau§  unb  gegen  bie  Sfjriften,  roeldje 
mit  ben  rebolutionären  3ielen  ber  33oj;er  nicfjt£>  gemein 
fjaben  tbolften.  Sie  Kfjrifiengemeinben  in  ben  iBejirfen 
Qau,  Sfcfjöngmu  unb  ©cfjen  mürben  bertoüftet.  9113  aud) 
bie  Reiben  nicfjt  mefjr  berfdjont  rourben,  griff  bie  9tegie- 
rung  mit  SSaffengetoalt  ein,  bod)  inSgefjeim  glimmte  ba$ 

S-euer  unter  ber  Stfcfje  fort.  2tm  1.  9tobcmber  1897  fie* 
len  bie  9JJiffionare  P.  l&enle  (geboren  21.  i^uli  1865 

ju  ©tetten  in  ©igmaringen)  unb  P.  'Dcies  (geboren 
11.  3:ubi  1859  ju  5Kef)i'ingf)aufeu  in  SBeftfatenj  in 
Jfd)antjatfd)iiang,  ad)t  Sßegeftunben  norbroeftlid)  bon 
Jfining  einer  93ojerbanbe  jum  ̂ pfer,  toäbrenb  e§ 
eigentfid)  auf  P.  ©tenj  abgefeben  roar.  P.  ©tenj  fdjreibt 
barüber : 

[P-  5tctt5  üiev  bie  <£rmor&ung  6er  iltifftoitatc  ijcnle 

unb  Htes.]  „3^!  liattc  P.  Ejenlc  gebeten,  bei  mir  bas  JlUet« 
beiligenfeft  511  begeben  unb  mir  511  Reifen,  bie  Seichten  für 
JtHerfeetentag  511  Ejören.  21m  5cftc  fam  aueb,  P.  IXies,  um  am 
folgenden  Cage  311  P.  peuten  aufjubrecb.en,  ber  Don  bier  ca.  \7 
5tunben  entfernt  ftationiert  ift  unb  r>or  einiger  Seit  faft  Der» 
giftet  rourbe.  Seit  2Tionaten  tjatten  roir  uns  nicfjt  meb,r  gefeljen, 
nie!  gab  es  5U  cr5ä£)(en.  Jtm  2tbenb  übten  roir  bas  Hequiem 

ein  unb  fangen  einige  £ieber,  roobei  idj  mit  ber  aitbjer  beg(ei= 
17 
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tcte.  Miseremini  mei,  saltem  vos  amici  mei,  quia  manus 

Dornini  tetigit  me;  ,€rbarmet  eudj  meiner,  weuigftens  irjr, 

meine  $reunbe ;  benn  bie  Ejanö  bes  Ejerrn  b,at  mid)  getroffen', 
war  bas  letzte  Eieb ;  bann  beteten  wir  bas  Jlbenbgebet  unb  gingen 

jiir  Hütje. 

„llnjere  Häumlicfjfeiten  in  cor  ZTRffion  ftne  befd>-iben  unb 
arm :  id;  überlief  ben  beiden  tjerreu  bof  befte  gimmer,  wabrenb 

icf)  felbft  in  einem 
([einen  ptornantjim« 
mer  unterbalb  bes 

grofienCEbores  fdjRef. 

£5  regnete;  niemanb 
liätte  für  biefe  Zladjt 

<5efabr  gefürdjtet. 
Kaum  mar  ieb  jnr 

Bub,e,  als  ein  Sdmj; 

fiel.  3dl  fpranganf, 
mein  Zimmer  würbe 

burd;  5JdeUid;t  er» 
leikbtet.  Sdnijj  folgte 

auf  Sdnijj,  ein  bölli= 
jdvsSdn'eien  unb^lu« 
dvn  erfdvll  burd]  bie 

Badjt.  2>a  bröbnteu 

febjon  Sdjläge  an  bie 
CEbür  bes  befferen 

Öltumors.  Die  Jen» 
fter  flirrten,  bann 

würbe  es  für  einige 
eUigeubliefe  rubig. 

3t>tjt  borte  id;  P- 
Beule  rufen  schalio 

ginlio,  ,fic  tjaben  ei« 
P.  Beule,  nen     getötet'.      Don 

neuem  wieber  bas 

fd'iedlidv  ."jluebon  uub  Sdjtefjen ;  uod'  jud-te  mau  mid\  Die 
Kirdyntbüre  würbe  erbrodv-n,  id;  fjötte,  man  wolle  mir  bie 
Baut  abjiebeu  u.  j.  w.  Was  jollte  id]  tliun  ?  3d?  batte  nid;ts 
in  ber  lianb  als  eine  £ifenftange.  IVlit  aller  Kraft  ftemmte  ici) 

mid;  gegen  bie  Heine  Ebüre.  Ztun  borte  id]  bie  ibriften  Ijerbei- 
eilen.  3"  trübem  iSefcbroi  ging  es  an  meiner  Sbüre  r>orbei 

ins  freie  5i''b.    Die  Crjriften  verfolgten  bie  2TTörber. 
,,3d]  borte  au?  bem  §immer  ber  ZTntbrÜOet  ein  trauriges 

Stöb,nen.  Jtodi  glaubte  id]  nid;t  bas  Sdjrecflidifte ;  id;  eilte  Ejet» 
bei,  —  ad],  weld]  ein  ̂ Inblief!  Dort  lagen  bie  Biitbrüber  ganj 
in  Blut  gebabet,  ber  gimmerboben  mit  Blut  bebeeft,  bie  IVanb 
mit  Blut  bejpritjt.  P.  Bios  ir>ar  5U  P.  lienle  gefloben  unb 
lag  auf  bem  (Sefidjte ;  er  gab  fein  Eebensjeidjen  mebr.  P.  iiente 

batte  nod]  Sieben,  id'  Mb  ibm  bie  21bfolütion  uub  bie  bl.  ©elung, 
bann   war  aud]  er  eine  Eekfje. 

„HVld;  eine  Bad]t!  Itte  im  toben  werbe  idi  f ie  »er» 

geffen.  Die  £b,ri|ien  (tagten  unb  weinten.  —  IBas  mögen  bie 
armen  ©pfer  gelitten  babeu !  P.  Beule  batte  neun  fetfwere 
ifunben ;  ber  ganje  sCeib  war  mit  EDunben  bebeeft,  bie  5i'tger 

faft  abgefdmitteu.  Dilles  ftid'wunben.  P.  Bios  batte  \\  Ifuu» 

ben.  Der  Kopf  war  gefpalten,  ber  red;te  Jlrm  ganj  burd'« 
ftod;en ;  eine  barpunenartige  Sauje  war  ibm  in  bie  Seite  ge 

brungen  uub  batte  biefetbe  ganj  aufgeeiffen. 

„Caugfam,  langfam  würbe  es  Zfflotgen.  3d'  las  bas 
Beauietu.  Bun  famen  bie  Crjriften.  EDelct]'  ein  ItVinen  uub 
Klagen!  Die  5rauen  u»b  Kiuber  tonnte  id;  gar  nidjt  »eg 
bringen  aus  bem  gimmer.  Selbji  bie  Reiben  weinten.  Ifie 

ein  «Lauffeuer  verbreitete  fid]  bie  Bad'ricfct.  ICanfenoe  oon  Qei* 
ben  tarnen  berbei,  aud]  fie  weinten;  bie  ellaubariueu  famen, 

audj  fie  weinten  ..." 

2tl§  Sü^ne  für  Me  Unttjat  fagte  bie  dc)tneftf(^e 
Regierung  511:  1.  Strenge  Seftrafung  ber  SJcörber  unb 

sJlbfe^ung  bej  föouu>erneur5  Don  2d)antung,  2tping[)eng, 

P.  Bies. 

fotrrie  93eftrafung  Oon  fed)§  SDfanbortnen  unb  bereu  Snt= 
feruung  qu§  ber  ̂ rooinj,  ioeit  fie  bie  euroöäerfeinb= 
lidtje  (Stimnumg  großgezogen  fjaben.  —  2.  Gntfcfjäbigung 
Oon  3000  Üael  für  bie  geraubten  unb  befd)äbigten  ©egen= 
[täube.  —  3.  Sie  Regierung  bereinigt  511m  6djü$e  ber 
Stiffionare  in  bem  unruhigen  ©ebtete  oon  Qaubfr^oufu 
ben    ÜBäu     fiebeu 
f  leiner  Kefibenjen, 
ferner      aud)      je 

66000  Inet  sunt 

Sau  breier  @üf)= 
nefirdjeu  in  3enb* 

fdjoufu,        3aut)i 
fd)oufu   unb   5£fi= 

uiug  (letUere  roar fdion    begonnen) ; 

iebe  folt  mit  einer 
faifertidjenSdutts* 
tafet  oerfeljeu  ftjer* 
ben,   auf   ber   bie 

SBotte:        Tsch'e tjen      Tientschu 
fang,  b.  1).  „Som 

Soifet  erbaut", 
eingegraben    roer= ben.    —   Teutfd)* 

lanb  felbft  benutze 
bie      föelegeubeit, 

um,     ioa'3     fd)on 

lange  beabfid)tigr,  einen  Stüßpunft  in  Dftoften  ju  er* 
werben.     Sa§    beutfdie    Saditgcbiet    uub    bie    beutfdie 

3ntereffen  =  2pi]äre,    meld)C    bie    oier    Untcrtu'äfefturen 
tttautfdiou,    Saunti,    Sfinti     unb     Jfdnttfdjeng     um» 
faßte,  mürbe  als  3Jciffion§gebiet  mit  Süb»Sd)antuugOer< 
einigt,    "^rooifar  P.  greinabemetj  uarmi  bortfelbft  balb  mit 
fieben  neugeioeifjten  djinefifdjen  Srieftem  bie  SRiffibn^» arbeit  auf. 

2fi§  einmal  bie  beutfd)e  (>-afnte  in  Mtautfdjou  fid) 
entfaltet,  loeljte  aud)  in  ben  SKanbarinaten  Sdjantungv 
ein  anberer  Sßinb.  S)ie  Gbrifteu  lourbeu  geredjt,  bie 

SUciffionare  juborfontntenb  beiiaubelt.  ̂ od)  fein  x"uilir, unb  e§  trat  ber  oorauc^uferjeube  ^iüdfd)lag  ein.  Er  be- 
gann im  9ioocmber  1898  jit  Jfdjutfdieng  mit  einer  iliifp 

baubluug  be*  P.  Steuj.  Solan  bielt  ilm  brei  Sage  unb 

jhi'ei  Sßädjtc  gefangen  unb  mifiliaubelte  ilm  in  gemeiner 
unb  graufamer  SBeife.  Ter  (Suropfierb,af;  übertrug  fid) 

aud)  auf  bie  ürjrijten,  unb  im  gangen  Dften  Süb=£d)an= 
tungg  brad)  eine  grofse  SSerfolgung  to§.  P.  Ofreinabemeg 

mürbe  fogar  innerhalb  ber  beutidien  5ntereffen=@^äre 
überfallen  unb  miBljanbelt. 

®er  SBefren  ber  93ciffiou  mar  btSjjer  uod)  rul)ig  ge^ 
blieben.  Stile  ̂ lu^eidien  einer  iltaffenbetuegung  jum 

(il)riftentum  roaren  oorljanbeu,  aber  —  ber  djriftenfeinb* 

lidie  'ülufftanb  pflanzte  fid)  nun  aud)  btä  jum  2.1'efteu, 
ja  über  bie  Oh-enjen  3üb=2d)antung*  b^inauS  fort  unb 
fd)lug  immer  fjöljere  SSetten.  Sie  33ofer,  roeldje  aud) 
Ijier  tljre  §anb  im  Spiele  Ijatten,  mürben  im  gemeinten 
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burd)  ben  •  SStgefönig  3üd)ien  bon 
©üb*©d)antung,  ehten  etrtgefieifct)= 
teil  ©Ijriftenfeinb,  gefdjüijt  unb 

aufgereiht.  ©te  äftiffionare  muß- 
ten  fliegen,  bie  (Stiften  Würben 

ausgeraubt,  biete  Käufer  unb  ̂ a» 
gellen  berbrannt.  5Kerjrere  größere 
SÖliffiongftationen  waren  fctjon 

früfjer,  teilweife  auf  9tat  ber  2Jcan= 
barinen,  gut  Verteibtgung  gegen 
9Räu6er  befeftigt.  Sortfjtn  fammet- 
ten  fid)  Sparen  bon  Erjrtften,  be= 
nen  nid)t§  al§  ba§  nadte  2,tbzn 
geblieben  mar. 

Sauge,  fet)r  lange  Ratten  bie 
eurobäifdjen  Vertreter  in  Vefing 
©ebulb  gehabt;  enblitf)  würbe 

3ücf)ien  „beftraft",  b.  6/.  n  ad) 
©djanft  berfegt,  tbo  er  balb  ein 

Das  fatfyolifdje  tUiffiortsgefnet  in  Siib-Sdjantung. 

größeres  Vlutbab  unter  (Surobäern  unb  ßf)riften  an» 
ridjtete.  3In  feine  ©teile  trat  ber  ebenfo  ftuge  at§  ent= 

fcf)iebene  Quen*©d)ifä.  Sem  neuen  ©ouberneur  ging 
ein  guter  Stuf  boraug.  SDie  93ojerbanben  fingen  an, 
ficfj  ruljig  gu  behalten,  unb  ein  ©tiltftanb  ber  Ver= 
folgung  trat  ein. 

%xo%  ber  bieten  fteinen  Vladereien  unb  größeren 

Verfolgungen  fjatte  bie  SKiffion  in  ber  fegten  $eit  er» 

Ijebtidje  g-ortfdjritte  gemacht.  Von  Dftern  1898/99  wur= 
ben  3920,  bon  1899—1900  993  erwad)fene  Reiben  ge» 
tauft.  Sie  ©efamtgaljt  ber  nod)  lebenben  Kfjriften  be= 
lief  fid)  1899  auf  15252,  bie  ber  tatedjumenen  auf 
37787,  roelctje  bon  etwa  240  tatedjiften,  11  einl)eimifd)en 

unb  32  eurobäifdjen  Vrieftern  berforgt  würben.  —  ®ann 
fam  ba$  galjr  1900  mit  feinen  SBirren.  SBäfjrenb  ber 
fritifdjen  Neonate  SOcai  unb  Quni  fonnten  bie  SKtffiortare 

©üb=©djantung§  ungeftört  tfjren  2trbetten  obliegen.  Gsrft 
al§  ein  faiferlicfjel  Sbift  in  ben  fdjärfften  2Iu§brüden 

bie  Sluirottung  ber  gremben  forberte,  mußte  fidt)  bie 

SDieljrgaljI  ber  SJJiffionare  auf  drängen  ber  Sftanbartne 
in  ha*  beutfdje  ©djuijgebiet  gurüdgterjert,  %m  Vergleid) 

mit  anberen  Vrobingen  tjat  bie  beutfcfje  Söctffttm  bon  ©üb* 
©djantung,  wenngteid)  mandje  Efjriftengemeinbe  gerftört 

unb  iljre  Eljriften  in  bie  äußerfte  -Kot  geraten  finb,  ber* 
I)ättm3mäßig  wenig  gelitten.  9cur  Wenige  Eljriften  rour= 
ben  getötet,  bon  ben  50ciffionaren  fein  einziger. 

©nbe  SSegember  1900  fonnten  bie  SKiffionare  wieber 

auf  if;r  s3lrbett§felb  gurüdfeljren,  um  gunäd)ft  ba§  ,3er* 
ftörte  aufzubauen,  bie  gerftreuten  gu  fammeln,  unb  bie 
Gefallenen  wieber  gurücfgufüljren.  ®ie  neueften  Vericf)tc 
ber  SKiffionare  ergäfjten  babon,  baß  ftd)  in  eingelnen 
©egenben  fdjon  wieber  eine  Vewegung  gum  Eljriftentum 
geigt,  fie  entsaften  aber  audj  bie  ernfte  Vefürdjtung,  baß 
Kf)ina  in  nid)t  gu  ferner  Qett  fid)  wieberum,  neu  gekräftigt 
unb  beffer  borbereitet,  gegen  bie  SBeftmädjte  ergeben  unb 
bann  auefj  ber  SOctffiott  neue  Verfolgungen  bereiten  werbe. 

Die  eoangeltjdje  tlttffton  in  (Etyma 
ift  ein  berfjättni§ntäßig  junge§  SSerf.  9fteljr  af§  ein 

3af)rf)unbert  war  berffoffen,  feitbem  $ofm  Eliot  eban* 

getifd)e  ©emeinben  au§  ben  roten  '^nbianern  gefammeft, 
unb  feit  ̂ afjrgefinten  beftanben  foldje  in  SBeftinbien, 
©übafrifa  unb  im  inbifdjen  £amulentanbe,  ebe  man 
auf  ebangelifd)er  ©eite  an  bie  Efjriftianifierung  Sbinaä 
gu  benfen  begann.  $Wei  ̂ al)rl)unberte  früher  war  bort 
bie  fatl)olifd)e  ÜDciffion  unter  günftigeren  Verljältniffen 
eingetreten  unb  Ijatte  unter  S^aifer  Äangb^i  (1662  bi§ 
1722)  befonbenä  burd)  ifjre  wiffenfd)aftlid)en  unb  ted)= 

nifd)en  Sienftteiftungen  bie  auggebelinteften  Erfolge  ge» 
Wonnen.  2I1§  aber  unter  feinem  9fad)fo(ger  3ungtfd)ing 
bie  furd)tbare  Verfolgung  au»brad),  fdjmolgen  bie 
©d)aren  ber  d)inefifd)en  ßf)riften  gufammen  unb  e§  trat 

jene  2Ibfd)ließung§toolitif  in  Sraft,  Weld)e  ben  euro» 
bäifd)en  SSerfefjr  utit  bem  $Retd)e  ber  50cttte  bt§  gu 
beffen  gewaltfamer  Öffnung  unmöglid)  mad)te.     Unter 

ber  Ungunft  tiefer  Verfjältniffe  Ijatte  bie  ebange« 
lifdje  SJtiffion  gu  leiben,  al§  tt)r  erfter  ©enbbote  3Ro  = 
bert  5Korrifon,  entfanbt  bon  ber  Sonboner  SJJif» 
fionSgefeüfdjaft,  1807  bor  ben  berfd)loffenen  Stfjoren eintraf. 

SSor  Danton  war  Europäern  ber  5lufentl)alt  geftattet, 
aber  nur  unter  großen  $8efd)ränlungen.  §ier  lernte 
SDlorrifon  bie  fd)Were  @brad)e.  ©in  ©erjilfe,  ben  er  bagn 
gewonnen  rjatte,  trug  immer  ©ift  bei  fid),  um  ftd) 

fdjtimmften  g-alfe§  ben  g-olterqualen  entgiefjen  gu  fönnen. 
9Kit  unermüblicfiem  gleiße  brad)te  e3  ber  Vionier  bagu, 

balß  er  bem  nadjfolgenben  SBerfe  wid)tige  Vorarbeiten 
leiften  tonnte:  ©rammatif,  Sejifon  unb  Vibetüberfeijung 

—  festere  ein  je|t  Weit  überholtes  9Infängerwerf.  Rubere 
Vorarbeiten  Würben  in  ben  djinefifcfjen  Kolonien  be§ 

inbifd)en  3Ird)ibel§  gemadit,  befonber§  in  Ttalatta,  wo 
man  in  einem  ©eminar  bie  meiften  ber  bamal§  getauften 

17* 
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Ebjinefen  (freilieft,  eine  fcljr  geringe  3afy)  8«  Settern  für 
irjre  8anb3ieute  auSjuBUben  fud)tc. 

Unter  ben  33orarbeitern  ragte  bereite  ber  ©cutfdtje 

Sari  WüMaff  rjerbor,  ber,  auggefenbet  bon  einer  bol« 
lanbifcrjen  ©efeUfdtjaft,  fett  1831  felbftänbig  auf  aflemög* 

lidie  SBetfe  berfucfjte,  ba§  Ebangetium  in  Gf)iua  eittju-- 
füllten,  wobei  il)in  ba*  SCmi  eine§  Totmetfd)er§  in  eng« 
[ifcfjen  Tienften  ju  ftottett  fani.    SQitt  feinem  tarnen  ift 
ber  beginn  ber  eigentlichen  ebangelifdjen  äJciffion§arJbeit, 
bieanf  Jöougfottg  nitb  in  ben  geöffneten  .vuifen  feit  1842 
möglid)   mürbe,   berfnüpft.     ©ein    unermüblidjer   Eifer 
rjatte    leiber    einen     ftarf     entlnifiaftifdjen     3U0/     ber 
beim    äßangel    nn    pfi)d)ologifd)ent 
Sd)arfblitf   bie  Arbeit   in    bcrfel)lte 

Salinen  leitete.    Sie  fdjuell  gewon* 
netten     nnb     menig     borgebilbeteu 

eingeborenen   Wcl)ilfen,   mittele  bc= 
rer    bie   ftjftetttottfdie    Etjriftianifie» 
rung   ber    lS^robinjctt   be§  Sftetdt)§ 

in  Eingriff  genommen  mar,  entlie- 
fen jiri)  größtenteils  atg  fdjlane  Ü8e= 

trüger.     Sd))ticv    citttäiifd)t    mürbe 
©üftaff   1851    btirri)   ben   lob  bon 
feinem  2Irfceit3fetbe  abgerufen. 

3al)lreid)e  SDciffionare  maren 
biird)  feine  SSerantaffung  nad) 

Etjtna  gefommen  ober  feinen  <Spu<> 
ren  babin  gefolgt.  Turd)  bie  große 
Enttäufdjung  mürbe  man  auf  bie 
richtigeren  Sahnen  einer  ftilten, 

nüchternen,  grunbl-egenben  Arbeit 
geführt,  ©eitbem  l)aben  immer  mein' 
eoattgelifdie  9Jciffton§gefeHfcr)aften, 

englifd)e,  amerif'auifdie,  beutfdje  nnb 
ftanbiuabifd)e,  il)re  SBoten  nael)  Erjina  gefanbt.  Stbge* 
fefjen  bon  Heineren  Erjina*9Jciffion§bereinen,  bereit  fiel) 
nod)  immer  neue  in  ben  genannten  Säubern  bilben,  fo- 
mie  bon  mandieu  befonberen  !jjüf§organtfattonen  arbei 

ten  jetit  bort  gegen  30  größere  ebangeüfdje  3Ktffion§» 
gefellfdjafteu  (12  euglifdje,  12  amerttanifdje,  5  beut» 

fcr)c*)  nnb  3  ftanbinabißrje  mit  jufammen  973  SJctf* 
fionareu.  Unter  bett  bieten  InngebungSbollcn  uub  tüd)= 

tigen  eoangelifeben  2Irbeitern  feien  at§  6efonber§  bejeieb- 
neub  für  bie  SntWicKung  beä  SGSerfe§  jwei  l)erborgeI)obcn. 

D.  Ernft  J-abcr,  a«§gefanbt  1864  bon  23armen, 
mirfte  aebt  ̂ saltre  lang  in  ber  Sßrobing  Äuangtuttg, 
fpäter  felbftänbig  ju  Sdjattgbai,  nnb  feit  1885  im  Tienfte 

be§  Ebang.=9ßroteftant.  50ctffion§*SSeretnJ  bie*  an  feinen 
Job  1898.  Er  baue  fid)  eine  Doppelte  Aufgabe  geftellt, 

nämlicl)  unter  lnöglirfjft  tiefem  Einbringen  in  bie  Teuf« 
art  ber  Efjinefen  einmal  ibre  bauptfäd)lid)ften  flaffifdjeu 
Sdyriften  beut  europiiifd)en  SSerftänbniS  ju  erfcrjüeßen, 

uub  anbrerfeitl  bie  35ibcl  uub  toeitere  cbriftlid)e  Sitte- 
ratur  beut  crjinefifcfjen  ÜBeroußtfein  ̂ ngänglirl)  ju  madjett. 

Httjfionar  D.  faber. 

*)  5>arunter  jmei  Heinere;  aud)  bie  ftanhiiiniüfdien  9Ki(fiouen 
t)oben  nur  einen  befdjränften  Umfang. 

Seilte  Überfettungen  uub  Erläuterungen  djinefifdjer 
Mlaffifer  bilben  baö  midjtigfte  §i(f3mittet  ntcfjt  nur  für 

bie  augebeuben  äftifftonare,  fottberu  für  {eben  Euro* 
öfter,  ber  toarjrfjafi  in  bie  djinefifdje  ®eifte§roelt  ein« 

bringen  mill.  Sie  finb  bon  größter  Tragweite  —  weit 
über  bie  Wrenjen  be>3  SDÜfftoniBWefenä  l)inau3.  Tagegert 
werben  bie  djittefifdjen  Kommentare  gfaberö  über  mehrere 

neutcftament(id)c  33üd)er  uidjt  bloß  überall  bei  ber  2lu^= 
bilbttng  rijtnefifcfjer  9)iiffiou6gci)üfeu  gebraud)t,  fonbent 

aitdf  bon  bieten  djtttefifdjcit  Coetebrten  ftubiert.  Tic  ®e= 

biegen()eit  nnb  wiffcnfdjaftlidjc  Tücf)tigfeit  biefer  ar- 
beiten l)al  ttadt  beiben  ©eiten  bie  größte  2(tterfcutiititg 

gefunbett. 
EBenfo  barf  an  biefer  Stelle 

uid)t  ungenannt  bleiben:  Dr.  3a* 
meö  i^ubfott  laplor,  ein  Sücann 

bon  inniger,  fiubticber  ̂ -röminigfcit, 
mit  großer  Selbftberieugnitug  bei 

außerorbentlidier  Energie  uub  or= 
ganifatorifdier  Begabung.  SHi§  er= 
fter  SKiffionar  eine§  auf  ©ü^laffä 

Anregung  in  Englanb  entftaubeueu 
S8erein§  taut  er  1851  nach  Ef)ina. 

Später  trennte  er  fid)  bon  beut  [e|* 
teren,  ba  il)in  bie  ®efijit§  be§fel= 

ben  WerotffeitiSbcbeut'eit  ntadjteu.  Er roirfte  eine  9ieil)c  bon  Qaljreu  gang 

auf  eigene  £ianb,  fein  Scben  be- 
fcbeibentlid)  friftenb  bon  betn,  roa§ 

A-reuube  il)in  nnanfgeforbert  jutom^ 
meit  ließen.  .Sirauf  nad)  Englanb 

^iirürtgefel)ti,  gewann  er  anbete 

Sßerfonen,  bie  fid)  entfri)loffeit,  un= 
ter  äbulieben  SSer^ftltniffen  aU 

(il)tna  ju  geben  —  Eheleute,  ein« 
fomie  aud)  nnberbeiratete  junge 

Xanten,  tiefer  5ßlan  fam  über  Etrparten  jur  SluSfür)« 
rung.  Satjlor  tonnte  1865  mit  einer  gattjen  Sdjiff^ 

gefellfdjaft  bon  SKiffiönaren  nad;  Sfjina  äurüdfebreu. 

2a§  Unternehmen  beißt  bie  Gbiitfl-3iIlanb  =  'iO(tffiou. 
9?irgenbö  fonft  tonnten  foterje  SKaffen  bon  HÜffionS« 
arbeitent  nad;  einem  lliiffiottsfelbc  auSgefenbet  Werben, 
Wie  bttrd)  biefe  Drganifattott.  Ter  58ericr)t  bon  1898 
giebt  bie  Qab/t  ber  ttjätigett  SDcitgüeber  auf  773  an.  Sie 
ilcefjrjolit  bilben  freilief)  nnberbeiratete  Tanten.  Tic 
uttattfgeforbert  eingerjtnben  Beiträge  überftiegen  eine 

äJctCion  SJcarl.  vHkn  mag  gegen  laplorg  9Jcetl)obe  Ein* 
menbungen  machen.  .Stein  anbercr  Wann  aber  bat  gur 

2lu§brettung  ber  ebangel.  5Dciffion  in  G()ina  fo  oiel  ge* 

leiftet  Wie  er.  9T1§  er  giterft  rjinauSfam,  gab  e§  97  ebam- 
geltfdje  Hciffiottare,  bie  auf  7  bon  ben  18  Sßrpbinjen 
beg  9ieid)y  befebrätttt  Waren,  nnb  aud)  in  biefett  nur 
Heine  Streife  beeinf  Inf  fett  fonntcit.  3e6t  ift  bie  SJJiffiou 

in  fämtlidjeu  ̂ robinjen  in  Jbätigfeit  uub  wirft  in  auö* 
gebebttteu  (Gebieten.  Tic  politifd)e  EntwicHung,  meld)e 
ben  Europäern  bie  Erlaubnis  sunt  9(ufentbalt  im  Sanbe 

erwirfte,  I)at  natürlid;  mit  baju  beigetragen;  aber  über* 

SDctffionare    nad) 
5e(tte     Sßftnner, 
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rafd)enb  bleiben  bod)  bie  Sdjaren  ber  Arbeiter,    tuetdje 

biefe  9tu§bel)nung  ber  sDciffion  ermöglichten. 
Slucrj  bie  onber»  organifierten  9Jciffion§gefeHfd)aften 

in  (Snglanb  unb  SJmerifa  fjaben  ftetS  fteigenbe  Sin* 
ftrengungen  gemadjt.  Sie  amerifanifdjen  ̂ re§bt)terianer 
arbeiten  mit  79  orbinierten  ÜDctffionaren,  bie  bortigen 
ÜDcetbobiften  mit  64,  bie  cnglifdje  üirdjenmiffion  mit  58, 
bk  Sonboner  ÜÖHffion  mit  52.    3m  ginjen  toaren  am 

fjat  feine  meiften  unb  frudjtbarften  Stationen  in  betn 
tjerrltcrjett  SSergtanbe  öftttdj  bon  Kanton,  jertfettS  be§ 

DftfiuffeS.  §ier  im  fogenannten  Oberlanbe  fyaben  be= 
träd)ttid)e  ©ru,b.ben  ber  länbtidjen  93ebölferung  baS 
Eljriftentum  angenommen,  Sd)toieriger  ift  bie  Arbeit  im 
Unterlanbe,  auf  ber  großen,  Oielgebud)teten  Jgalbinfet, 
tuetdje  Jgongfong  gegenüber  liegt.  Sort  befinben  fid)  aud) 

bie  9-il)einifdjeu  Stationen,  3.  33.  in  Sungfun,  einer  Stabt 

ntiffionsliaiis  in  üfingtau. 

Sdjtuffe  be§  3aljrt)unbert§  973  orbinierte  9Jciffionare  in 

Sljina  tfjätig,  bon  benen  279  ber  Etjina^ntanb^SJliffion 
angehörten. 

Eine  genaue  ̂ efiftedung  ber  ©elbmittel,  meldje  bie 

ebangeüfdje  (Sfjxtftentjeit  auf  bie  9)ciffion  in  Efjina  ber= 
roenbet,  ift  feljr  fdjroierig,  bod)  roirb  eine  Sdjätmng  auf 
jäfjrtid)  7  SJtiKionen  Watt  faum  ju  fjodj  fein.  GsS 

fommen  babon  ftcrjer  auf  ©ngtanb  31/2  SOcitlionen,  auf 
Slmerifa  3  9JciItionen.  ©enauer  täf^t  fid)  berechnen,  baf? 
Seutfd)lanb  280000  Maxi,  bie  ffanbinabifdjen  Sänber 
100000  SJcarf  bertoenben. 

Sie  beutfdjen  äftiffionen,  toeldje  un§  f)ier  be= 
fonberS  intereffieren,  befinben  fid)  roeit  übermiegenb  in 
ber  9ßrobin§  fmangtung,  mofjin  bereits  auf  ©üijlaffS 

Slnregung  bie  93afeler  unb  bie  SRfjeinifdje  9Jctffion§gefetl* 
fdjaft,  foftrie  ein  bamatS  geftifteter  d)inefifd)er  §au|rt= 
bereut,  ber  ffjäter  in  bie  23ertiner  ebangelifdje  93ciffton§= 
©efettfdjaft  (93erün  I)  aufging,  feine  93oten  entfanbt 
t/atte.  Sie  23ebötlerung  ber  ̂ ßrobinj  beftebt  au§  5ßuntt 
unb  Sgaffa,  bie  berfdjiebene  Sbradjen  fbrecfjen.  33ei  ber 
erfteren,  gebifbeteren,  arbeitet  bie  9tf)einifd)e  ÜDciffion  auf 
6  (Stationen  mit  12  SDliffionaren.  Sie  beiben  anberen 
fjaben  it)r  28erf  unter  ben  gröberen  §a!fa,  bie  jebod) 
ebenfalls  im  Skfige  ber  djinefifcfjen  Kultur  finb.   33afel 

bon  100000  e-inmofmern.  Said)  bie  berliner  9Jftffiqn§= 
gefeltfdjaft  fjatte  einige  Drte  in  biefer  ©egenb  be= 
fegt,  in  ber  9cä|e  be§  Dftfluffeg.  Sßidjtiger  aber 

finb  bie  Stationen  biefer  ©efeltfdjaft  Ijod)  im  9cor= 
ben  ber  9ßrobinj  am  9?orbftuffe,  bon  rto  fid)  bie 

Slrbeit  bereite  über  ba§  Kaufan*©ebirge  nad)  ber  s$ro= 
bin§  Kiangfi  auggebeljnt  l)at.  Sludj  arbeitet  fie  in  Kanton 
fetbft.  2113  93orort  für  bie  beutfdjen  SOciffionen  ift  §ong* 
fong  bon  3Sebeutung,  too  ein  ebenfalls  auf  ©üijtaffa  2ln= 

regung  in  93erlin  gebilbeter  (Jrauenberein  ein  ginbet» 
IjauS  erptt,  in  toetdiem  aufgefegte  ctjtrtefifcrje  9Jläbd)en 
(meift  bom  gefttanbe  f)erübergebrad|t),  eine  d)riftlid)e 
Srjieb^ung  erhalten.  2)ie§  §au§,  über  lne(dje§  aud)  ̂ ring 

§einridi  bei  feinem  23efud)e  fid)  fef)r  anerfennenb  au§= 
fpradj,  ift  für  §»unberte,  bie  fonft  bertommeu  ober  bon 
anberer  Seite  jur  getoerbSmäfjigen  ltnjudjt  ergogen  fein 

mürben,  ein  grofjer  Segen  geinorben.  $n  ber  §uge= 
fjörigen  Saöelle  blatte  bie  beutfd)e  ©emeinbe  §u  iöong^ 
fong  bi§f)er  iljren  !ird)lid)en  SJcittetbunft. 

Sie  bi§  bor  furgem  faft  nur  titterarifd)  gütigen 

Sciffionare  beS  Sittgemeinen  ̂ Jroteftantifdjen  SKifftonS* 
bereinS  fjatten  ifiren  SBotjnfi|  in  Sdmngtjai,  fiebelten 
aber  bei  ber  ttbernafjme  be§  ?ßacr)lgeBiete§  bon  J?iautfd)ou 

nad)  Sffingtau  über,    ©benbafelbft  t)at  aud)  bie  ̂ Berliner 
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<5cliilfent)aiis  unb  djriftlidje  Kirdje  in  Sfingtau. 

9Qrtffion§*©efel][fdjaft  mm  bereits  glr-et  Stationen  ge= 
grünbet.  SQeiberfeitS  ift  eine  freunblidje  Eetlung  be§ 

«Arbeitsgebietes  erfolgt. 

"Sie  Sdjroierigtetteu   für  bie  cf»riftlictje  SDriffiott 
finb  in  einem  alten  ISuIturtanbe  rote  ßtjina  nie!  be- 
beutenber  als  bei  anberen,  fulturarmen  SBölfern.  Stte 

ebangelifdje  üDiiffioit  aber  fjatte  eine  befonbers  fdjioere 
Stellung,  ba  fie  ofme  befonbere  2lnfnüpfung§|)unlte  in 
einer  3eit  eintrat,  in  ber  bie  geinbfdjaft  ber  Efjtnefen 

gegen  bie  „fremben  Jeufef"  burdj  ben  Cbiumirieg  anfS 
fjödjfte  gefteigert  mar.  SDtan  fann  fid)  uidjt  ivnmbern, 
bafj  man  ben  euroböifdjen  SDriffümaren  mit  äufjerftem 

SDcifjtrauen  begegnete.  An  fid)  ift  ber  Efjinefe  in  reli* 
giöfer  ÜBejiermng  tjöcfjft  tolerant.  3)ie  Einrourgelung  be§ 
83ubbt)tSmuS  neben  ber  Sef)re  be§  Eonfutfe  giebt  ben 

SSeloeis.  Sie  SDciffionare  ber  IgefuS^Seljre,  mie  bie  eoan» 
gelifdjen  genannt  merben,  fjielt  man  jebod)  unter  batnati* 

gen  SSertjältniffen  für  berfabbte  politifdje  Agenten.  «Jlur 
mit  großer  SDcüfjc  gelingt  eS,  fixier  unb  ba  baS  Vertrauen 

ber  SSefcöIfetung  ju  geraumen  unb  jenen  SSctbadjt  ju  be= 
fettigen.  -Dabei  ift  bie  Anroefeubjcit  bietet  anbetet  ©uro* 

bäcr,  bie  in  raidjtigeu  fünften  fef-jr  lnenig  geeignet  finb, 
als  SSertteter  be§  Ebriftentums  gu  gelten,  febr  Ijtnbet* 
lief).  Sie  erfdiraeren  eS,  ber  SSebötfenmg  eine  guireffenbe 

SSotfieHung  bon  beut  gu  geben,  roa§  bie  9J?i}fion  eigent- 
lief)  raiö,  gumat  ber  braftifdje,  ja  borroiegenb  materiell 
gerid)tete  Efjinefe  für  bie  fjofjen  religiöfcn  Qiele  an  fid) 
fd)on  tneuig  SSerftanbniS  r)at.  ®ie33emütjungen,  bie  neue 
Religion  eingujüfrtcn,  raerben  nod)  immer  in  loeiteften 

Steifen  babin  mifibeutet,  als  follte  Efjina  ben  ©uro* 
bäern  unterroorfen  unb  ton  ilmen  ausgebeutet  raerben. 

©et  Aberglaube 

traut  g.  33.  ben 
SDciffionaren  gu, 

ba^  fie  mit  ober ofjne  SSritte  auf 

fo  ober  fo  biete «Bieter  ben  Erb* 

boben  burd)* 

fdjauen  unb  bie verborgenen 

Sdjä£e  entbeden tonnen.  üflieift 

finb  e§  bie  SKif* 
fionare  (unb  ifjre 

Anhänger,  bie 

„fremben  Jen* 
febSbunbe"),  roel* d)e  bie  gklfdjeibe 
ber  aSolt§rout 

raerben,  rao  im* 
nier  bie  Seiben* 

fd)aften      gegen 

bie  fremben  er* 
regt  finb.     %k 
ebangetifd)e9)?if= 
fion  bat  bereits 

biete  SDcärttjrer  in  (If)ina  gehabt,  bis  neucftenS  mel)r  all 
100  5ßerfonen    ibrer   curopäifdjcu   unb   amcrifanifd)cn 
SSertteter  ben  3eu9eitt°b  erbulbeten. 

ES  raürbe  gu  raeit  führen,  raollteu  rair  bier  alle  bie 
Sdjraierigfeiten  einzeln  auffübren,  metcfjc  ber  Stampf 

gegen  ba*  §eibentum  felbft,  mit  feinem  unfinnigen  Aber» 
glauben,  feinem  berberblidjen  3au&ereitt,efen  uno  feilten 
entfc^lidjen  Saftern  mit  fid)  bringt. 

daneben  finb  anbrerfeitS  einige  trefflidje  3u9e  im 
djinefifdjen  Efjaraftcr  unb  ben  Sitten,  mie  fie  fid)  in 

raentger  berborbeuen  Streifen  ber  Sanbbeoöfferung  er* 

balten  fjaben,  nidjt  311  überfefjen.  SSo  e§  bem  «Diiffionar 
gelingt,  perfönltdjeS  Vertrauen  gu  gewinnen,  finbet  er 
oft  ein  redjt  günftiges  Atferfelb. 

Surd)  betartige  Erfahrungen  beftimmt  fid)  bie 
3JciffionSmctl)obe  immer  mef)r  bafjin,  baf3  ber  An* 
fang  511  madjen  ift  mit  SBerten  d)riftlid)er  Siebe  unb 
93arml)ergtgfeit,  bie  felbft  bei  alten  f)eibnifdjen  unb  nari* 
ualcn  SSorurteilen  berftänblidj  finb  unb  il)re  SBitfung 
niemals  berfetjten.  3?or  altem  ift  bie  ärjtlicrjc  9ßraji§ 

geeignet,  ber  äßiffion  bie  SBege  ju  babnen.  (Sine  befon* 
bere,  ärjt(id)C  5üßiffiön  I)at  bereits  eine  auSgebebnte 
Sptigfeit  unb  ift  nod)  immer  im  SBadjfen.  9JJan  ääljlte 
am  Sd)luffe  be«  ̂ a^unbertS  124  fadjmäfjig  gebitbete 
2trgte  unb  59  ebenfoldje  STrgttnnen.  Aber  audj  faft  alle 

anbetn  äßiffumate  finb  burd)  einen  mebijinifdjen  Äurfus 
ober  fonftige  Anleitung  in  ber  Sage,  Staute  gubefjanbetn. 
Aud)  fdjon  bie  fad)berftäubige  Pflege,  gettagen  bon 

djtifiüdjer  23arm()cräigfeit,  I)at  eine  außerorbentlidje 
SSirfung,  bie  jeber  berfteben  fann,  ber  etroas  bon  ber 
3?ernad)läffigung  unb  ben  SSerfeljrtfjciten  ber  Etjinefen 
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in  SBefjanblung  ber  franfen  fo»ie  bon  ber  Ouacffat&erei 

itjrer  2lrgte  »eife.  gaft  auf  jeber  größeren  Slciffiong* 
ftation  giebt  e»  ein  Sranfenbaug  unb  eine  Sßoliflinif. 
Oft  fommen  Sranfe  »eit  fjer;  toenn  geseilt,  neunten  fie 
©amenförner  beg  ©fjriftentumg  in  iJ)re  Jgeimat.  So 
finb  bie  Meinte  gatjlreicfjer  ©emeinben  oft  in  »euer  gerne 
aufgefbrofet.  ginbelfjäufer  unb  2Baifenf)äufer  finb  tjier 
aucfj  furg  gu  ermähnen. 

gerner  ift  bie  Sd)uttf)ä  = 
tigfeit  gu  nennen.  Sem 
berfnöefjerten  djinefifctjen 
Scfjulmefen  gegenüber  geigt 

fitf)  bie  eurobäifcfje  Unter* 
»eifung  in  itjrer  Über* 
tegenfjeit.  Stuct)  r)eibnifdt)e 
©Item  fdjicfen  ifjre  finber 
in  TOffiongfcijulen.  Stuf 

jeber  (Station  finbet  fiel) 
eine  fotcfje;  oft  meljrere. 
!£öfjere  (Serjuten  »erben 
Oon  ben  2Inf)ängern  ber 

SHeformüartel  jejjt  fefjr  ge* 
inünfcfjt,  unb  finb  itjrer 
biete  in  ben  leisten  3j<rf)£M 

gegrünbet  »orben.  S3ebeu- 
tunggtooft  ift  bie  cfjriftltcfje 
©emehtbefctjule  unb  bag 

Seminar  gur  ügeranbitbung 

cfjriftlicrjer  Sefjrer  unb  5ßre* 
biger.  Stuclj  bteSödjterfcfjute 

fjat  eine  auggebetjnte  Sfjä* 
tigfeit. 

Sie    £aubt=9Kiffiong* 
arbeit  befteljt  jebocfj  in  ber 
SSerfünbigung      be§ 

©bangeliumg  an  offene* 
lietjen  Orten  ober  in  befon* 
bereu  ̂ rebigtfjatten.     Sie 
»icfjtige  SSorau§fe^ung,  bafj  ber  ̂ rebiger  nicfjt  btofe  in 
bie  fbracfjlicfje  gorm,  fonbern  in  ben  ©eift  ber  Sbradje 

eingebrungen  ift,  loirb  bon  ber  ebangeliferjen  SDWffiort  ernft* 
lief)  inS  Siuge  gefafjt.  Sine  grofee  §itfe  babei  finb  jetjt  fcfjon 

überalt  eingeborene  cfjriftticrje  ©efjitfen.  %n  »eitern  Um* 
fange  aber  fann  in  Sfjina,  roo  bie  fünft  be§  Sefeng  »eit 
berbreitet  ift,  bag  gebruefte  28ort  bie  Sßrebigt  erfetsen. 
ßafjlreicfje  SJciffionäbrucfereien  ftefjen  in  eifriger  Arbeit. 
greilicrj  giebt  e§  in  biefem  Stücfe  noctj  mancherlei  gu 
lernen.  ©g  fotl  aucfj  nicfjt  beftritten  »erben,  haft  unter 
ben  Jaufenben  bon  auggeftreuten  ©cfjriften  oiele  taube 
.Körner  ge»efen  finb.  Qmmerfjin  barf  man  nicfjt  bie 
SSirfung  ber  treffe  unterf erjagen,  burefj  »etcfje  auef)  biete 

ctnuefifcfje  ©etefjrte  ctjriftlicfjen  ©inftüffen  gugängtief)  ge* 
»orben  finb. 

Sie  .gerfütitterung  ber  eoangelifcfjen  SDciffton 

in  biete  ̂ Denominationen  ift  oft  bon  ifjren  ©egnern  be* 
tont  »orben.  $n  ber  Xfjat  bietet  ©fjina  eine  nafjegu 
bollftänbige  9Kufterfarte  ber  berfctjiebenen  Abteilungen 

ber  ebangeliferjen  ©fjriftenfjeit,  bie  burd)  bogmatifclje 
Unterfctjiebe  ober  SBerfaffunggfragen  fidt)  bon  einanber 
getrennt  fjatten.  ©g  fefjtt  nicfjt  bie  JRictjtung,  »elctje 
geftiffentlicfj  biefe  Unterfctjiebe  gurücfftettt.  Satjin  gefjört 

bie  grofee  ©fjina*3nlanb*9Jciffion,  bie  aber  mit  ifjren 
©igentümticfjfeiten  felbft  »ieber  tjier  unb  ba  gu  anbern 
in  ©egenfafe  tritt.  ©g  gilt  jebocfj  aucfj  tjier,  bafs  bie 
Spaltungen  gugleictj  eine  SSietfeitigfeit  bebingen,  in  ber 

Das  J?anner  ITiiffions^ofpttal  in  (Eungfun. 

neben  ber  angebeuteten  Scfjmäcfje  eine  befonbere  Starte 

beg  ̂ roteftantigmug  liegt,  »enn  bei  ben  äufeeren  Unter* 

fcfjieben  bie  ,,Sinbeit  im  ©eifte"  ge»aljrt  »irb.  ©IM* 
licf)er»eife  tonnen  »ir  ba§  oon  ber  ebangeliferjen  Söciffton 
in  Stjina  in  reicfjem  TOafee  fagen.  Safe  tjier  unb  ba 
Sribalität  entftetjt,  läfet  fidt)  nicfjt  oermeiben.  Stber  eg 
giebt  einen  »ictjtigen  SinigungSpuntt  ber  ebangeliferjen 
aJciffion  in  ©fjina,  bie  Eonfereng  in  ©cfjangfjai,  an 

ber  fiefj  (mit  nur  einer  Stugnafjme)  Vertreter  alter  ®e= 
feflfcljaften  beteiligen  unb  in  brübertietjer  ©inmütigfeit 

bie  görberung  beg  SBerteS  beraten.  Sie  fefte  Überein* 
ftintmung  in  ben  ebangeliferjen  ©runbtefjren  fommt  auetj 

ben  ©fjinefen  gum  33e»ufetfein,  fo  balß  fie  bie  „^efug* 

lefjre"  al§  eine  etnfjeitticfjc  gorm  be§  ©fjriftentumg  gu* 
fammenfaffen,  tro|  fonftiger  SJerfcfjiebenfjeiten  bei  ben 
Senominationen.  Sßietfeicrjt  noefj  mefjr  »irb  bieg  burefj 

bie  einfjeitlicfje  eoangelifctje  ̂ raji§  bewirft.  Äein  eban* 
getifcfjer  50ciffionar  butbet  in  irgenb  einer  gorm  ba$ 
gortbeftetjen  be§  2lfjnenfultu§,  feiner  tauft  finber  (mit 



271  GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG  iV(ls   6et  <£$»»icfe  glaubt.   GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG  272 

21u§naljme  au§gefe|ter  '^inblinge)  oljne  SSorroiffen  ber 
Altern,  felbft  uidjt  in  ber  ®efaljr  be§  £obe§,  feiner  tauft 
einen  Ertpadjfenen  oljne  eine  grünblidje  Unterroeifung, 
bie  fid)  oft  über  ̂ abr  unb  Jag  auSberjnt,  feiner  »crfpridjt 
ben  oft  felbft  in  febr  gtoeifeltjaften  gätCen  ertoarteten 
Sdjuj}  bor  bem  d)inefifd)en  ©eridjt,  feiner  beanfprudit 
bei  SJiifjrjaublimg  ober  Sdjäbigung  ein  Süfjugelb,  wenn 
and)  ber  burd)  bie  europäifdjen  Vertreter  fjcrbcigcfnljrte 

aiigeiiieffene  Sdjabenerfats  nieift  angenommen  wirb.  3lls 
weilen  aber  wirb  aud)  auf  ben  letzteren  oerjid)tet  (rote 

j.  33.  nad]  ber  mit  beni  Slutbabe  üon  Shitfdjettg  öerbun« 

benen  Sßlünberung),  \va-i  auf  bie  Efn'nefen  einen  tiefen EinbrucI  madjt. 

SieS  weift  uit§  l)inüber  auf  uufereit  letjten  'pmift: 
bie  Erfolge  ber  eöangeltfdjen  üDctffion.  E§  ift 
behauptet  worbeu,  bafj  bie  gefammeltendjriftlicrjen  ©erneut* 
ben  nur  au§  ber  ipefe  be§  SBolfeS  gewonnen  fitib,  unb  nur 
burd)  materielle  gntereffen  im  (Il)rifteutitm  erhalten 
werben.  Sie§  ift  oüliig  ungutreffenb.  SBofjl  fommt  e§ 
fe()r  oft  tior,  bafj  fiel)  Einzelne  ober  gange  ©nippen  au* 
rein  materiellen  ©rünben  juin  Übertritt  melben.  £$n 

ber  auggeberjnten  Sßrüfungggeit  aber  werben  bie  unlaute- 
ren Elemente  im  ubertoiegenben  SDcafje  abgeftofjen.  Tabci 

fofl  nid)t  beftritteu  loerbeu,  bafj  auef)  tjeute  noerj  einzelne 
SDciffionare  bei  eutl)ufiaftifd)em  Eifer  unb  SDcangel  an 

Widjtcrnljcit  in  ar)hltcf)e  gel)Ier  geraten,  loie  einft  ©fi£= 
(äff.  Überhaupt  liegt  e§  unö  fern,  bie  eoangelifd)e 

SDciffton  a{?-  eine  unfehlbare  Sad)e  fjtnguftetten.  SBtr 
betonen  fogar,  bafj  fid)  l)icr  unb  ba  an  berfelben  2lu§« 
ioüd)fe  fiitben,  bie  jeber  berftänbige  3Jtiffton§freunb  eruft 
lid)  ablehnen  mufj.  SBtr  ibenttfijieren  un§  ,v  33.  nidjt  mit 
ben  33erfudjen,   burd)  Slufgüge  fingeitber  junger  S>amen 

unb  bergletdjen,  mein:  al§  5»t>eifetrjaften  Mitteln,  bie 

Efjiuefen  ju  belehren,  bergletdjen  aber  fommt  aud)  per» 
liälttti^mäfjig  mettig  Por.  3m  9anjien  tonnen  wir  fagen, 

ba)]  bie  eoaiigelifche  fOüffion  in  gefünber  SBeife  arbeitet 
unb  bafjer  aud)  gebiegene  Erfolge  bat.  üöefonberä  er» 
freulid)  ftel)t  eg  bei  ben  ©emeinben  in  länblidjen  Siftrif* 
tcn.  Qn  ber  fßrpoinä  Jyurjfieit  giebt  e§  Dörfer,  bereu 

Einwohner  aröjjtentetlg  Erjrtften  finb.  Soldje  ©emeitt- 
ben  fd)tid)ter,  fleißiger  Sanbleute  bilben  einen  red)t 
foliben  Stamm  ber  ebangetifdjcn  d)inefifd)eit  Gfjriften* 
l)eit.  E§  fei)tt  jebod)  nid)t  an  Grjriften  au§  l)öl)ereu 
Stäuben.  Selbft  in  ben  Greifen  ber  ©clefjrten  giebt  eg 

einzelne,  bie  int  entften  Sudjen  tt ad)  SBafjrrjeit  im  Goau- 

gelio  Ai'ieben  gefunbeit  Ijaben;  aud)  SBoIHrjabenbe,  bie 
für  ftrdjttdje  ßtoeefe  bebeutenbe  Stiftungen  geinadjt 
ljabcn,  erfd)einen  in  ben  93erid)ten  nid)t  feiten. 

Safj  bie  jungen  ©emeinben  einer  loeitereu  Eni- 
widtuttg  im  djriftlicfjcn  Seben  bebürfeu,  barf  niemanb  be= 

frembeu.  Ei  märe  unbillig,  in  alten  Stüden  ba§  p  er- 
loartcit,  luae  in  ben  fjeimatlidjeu  6l)rifteugemeiitben  auf 
©runb  ber  ©efdjicrjte  oou  Satjrfjunberten  befteljt.  SSte 
bie  Gntwidhing  in  Gtjitta  fid)  geftalten  wirb,  läfjt  fid) 
nod)  nid)t  abferjen.  Sitten  eiufid)tigeu  SSertretern  ber 
eoangeltfdjen  SDctffton  ift  ba§  $^  nidr)t  äiueifelfjaft.  E§ 
fommt  nid)t  barauf  an,  bie  berfdjtebenen  fird)lid)en 
formen  in  Eljina  eiu^uunirjelii,  fonbern  bie  Elemente 
beä  Gljriftcntuiii^  al§  lebenbige  »Steinte  fo  eiu^upflaiiäen, 

bafj  burel)  bie  EnttoicMung  unter  ben  gegebenen  33er* 
Ijältuiffen  fiel)  fd)lief;lid)  eine  felbftänbige  el)incfi  = 
felje  s3iatioitatf ird)c  bilbet. 

SBtr  fd)liefjeu  mit  ftatiftifd)en  Angaben  über  bie 
Erfolge,  melrije  in  3lnbetrad)t  ber  tierl)ältui*mäfsig  furjeit 

9lrbeit§jeft  ber  enaitgelifd)env..1.iffiou 
in  Gl)ina,  bie  nur  luenig  melir  alö  ein 
linlbcö  .^abrljunbert  umfaßt,  immer- 
l)in  fdjoit  red)t  bebeuteub  finb.  5Jcad> 
einer  eiugel)enbeit  5?ered)uuug  auf 

®runb  ber  Criginalaiigaben,  bie  mit 
mandien  Süden  I)iuter  ber  SBirJltdj* 
feit  jurüdbleibeu,  finb  folgeube,  auf 

jebeu  Tsall  fidjere  Pallien  gejuubeii, 
benen  mir  jur  SSergleidjirng  bie  ent= 
fprediettben  ̂ abteu  öon  1885  in 
Klammern  beifügen.  E§  giebt  in 
libiua  47cS  (154)  et).  Stationen,  973 

(335)  »eiffionare,  297  orbiniertc 
eingeborene  Sßrebiger,  2924  (1085) 

anbere  ©ePfen,  205747  (43528) 
El)rifteit,  Hon  benen  92995  (23982) 
ber  engeren  ?(beubmaf)[>.  gemcittfdjaft 

angehören.  $m  %df)tt  1898/99 
mürben  23528  (3089)  «ßerfonen  ge- 

tauft. 3n  1823  (397)  Spulen  wer- 
ben 37057  (9466)  Sdjfiler  uuterrid)- 

tet,  barunter  8631  (3462)  Mdjen. 

Serliner  ̂ inbeltjaus  in  lionaFoiia. -~  .]■  - 



feste  und  Vergnügungen. 

Sie  gefttage  ber  ßljinefen  richten  fid)  teils  nad)  bent  ©tanbe 
©onne,  teils  nad)  bem  SSedjfel  beS  SRonbeS.  3|r  Safjr  beftefjt 
354  Sagen,   bie   fid)   auf   6    SOtonate  ju   30   unb   6   ÜRonate  31t 

-       >-  ■ 

1 

Sagen    »erteilen.'     2tm    15.   eines   9RonatS    ift  SMmonb. 
Safjre  fallen  7  Sdjaltmonate.    SeifpietSroeife  fielen  in  ben 

1897,  1898,  1899  unb  1900  ein  ©dialtmonat 

*X         nad)  bem  britten  Woxiat  be§  3af)reS  1898  unb 
^:i     einer  nadj  bem  adjten  Monat  beS  SafjreS 
Ws    1900,   9ieujal)r  fiel  auf  ben  2.  gebruar 

&  1897,  ben  22.  Sanuar  1898,  ben  10.  ge= 
W»w^    bruar  1899  unb  ben  31.  ganuar  1900. 

SaS  Safjr  ̂ erfüllt  in  24  Slbfdjnitte 

(tsie-ling-),  oon  benen  8  bie  tarnen 
ber  4  SaljreSjeiten  thschun  „3™!)= 

liia  „©ommer",  tlisiu  „§erbft" 

2Bin= 

Stuf   je 

Sauren 

benen  jeboer)  bie  9cacf)tgleict)en  unb  Sonnenmenben 
nidjt  als  2lnfang,  fonbern  als  SRitte  ber  gabreSäeiten 

gelten  (li  thschun  „grüblingSanfang"  =  5.  fyebruar, 
thschun  fön  „SKitte  griiblingS"  =  20.  3Rätj.)  Stoifcfjen 
bieffe  8  Slbfdjnitte,  bie  nad)  ben  ̂ a^rt§^titcn  benannt 

Stfirfdjner,  Gfjitia   I. 

finb,  fallen  16  anbere  in  entfpreebenben  ̂ mifdjenräumen, 

fo  ba%  jmei  ber  legieren  immer  gwifdjen  jwei  ber  erfteren 
fallen,  ̂ Ijre  tarnen  belieben  fid)  mebr  ober  weniger 

auf  bie  ben  QaljreSgetten  eigentümtidjen  SBetterberljätt* 

niffe  ober  bergteidjen,  wie  „grofje  §ifee",  „Heine  £>ifee", 18 
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„grofce  Malte",  „Meine  Säfte"  u.  f.  to.  Tan  einige  wenige 
unter  ben  24  9l6fdt)nttten  be§  3ar)re3  madjen  fidt)  burefj 

gemiffe  gfefttidjfeiten  bemetfoar.    2)a3  längfte  ft-eft  ift  ba* 

tfeft  be§  „neuen  Sarjrcö"  (sin  nien), 

beffen  Vorboten  fdjon  in  ben  lebten  Jagen  be§  borget* 
geheubeu  beginnen.    91m  gwangigften  Jage  bez  groölften 

1  5 , 1    e    i 

jm 

■i'_.  *    i  ■ 

Dorbereiiwtgen  jum  Reuen  3a^r- 

3Ronat§  Werben  bie  ©tembel  aller  Sefjörbeu  feierlich 
für  einen  gangen  Sötonat  berfdjioffen.  S3i§  gum  SObenb 

bot  SReujabr  muffen  bet  Sitte  —  nidjt  bem  ©efe£e  —  ge» 
mäfj  alle  in  ben  berfdjiebenen  .staufläbcn  aufgelaufenen 
üKedmungcn  begahtt,  and)  muffen  bie  nötigften  Einlaufe 
für  mehrere  läge  beforgt  fein,  ba  bie  Säben  au  benjelben 
gefdjloffen  bleiben.  !Qau§bater  uub  9In gehörige  opfern 
in  ben  letzten  Stunbeu  beo  gatjreiS  reicbliclier  all  gemühn« 
lid)  bor  ben  Sfljnentäfetdjen  uub  ben  Silbern  be§  äpauS* 
ober  Südjengotfel  (yao  schön),  Sdjwärmer  werben  Io§* 
gelaffen,  bereu  Sßraffeln  bon  ba  an  immer  (läufiger  uürb. 
Slufjer  beut  gewöhnlichen  äBeifrraudj  ber  am  gerafbeltem 
©anbettjolg  befiebenben  Stäbe  werben  grtüdjte,  ©emüfe 
uub  gefod)te§  ober  gebratenes  Reifer)  geopfert  unb  bann 

non  ben  äßitgliebern  beS  .vauc-baite*  bergerjtt.  Mim  bor 
SOKtternarr}!  legt  alle*  feine  gefigemänber  an;  SHener 

unb  Stngerjörige  erbalten  ihre  'i'ceufaljic-.rjefdicnfc.  grub, 
am  SKorgen  bringt  ber  !ßau§bater  bem  ijjimmel  unb  ber 

Erbe  bai?  9iciSopfer  bar  auf  beut  bagu  beftimmten  'Jifd)e 
bei  ®ajtgimmex§,  bor  beut  er  fiel)  niebermirft  unb  bei 
jeber  Sniebeugung  biennal  ben  .stopf  tief  jur  Erbe  neigt. 
Set  biefer  ©clegeubeit  banft  er  für  baä  ihm  luährenb 
beS  bergangenen  gahreS  wiberfabreue  ©nie  unb  bittet 

um  Segen  für  baS  neue  Saljr.  9cadjbem  and)  bie  .vauc- 

götter  unb  bie  9£amenfcrjilber  ber  Climen  auf  biei'clbe 
SSetfe  beref)rt  finb,  werfen  ficrj  .stiuber  unb  Enfel  bor 
ihren  Eitern  unb  ©röfjettem  nieber.  3e1M  beginnen  bie 
Sefudje,  weldje  bie  männlidjen  äßitglieber  be§  vausbaltes 
bei  SSermanbfen,  SBefannten  unb  ̂ orgefeijten  abguftatten 
haben.     Sie  ̂ Beamten,  weldje  mit  grofjem  ©efolge,  in 

ihren  grünen  ober  blauen  Sänften  —  je  nad)  bem 
Sauge  —  getragen,  fommen,  fjabeu  gubor  ihren  SSefud) 
burd)  gtoei  rote,  mit  ihren  $u*  unb  Seinamen  foroie  mit 
ben  uollftäubigen  StmtSnamen  betfeljene  Sarten  angeigen 

[äffen,  wobei  aud)  allerlei  ®efcr)enle  borauSgefanbt  wer* 
ben,  unb  werben  mit  fjrüctjten  unb  allerlei  Sederbiffen, 
mit  Jhee  unb  SreiSWein  bewirtet.  iQaufig  Werben  Sd)au* 

fpiele  ben  ©äften  gu  Erjten  aufgeführt 
bon  etgenS  bagu  gemieteten  2ruppen, 
unb  Sanben  bon  Spielteuten  gieben 
umber,  um  ihre  Sienjte  anzubieten. 
%ä  bi§  gum  15.  beS  SOconatS  wenig 
©efdjäfte  berrichtet  werben,  bietet  fiefj 

befonbere  ©elcgenl)eit  gu  allerlei  g-eft* 
lid)teiten;  aud)  Werben  borgugSWeife 
um  biefe  geit  im  ijbaufe  ober  in  ben 

Stempeln  allerlei  ©ottheiten  bie  befon* 
bereu  SBünfdje  borgetragen. 

SBenn  ber  djmefifcfje 

Srütjling^anfang  (Ü  thschun) 

uid)t  fd)on  ftattgefuuben  bat  —  faü§ 
nämlid)  ba§  djinefifdie  3?eujat)t  fpäter 

a(§  2hifang  be§  gebruarö  fällt,  — 
pflegen  bie  llmgüge  ju  Gfjren  be» 
Jrübliugy  ben  allgemeinen  Sauntet  gu 
erhöhen  ober  gu  unterbrechen.  Gin 

grofser,  au§  Rapier  gufammengetlcbter 
Süffel,  ba§  93ilb  be*  ftuqtituä,  mit  bem  bie  SRei§fetber 
beftellt  werben,  Wirb  umbergetragen  in  Segleitung  beö 

l)öd)ften  Seamten  be«  S3egirf§  unb  nadjher  feierlid)  ber* 
bräunt.     sJ(ud)  baS> 

„Satcrnenfeft"  (yüan  siao), 

bie  „erfte  9?ad)t",  b.  f).  ber  erfte  Soltmonb  be§  SahreS, 
fällt  nod)  in  biefe  3«:,  ba  e§  am  15.  be§  erften  Sonata 
gefeiert  wirb.  Jie  Stabt  fdjioimmt  in  einem  93ceer  bon 
Virhtern.  3töeä  ergoßt  fid)  mit  Jrunt  unb  Spiel,  felbft 

bie  fonft  fo  ftreng  an«  Spau§  gefeffeften  grauen  begeben 
fid)  in§  Aieie,  um  ben  Ülnblid  gu  genießen.  Einen  halben 

üöconat  und)  ber  3Äitte  beS  d)inefifd)en  g-rüblingy 
(thschun  fön,  am  2age  thsing  ming),  weld)e  unferetn 

Frühlingsanfang  entfpridit,  finbet  ba§ 
©röberfeft 

ftatt.  9Jad)bem  bie  ©räber  ber  Sorfafjren  gereinigt  finb 

(sao  mu),  roerben  ifjnen  Tpfer  gebracht  burd)  Serbren* 
nung  bon  Silberpapier,  bat  (Selb  barftellt,  unb  burd) 

Sonet.um  bon  Speifen  uub  ©etränten,  begleitet  oom  ©e= 
praffel  ber  abgebrannten  Sdimärmer.  Sie  ?(nwcfenbcn 
utadjeu  bie  gewöhnliche  3aW  bon  Äniebeugungen  uub 

Berneigungen,  pflüden  grüne  3UH,Hle  ober  Saline  unb 
bringen  fie  mit  nad)  igaufe,  um  fie  in  Sluntenbafen  gu 
(teilen  unb  bor  bie  Sfljnentäfelcfjen  gu  fepen.  Singet  ben 

Ariebhöfen  ber  Slrmen  gießt  e§  feine  gemeinfatnen  Se* 
gräbni-öftätten  für  bie  ftäbtifdjen  ©emeinben;  bielmehr 
finbet  man  bie  ©rab^ügel  auf  eigenem  ober  gemietetem 
©runbe  weit  über  ba<3  8anb  gerfireut 
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9(m  fünften  Soge  be§  fünften  3Jconat§  luirb  ba» 

^vncfjenöootfcft  (tuan  wu) 

gefeiert,  an  lucidum  lange,  wie  Sradjcn  geftaltete  SBoote 
(lung  thschuan)  beim  Sl  lange  Don  Srommeln  (ku)  unb 

33ecfcn  (lo,  Don  g-remben  gcioöfmlid)  gong  genannt)  ein 

redjnct  finb.  ©rofse,  runbe  Sudjen  werben  gebaden, 
auf  benen  fid)  Sarfteitungcn  beS  §afen  mit  bem  9ki3= 
mörfer  unb  anberer  ©egenftänbe  befinben,  bie  man  auf 
ber  ©djeibe  be§  SDionbcS  erfennen  will.  Serftefjt  mau 
fdjon  fonft,  au»  beut  fdjitiärjlicfien  2d)lamme,  ber,  an  ber 
Sonne  gebörrt,  bie  Skdfteine  jum  Sau  ber  fräufer  lie* 

U.tjcatci'ri.U'1'tclluiKi. 

SBettfa^ren  oerattftalteu.  Ten  Sradjen  finb  alle  &c 
nniffer  gezeitigt;  meift  aber  mirb  eine  urfprüngtidj  ort* 
Iid)e  Sage,  bie  ber  ©egenb  um  ben  2fjung-tf)ing=2ce  ent* 
flammt,  auf  ba$  ganje  (£f)ina  au'3gcbel)ttt,  um  ben  ttr* 
furung  beS  gefte»  ju  beuten.  Über  300  ̂ ai)xc  cor  unfe- 
rer  geitredjnung  fotl  bort  ein  tioljcr  Beamter  bc»  König» 

§uai  Don  Sljfu,  namen»  Äü  sJ)üan,  in  llngnabe  gefallen 
fein  unb,  nad)bem  er  oergeben»  ba.z  §erä  be§  König» 
burd)  ba§  flagelieb  £i  <3ao  5U  rüfjren  gefudjt,  ben 
2 ob  in  ben  SSelieu  be§  ?Jci=2o^-luffe§  gefudjt  Ijaben. 
Eeitbcm  foll  jnerft  an  biefem  Orte  felbft  Stets1  in  ben 
glufj  gefdjüttet  morben  fein,  um  bie  SSaffergeifter  §u 
berfötjnen.  Qum  Slnbeulcn  an  biefen  SSorgang  mirb 
in  8d)ilf  genudelter  9kiö  gegeffen,  unb  merben  23üfd)et 
Don  2d)itf  an  ben  Käufern  befeftigt. 

Um  bie  geit  beS  33otlmonbe§,  ber  bor  ober  nad) 

bem  Sage  ber  „Witte  oc»  IgerbfteS"  (tschung  thsiu),  un* 
ferer  öerbft^Jag*  unb5iaditgleid)e,  eintrifft,  ober  genauer 
Dom  11.  bi§,  15.  be»  ad)tcu  djineftfdjen  SKonatS  geben 

Sie  „SBefdjenfungen  be§  Wonbcs"'  (schang  yüe) 
jn  allerlei  ©ebräudjeu  2(nlnf;,  meidje  auf  bie  Minbcr  be= 

fert,  allerlei  artige»  (Spietjeug  311  baden,  fo  ift  nun  bie 
3eit  ba,  bie  hinter  mit  foldjem  ju  befdjenfen. 

Ser  9.  be»  neunten  9JJonat3  (etwa  2(nfang  bis" 
Enbe  Dftofier)  ift  ber  „Steigetag"  (töng  kao),  an* 
geblid),  meil  einft  ein  Wann,  bem  für  ben  Sag  Unheil 
gemei»fagt  mar,  auf  einen  23erg  geftiegen  fein  foll,  um 
bem  Unfjeil  311  entgegen.  $e%t  begnügt  mau  fid) 
uid)t,  bie  Serge,  roo  ©elegenfjeit  baju  fid)  bietet,  5U  be* 

fteigen,  fonbern  läfjt  'ißapierbradjen  Don  ben  berfd)ie= 
benartigften  öeftaiten  fliegen  (fang  föng  tschöng):  ge* 
wältige  Saufenbfüfjer,  Siger,  Sradjen,  ba$  ©ternbilb 
beä  33ären  mit  fieben  Sampen  u.  a.  $ur  Äurämeil  be* 
tlebett  mandje  bie  ©triefe  ifjrer  Sradjen  mit  ©lagfptit* 
teru  unb  fudjen  bamit  bie  Sdjnur  eine»  9cebenbuf)lcr» 
ju  burdjfägen. 

3ur  Qeit  ber 
SSintcr=SonncnmenDc  (tung  tschi) 

ermeifen  bie  Ijödjften  23eamtcn  bem  Steifer  ifjre  23er* 
etjrung,  inbent  fie  Dor  bem  „<5d)itbe  ber  jel)ntaufenb 

3a()re"  (wan  suei  p'ai),  einem  Säfetdjen,  ba$  fid)  in 
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Hingen  unb  Soren. 

bem  betreffenben  Semmel  Beftnbet  unb 
bie  Sßorte  wan  suei,  wan  wan  suei 

(„getintaufenb  Satire,  jerjntaufenö* 
mal  gefjntaufenb  Satvre!"  —  bie 
nämiidj  bem  Saifer  getoürtfcfjt  roer* 

ben)  in  golbenen  Sdjriftgei* 
cfjen  trägt,  bie  brei  tniebeu* 
gungen  unb  neun  SSemeigun* 

gen  ausführen.  —  SDaS  geroöljn* 
ItcEje  SSolf  läßt  btefe  (Stjrenbegei* 

gungen  gu  §aufe  ben  eigenen  2ll)nen  gu  teil  roerben. 
Sn  ber  Sgaubtftabt  liegest  gur  Seit  ber 

%xüf)ünQ§=%aQ'  unb  STCaditgteutje  (thschun-fön) 

ber  Saifer  in  ©egenroart  bon  ̂ ringen  unb  bon  23e* 
amten  beS  li-pu  ober  „2tmteS  ber  Sitten  unb  ®e* 
bräudje",  bie  befannte  geierlidjteit,  Bei  ber  er  nad) 
beftimmten  Dbfern  felber  ein  Stüd  Sanb  pflügt  mit 
einem  Pfluge  bon  gelber  (faiferlidjer)  garbe.  Sern 
£embel  beS  2lderbaueS  (Sien-nung-than),  ber  Stätte 
btefeg  SßraudjeS,  gegenüber  befinbet  ftdE)  ber  üEemftel  beS 
£immetS  (thien-than),  reo  ber  Saifer  gur  $ett  ber 
SBinterfonnenroenbe  nad)  breitägigem  gaften  btm 
Spimmel  Dbfer  bringt. 

2lufjer  biefen  öfferttlicrjen  ober  bod)  baS  gange  Sanb 
angetienben  geften  giebt  e§  eine  Ungaljt,  bie  an  geroiffe 
Örttidjfeiten  gebunben  finb,  ober  mit  ber  SSubbbjaleljre 
unb  ber  Dom  Sao  gufammenljängen.  ®odj  tonnen  bie 
letzteren  aud)  öffentliche  2lufgüge  mit  fid)  bringen. 
9?ament(idj  aber  finb 

Scfjaufptete, 

roelct)e  in  2tfmenl)allen  unb  Sembetn  oljne  fidjtbaren 

Qufammenljang  mit  ber  Crttidjt'eit  auf  Soften  rooI)t* 
ljabenber  Seute  ober  Vereine  unentgelttid)  aufgeführt 
roerben,  eine  nidjt  ungeroöfmtidje  Qsrfcfjeinung.  Übrigens 
giebt  eS  aud)  roirftid)e  Sd)aufbietl)äufer,  bie  fid)  grofjen 
Zulaufes  erfreuen  unb  bereu  9cärje  fid)  burd)  ein  furcfjt* 
bareS  ©etöfe  bon  SSedenfdjlägen  u.  f.  ro.  antünbigt. 
Äufjerlid)  finb  fie  roenig  bemerfenSroert ,  unb  bie 
SHeinljeit  ber  SSüljne  mürbe  aud)  eine  nod)  roeiter* 
geljenbe  23efdjräntung  beS  SRaumeS  ertragen,  roenn 
nidjt  bie  Stüdfidjt  auf  bie  gufdjauer  im  SBege 
ftünbe,  roetdje  eS  fid)  roie  in  unferen  ©ingfbiet* 

Ratten,  bei  ©beife  unb  %xani  bequem'  madjen.  2)ie 
SSüfjneneümdjtungen  ftni  bementfbredjenb  mangel* 
Ijaft.  ©o  fteljt  g.  33.  ein  belagerter  gelbljerr  in  fürdjter* 
Iid)er  SRaSte  fnnter  bem  ©tabtttjore,  roetdjeS  biet  nie* 
briger  ift  als  er,  unb  berroeigert  bem  feinbtidjen  gelb* 
Ijerrn,  ber  eine  SJcaSfe  bon  anberer  garbe  trägt,  ben 
Singang.  Qber  ein  gefallener  Krieger  roätgt  fid),  um 
Sßlat;  gu  mad)en,  bem  balb  erreichten  Spintergrunbe  gu. 
grauenrollen  roerben  bon  Scannern  gegeben,  bereu  giftet* 
ftimme  fidj  roenig  bon  bem  geroöfjntidjen  SSortrage  unter* 
fdjeibet.  ®ie  2tngüge  finb  glängenb,  unb  bem  .Qufcrjauer, 
ber  bie  ©bradje  ber  gebrudt  gu  taufenben  ©djaufbiete 
berftetjt  unb  bie  nötige  Stimmung  mitbringt,  um  fid) 

über  Äufjertidjfeiten  I)inroeggufet}en,  fjtnterlaffen  bie  23or* 
ftetfungen  feinen  ftörenben  ©inbruef.  SSiS  tief  in  bie 
Vladjt  rjinein  fierjt  er  bie  ber  ©efdjidjte  ober  ber 
©age  u.  f.  ro.  entnommenen  üganblungen  anbäd)tig  tau* 
fd)enb  borübergeljen. 

Slufjer  bem  eigeuttid)en  Sweater  fefjtt  eS  aud)  an 
©chatten*  unb  ̂ ubbenfbieten  nid)t,  bie  nid)t  feiten 
einen  ernfteren  gefd)id)ttid)en  Sgintergrunb  b^aben. 

gür  bie  gröberen  ©enüffe  forgen  allerlei 

©auHer, 

geuer*  unb  ©d)tt>ertfd)tuder,  Scanner,  bie  ifjrert  ©ofnt 
fd)lad)ten  u.  a.,  bie  fämtlid)  für  beliebigen,  geringen 
£ot|n  auf  offener  ©trafse  itjre  fünfte  geigen.  2tud)  ber 
Aberglaube  mifd)t  fid)  in  bergleidjen  anfd)einenb  uner* 
tlärlid)e  Sunftftüde;  fo  foH  e§  tränten  Reifen,  roenn 

^riefter  be§  Xao  (tao  =  „SSernunft"  ?)  eine  Seiter  er* 
tlettern,  beren  ©broffen  au§  ©d)roertertlingen  Befterjen. 

$)a§  ©lüdfpiet  unb  öie  llnterfjoltunöfpiete. 

Seils  mel)r  ober  nieniger  unerlaubten  3tD£den  be£ 
(SrloerbeS,  teils  B^armlofem  ̂ eitbertreibe  finb  bie  mannig* 
fad)en  2trten  bon  ©bieten  geroibmet,  unter  benen  einige 
finb,  rceldje  eine  roeltbürgerlid)e  SSerbreitmtg  gefunben 
fjaben.  2Bie  bei  unS  finb  bie  eigentlid)en  ©lüdfbiele 
nid)t  gerabe  feljr  geiftreid),  roäI)renb  anbere,  roie  baZ 
mit  bem  unfrigen  berroanbte  ©d)ad)fbiel  unb  ba§  Um* 

ringungfpiel  (wei  k'i),  biel  ̂ adjbenten  erf orbern  unb 
bennod)  eine  Unterhaltung  bieten,  bie  mit  ber  Seiben* 
fd)aft  ber  ©elbgier  ntd)tS  gemein  fjat.  (StnS  ber  ein* 
fad)ften  ©biefe  ift  umfo  geräufd)boller,  je  weniger  eS 
ber  23eil)iife  irgenbroetdjer  ©bielgerätfdjaften  bebarf.  ©S 
ift  baSfelbe  gingerfbiel,  roe(d)e§  in  Italien  feit  ;3<*ljr* 
taufenben  üblid)  ift,  bei  ben  alten  Römern  micare  di- 

gitis  („gingerfambf")  genannt  rourbe  unb  bort  nod) 
unter  bem  9camen  morra  betannt  ift.  ̂ n  EI)ina  tjei^t 

e§  hua  k'üan,  „bie  gauft  ausrufen",  ober  thsai  k'üan, 
„bie  gauft  raten",  unb  beftefjt  barin,  baß 
groei  Qeä)tx  gugteidj  eine  beliebige  2fngaf)l 
ginger  berfelben  §anb  emborfd)netlen 
unb  babei  bie  Qafyl  ber  ginger  beS  ©eg* 
nerS  gu  erraten  fud)en  unb  ausrufen. 
Stuf  baS  SQrifjtingen  folgt  ein  @d)lud  gur 
Strafe.  2ttle§  mug  rafd)  gefd)ef)en,  roaS  ein 
gegenfeitigeS  Überfdjreien  gur  golge  Ijat,  bon 
bem  bie  SSirtSf)äufer  oft  bis  tief  in  bie  9fad)t 
f)inein  roiber^allen.  —  Sefjr  auffaüenb  ift  ber 
allgemeine  §ang  gumSofen  (thschou  thsien), 
roogu  geroöb^nlid)  fdimale,  blatte  SSambuSftäbe 
genommen  roerben,  bie  in  einem  Ijoljten 
93ambuSgefä^e  fteden  unb  an  ifjrem 
unteren  ©nbe  3a^en  obzt  fon* 
ftige  SOcerfmale  tragen.  SaS  be* 
treffenbe  So§  fällt  entroeber  beim 
Sd)ütteln  IjerauS  ober  e§  roirb  ge* 
gogen.  Serartige  Sofe  beftimmen 
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g.  23.  barüber,  ob  auf  ber  ©trage  ber  Sederbiffeu  eines 
igöferS  gewonnen  itiirb,  ober  ob,  menn  baS  2oS  in  einem 
Semmel  oor  einem  ©ötumbilbe  gemorfen  toirb,  biefeS  ober 

jene3  mit  berfctbeu  3al)t  berfeljene  ©ottcSurteil  mag» 
gebenb  fein  foll.  %m  allgemeinen  ift  baS  ©tüdfpiel  ber* 
boten,  aber  ba  fijjt  ber  Eigentümer  einer  in  bcrfdnebene 
<yätf)er  geteilten  GHüdfdjeibe,  bie  an 
baS  9iou(ette  erinnert,  auf  ber  ©trage 

unbehelligt;  banbett  cS  fid)  bod)  nur  um 
einige  Kubferftüde,  bereu  33erbielfad)ung 

ober  SSerluft  bon  ber  2tn§aljt  ber  Srefmn» 
gen  eines  fdjmebcnben  Stabe»  abfängt. 
Dft  mäfjlt  ber  23anff)atter  fclbcr  ben 
©egenftanb  auS,  ber  geraten  merben  folt 

£f)inejtfd;e  Sdjaufpteler  Ws  \7.  3al?rbuni>ci-ts. 

uub  legt  ifjn  berbedt  beifeite,  ober  giebt  —  eine  2luS= 
nafnnc  bon  ber  gemöbnttdjcn  ©etftloftgfeit  be§  ©lud« 

fbieteS  —  Slätfel  auf  in  gebunbener  Siebe. 

Kartenfptel  unb  Domino. 

2H§  ber  fbanifdje  Qjeiftttdjc 
■ftabarrete  um  1665  in  Kanton 
mar,  fielen  il)m  ber  Öebraud)  ber 
©bielf  arten  unb  bie  ©bielmut 

beS  gemeinen  93umneS  auf,  ber 
im  ftanbe  märe,  feine  auf  bem 

Seibe  getragene  Kleibung  §u  ber* 
fbielen.  Sie  Karten,  meinte  er, 
möd)ten  iüof)i  burd)  bie  Sücauren 
bortljin  gebradjt  fein.  !yn  Kanton 
befinbet  fid)  nämlid)  eine  febr 
alte  arabifdje  ©emeiube,  unb  in 
©banien  mar  eS  Ijerfömmlid),  bie 

©pietfarten  (naipes)  als  ein  ©c= 
fdicnf  ber  Sßauren  511  betrachten. 
®a  aber  bie  Karten  fdjon  im  14. 

3at)rfiunbert  in  Katalonien  uad)= 

gemiefen  finb,  unb  eS  an  fo  frühen  9Jad)iocifcn  in  ben 
Sänbern  beS  ̂ SlamS  feblt,  ba  ferner  bie  d)inefifd)en 
Karten  untereinanber  unb  bon  ben  europäifdjen  feljr 
berfdjieben  finb,  in  3^fln  hingegen  unter  ben  bortigen, 
ebenfalls  febr  bon  einanber  unb  bon  ben  d)inefifd)en  ab= 
meidjenben  ©pietfarten  eine  2(rt  entfd)ieben  portugiefi* 

fdjer  91bfunft  ift,  mufj 

man  in  ber  (Srörte* 
rung       ber      offenen 
Streitfrage  megen 

eine§  etmaigen  ge= 

meinfamen  Itrfpruu* 

geS  ber  ©pietfarten 
norfidjtig  fein.  ̂ n 

Gfjina  fdjeint  menig* 
fteitS  eine  Kartenart, 
bie  ber  fogeuannten 
tien-tze-p'ai  mit  ben 

Sominofteinen  glei« 
djcnllrfprungSäu  fein, 

mie  biefe  fid)  auS  ben 

SSürfeln  entroideln. 
Sie 

®ominofteine 

(ku  p'ai  =  „itnodjen» 

fdjilber",  ya  p'ai  = 
,,(£Ifenbeinfd)ilber") finb  nad)  ber  d)inefifd)eu  SfnnalJTne  um  1120  n.  (Sfjr. 

erfunben,  unb  Ijaben  fid)  bon  Eljina  meiter  nad) 
Korea  unb  Loftan  Derbreitet ;  ber  gleiche  Urfbrung 
mit  bem  europäiftfjen  Somino  ift  augenfällig,  aber  bis 

jegt  nidjt  gefd)id)tlid)  nadjgumeifen  gemefen.  SSenn  man 
gmet  SBürfel  p  ©runbe  legt,  fo  ergeben  fid)  als  mög= 

lidje  g-ätle  bie  9tugen  1  unb  1,  1  unb  2  u.  f.  m.  bis 
6  unb  6,  alfo  21.  Siefe  21ugenjaf)len  liegen  allen 
djinefifdjen  2)ominofbielen  ju  ©runbe.  ©ie  finben  fid) 
gelegentlidj  in  ad)tfad)er  SSieberijotung  in  ©bieten  bon 
168  ©leinen.    Semgemäg  fjaben  aud)  bon  ben  ©biet» 

Cbincfifdic  (Sauflcr  ies  \7.  Z^k- 

«Slücffptel. 
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farten  (tschi 

p'ai= „Rapier* 
farten")  bte  fo= 
genannten  tien- 

tze  p'ai  ober 
„28ürfefattgen= 
farten  "af§über= 
aß  jit  ©runbe 

liegenben  Se= 
ftanbtetl  eine  ge» 
miffeSfnäaljfbon 
ßäfjlfarten,  bte 
nur  mit  biegen 

äBitrfef  äugen 
begeidEinet    finb, 
roäfjrenb  bie 

'  roafjrfdjeinf  icfj 
erftfpaterrjirtju* 
gefommenen 

Silberfartett  öf= 
ter  bon  einanber 

abroeicfjen.  So 

beftefjt  ein  Spiel 
au§  Sfcfjötiang 
au§  126  Stät- 

tern unb  jroar 

63(=3x21) 
fcfjlicfjten, 

42  (=2x21) 
cerjierten    unb 
21  bunten  unb (EljtnefifAe  Karten,  JDürfel,  Sdjadj*  unb  Dominoftetne. 

Sitberfarten ;  eine!  au§  Scfjangfjai  au§  135  blättern 

mit  ebenfalls  63  fc£)ltcf)ten  unb  42  berjierten  3ä$* 
farten  unb  21  Silberfarten,  aber  aufjerbem  9  art= 
beren  Sarten,  bon  benen  6  nur  eine  SambuSoer« 
gierung,  bie  übrigen  3  bie  ©djttftgetdjert  wön  = 

„©elefjrter",  wu  =  „Krieger"  unb  tsung  =  „alfge* 
mein"  tragen.  Sine  brüte  2tbart  au§  Sutfcfjöu  beftefjt 
au§  133  Stottern,  nämlicf)  63  fcfjlicfjten  ttrie  oben,  21 
mit  ben  Sßürfelaugen  unb  Serjierungen,  42  mit  Silbern 
uub  SBürfelaugen  unb  7  mit  Silbern  ofjne  SBürfefaugen. 
Sie  Silber  ftetfen  ben  Spietgott  aU  Saget  mit  einem 
©etbftücfe  (hu  schöng  kung,  ben  „fjeiligen  Öerjog 

Siger"),  ©radjenfömge,  Sffen  ober  Serggeifter  (sien), 
berfdjiebene  ©öfter  be§  ffteicfjtumä  (thsai  schön)  u.  f.  ro. 

bar.  Siefe  tien-tze  p'ai  finb  nur  im  mittleren  Sfjina 
gebräucfjticf).  Sine  anbere  Strt,  bie  siang  k'i  p'ai  ober 

„Scfjacfjfarten",  tragt  bie  bauten  ber  ScfjacfjJ'teine: 
tsiang  (schuai  =  „gelbfjerr",  schi  =  „©elefjrter",  siang 
=  „Sfefant"  (siang  =  „©efjitfe"),  ma  =  „Söffet", 
kü  =  „SBagen",  p'ao  =  „©efcfjüfc",  ping  (tsu)  =  „Srie= 
ger",  fjat  aber  mit  bem  roeiter  unten  ju  befpredjenben 

Scfjacfjjpiete   (siang  k'i)   nur  biefe  9camen  gemein. 
Sine  brüte  2frt  Bon  Spieffarten  finb  bie  schi-hu- 

p'ai  ober  „Sorten  (eigentlich  „Scfjifber")  ber  gefjn  hu" 
ober  „folgen".  Sie  finb  in  betriebenen  SIbarten  buref) 
gan§  Sfjina  Oon  gering  bi§  Danton  f erbreitet.    SSie 

bei  ben  tien-tze  prai  roegen  ber  ju  ©runbe  liegenben 
SSürfel  bie  Siebengaf)!  bie  Hauptrolle  fpielt,  fo  fjanbelt 

e§  ftcrj  fjier  bei  ben  urfprüngtidjen  brei  „g-arben"  ober 
Strien  bon  .Qäfjtfarten  um  eine  9ceunjafjf.  Srei  berfcfjie* 
bene  Sinfjeiten  üon  ©elb  luerben  buref)  biefe  brei 

„garben"  bargeftelft,  nämlicf)  bie  einzelne  gupfermünje, 
bie  großenteils  an  bem  Socfje  in  ber  SJcitte  fenntlicfj 

ift,  aber  fjier  audj  gelegentiicfj  bie  ©eftatt  eine§  tiier= 
eefigen  ShtcfjenS  (ping)  angenommen  bat,  —  nrie  e§ 
benn  früfjer  SJcünjen  biefe§  9camen§  gegeben  fjat  — , 
gmeitenS  Stränge  (so)  bon  100  Supfermünjen,  brütend 
bie  Qefjntaufenbe  (wan),  roefdje  festeren  aber,  abgefefjen 
Oon  ben  Keinen  SambuSfarten  Oon  9cingpo,  neben  ben 
Qafjfen  noefj  mannficfje  Silbniffe  tragen.  So  beftefjt 
benn  ber  urfprünglidj  gemeinfame  Seit  ber  tierfcfjiebenen 
Spiefe  biefer  2frt  au§  ben  ping  oon  1  big  9,  ben  so 
bon  1  bi§  9  unb  ben  wan  bon  1  bi§  9,  unb  ba  bie 

Siätter  meiftenä  tiierfacfj  borfommen,  au§  108  harten. 
Sgierju  fommen  bann  noefj  Silberfarten,  bereu  2trt  unb 
Sfnjafjt  in  ben  berfcfjiebenett  ©egeuben  Sbina§  nicht 
immer  gleich  finb.  21m  berbreitetften  finb  bie  Thsien 

wan  (eigentlich  1000x10000),  lao  thsien  („alten  Sau« 
fenbe")  ober  tschao  thsai  thsien  wan  (Thsien  wan,  „bie 
ben  9f?eicfjtum  berbeirufen"),  affo  mofjf  auefj  ©öfter  be§ 
9teicfjtum§  (f.  o.),  ber  Wang  Ying  au§  bem  9Muber* 
roman  Schueirhu-thschuan  unb  bie  fogenannten  tschi 
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hua  („ßweige  unb  231umen").  3™  affgemeinen  fdjwan* 
fen  bie  Spiele  gwifdjen  einer  2lnäal)t  bon  120  unb  160 
^Blättern.  Qfirem  Stoffe  nad)  berfd)iebcn,  aber  wegen 

ber  ping,  so  unb  wan  ju  ben  schl-hu  p'ai  ju  redjnen 
finb  bie  23ambugfarten  öon  9tittgpo,  Heine  SHöfcdjen 

bon  etwa  1  cm  Side,  V-/s  cm  Sänge  unb  12  mm  SSrette, 
bcren  bag  (Spiel  148  enthält. 

SBrettfpiete. 

Unter  bm  (Spielen,  weldje  Etjitta  unb  bem  Sffienb* 
lanbe  gemeinfant  finb,  ftebt  bag  Sdjadjfpiel  obenan, 

gwar  ift  ber  Dcame  siang  k'i  (,,23itber=93rettjpier),  ben 
ba$  djinefifdje  (Spiet  jetjt  fübrr,  fdjon  Saljrbunberte  bor 
ber  Qtit,  aug  ber  bie  erfte  fidjere  9?ad)ridjt  bom  2Sorf)an= 
benfein  einer  Strt  Sd)ad)fpiel  in  Gbiua  ftammt,  für 

anbere  SSrettfpiete  im  Sdjwange  geioefcn,  unb  bie  chinefi* 
fd)en  93üd)er  fdjweigcn  öon  einer  Einführung  aug  bem 
2lugtanbe,  bie  fie  bod)  im  gaffe  be§  ̂ pufffpteleg  gugebcu; 
aber  bag  ©efamtbilb  be§  ein  2tbbitb  be§  Krieges  bor* 
fteffenben  Spieleg  unb  bie  Ucebenumftänbc  fpreeben  ba= 
für,  baft  e§  fid)  bon  Sßorberinbien  au§  nad)  Dften  unb 

SBeften  verbreitet  tjat.  ®er  urfprünglidje  9?ame  tschatur- 

anga  =  „bie  bier  ©lieber"  (bei  igeeteS)  ift  attütbifd) 
unb  begießt  fid)  auf  bie  4  SBJaff  ehgattungen :  g-ufi* 
bolf,  Sreitwagen,  9ieiterei  unb  Elefanten.  3U 

biefen  finb  in  (iljina  nod)  bie  ®efd)ü£e  (p'ao)  getont» 
men,  unb  jwar  waren  bamit  gunädjft  är)nliif)e  Sdjteuber* 
borrid)tungen  gemeint,  wie  fie  aud)  int  2lbenblanbe  bor 
Erfittbnng  begSdjiefspuloerg  angewaubt  mürben.  Sie  erfte 
Erwälptung  be§  d)inefifd)en  Sdjadjfpielcg  fommt  in 
einem  SSerfe  beg  ad)ten  3aljtljunbert§  bor  unb  füljrt 

ben  „gelbberrn"  (schuai),  ben  „2J3agcn"  (kü),  bag  „9töf* 
fei"  (ma)  unb  bag  Steine  fcbleubernbe  „@efd)üt$"  (p'ao) 
fdjon  unter  ben  jetzigen  ̂ Benennungen  an,  mätjrcub  bie 

bamattgen  „jed)g  öcbaruifdjten"  (liu  kia)  ben  jetzigen 
fünf  ping  gegenüberftcl)en.  2lud)  im  2I5enbtanbe  fjat 
bag  Sdjadjfpiet  grofjc  SBanblungeu  burdjgemadjt  burdj 
2(ugbebitung  ber  ©angarteu  beg  Säuferg  unb  beg  Siateg, 
meldjer  urfprüng(id)  nur  einen  ©djritt  fdjräg  ging  unb 

nunmefjr,  im  ebrifttidjen  Europa  in  eine  Königin  ber* 
tuanbelt,  in  äffen  9iid)tmtgen  über  bag  gange  83rctt 
geljt.  %n  ©iam  l)at  fid)  nod)  bie  alte  ©angart  beg 
§iateg  erhalten,  ebenfo  in  El)iua,  roo  aber,  beg  Eben* 

mafjeg  megen,  jmei  sein  ober  „©elebrte"  bem  „Selb* 
Ijerrn"  (tsiang  ober  schuai)  gur  Seite  fteljen.  SBeitet 
redjtg  unb  tinf§  folgen  bei  un§  bie  Säufer  ba,  roo,  wenn 
man  ftatt  ber  9ftitte  ber  gelber  bereit  Eden  nimmt, 

in  Elnna  bie  „Elefanten"  (siang)  fteben,  wag  genau 
bem  Umftanbe  entfpridjt,  bafj  ber  Säufer  nod)  beute  in 

Spanien  ben  arabifdjeu  -Kamen  beg  Elefanten  (alfil) 
trägt.  SESeiterbin  folgen  aud]  tjier  bie  beiben  Springer 

(ma  =  „5Rof3"),  unb  an  Stelle  unferer  Sürme  (Soeben) 
bie„2Bagen"  (kü),  roeldje  bei  unä  bon  jenen  berbrängt 
toorben  finb.  2)a  bor  ber  bem  Spieler  junädjft  liegen* 
ben  9leifje  mit  biefen  neun  Steinen  bie  beiben  ©efd)ühe 

s^lah  gefunben  baben,  bleiben  für  bie  borberfte,  bem 
©egner  jugete^rte  yMcihc  nur  fünf  Stieget  (ping  ober 

tsu),  um  bie  gemöljnlicbe  Slnja^l  bon  16  Steinen  boll 

jn  ntadjett.  Ser  g-tufe  in  ber  SDcitte  fdjcint  (al§  ur*. 

fprünglid)e  SlJcildjftrafje?)  einem  ber  früheren  siang  k'i 
(f.  o.)  entnommen  §u  fein,  metdjeS  mit  Sonne,  9Jconb  unb 
Sternen  gefpielt  mürbe.  Tod)  ift  e§  aud)  möglid),  baß 

mirflid)  ber  ̂ uangl)o  (ober  ber  SJangtfjefiang  ?)  ur* 

fprünglid)  gemeint  mar. 
Ein  fetjr  berbreiteteä  ̂ Brettfpiel,  meld)e§  tro^  feiner 

anfd)einenbcu  Einfachheit  bon  bielen  bem  Sd)ad)  bor* 

gejogen  mirb,  ift  baZ  wei  k'i  ober  „llmringungS* 
fpiel",  in  Qapan  go  genannt  unb  unter  letzterem  9fa* 
men  aud)  in  2)eutfd)lanb  ̂ eimifdj  geworben.  Wad)  ber 
japanifd)cn  Überlieferung  foll  Sibibaijin  ba$  Spiel  au§ 
Ebina  mitgebradjt  fjaben,  meldjer  fid)  gut  3eit  be$ 

£Ijang=$aifera  2)ting«§uang  (713 — 762)  lange  bort  auf* 

bielt.  TOan  nennt  baZ  Spiel  aud)  mol)l  sien  k'i  = 
„Elfenfpiel"  ober  „93rettfpiel  ber  Serggeifter",  nad)  einer 
Sage,  ber  §ufolge  ein  ̂ oljbauer  namenl  SBang  Sfdjt 

fid)  jur  3eit  oer  Sfin=S?aifer  (265 — 419)  am  33erge 
Sd)ifd)ifd)an  in  2fd)öfiang  befunbeu  uttb  jmei  ber 
ad)t  33crggcifter  mit  bem  Spiel  befdjäftigt  angetroffen 
I)aben  foll.  Sa»  Spiel  mirb  mit  180  weiften 

unb  ebenfobiel  fdjmarjen  Steiudjcn,  bereu  —  freilid) 
fleittere  —  ©eftalt  an  bie  latruneuli  ber  alten  9iömer 
erinnert,  auf  einem  SBtette  gefpielt,  weldjeg  oon 
18  Strtd)cn  ber  Sänge  nad)  unb  ebenfo  bieten  quer  geteilt 

ift,  fo  bafj  fid)  mit  ben  9iänbern  361   Eden   ergeben. 

®a§  5ßufffpiel,  djinefifdj  schuang  liu  („3i"ei* 

mal  fed)§")  genannt,  ift  äfjnlidj  wie  bei  uni  unb  wirb 
mit  je  15  Steinen  ober  tleinen  Segeln  bon  bcrfd)iebencr 
garbc  bon  gwei  Spielern  mit  jwei  SSürfeln  gefpielt. 
E3  ftammt  weber  au§  Europa,  nod)  au§  EI)ina,  fonbern 
würbe  nad)  djinefifdjen  Duetten  im  brüten  Safycfyvübtit 

au§  ̂ nbieit  eingeführt.  Unter  bem  Tanten  nerd  war 
eg  fd)ou  im  Mittelalter  in  ̂ erfien  betaunt  unb  würbe 

in  Qapan  im  fiebenten  3al)rljunbert  bon  einem  Spiel* 
berbote  betroffen. 

2lud)  ba$  9Jtül)iefpiel  ift  in  EI)ina  nidjt  unbetannt, 
fein  Urfprung  jebod)  nod)  nidjt  gang  aufgehellt. 

SSaUfptel  unb  SBogenfdjufj. 

SSon  ben  Spielen,  metdje  jugleid)  Seibesübungen 
finb,  mögen  berfdjiebene  2(rten  bc§  58afffpicle§  erwäljnt 

werben,  J.  23.  baZ  g-eberballfpiel,  bei  bem  ber  23all  ober 
fottft  ein  befieberte»  SBerfjeug  mit  bem  Suödjel  be§ 
fJufeeS  aufgefangen  wirb.  Sag  S3ogenfd)iefjen  ju  gufje 

unb  311  Sßferbe  gebort  eigentlich  jur  ftiegerifdjen  2tug* 
bilbung.  Sodj  fiel)t  man  bäufig  bie  Sßfauenfeber  alg 
Faiferlid)en  ©nabenbeweig  für  2(ugäeid)itung  in  biefer 
ritterlichen  Übung  auf  ben  Junten  bon  allerlei  23eamten, 
bie  mit  Verwaltung  unb  ©eridjtgbarfeit  31t  tljun  f)aben. 
Eing  ber  älteftcu  Spiele  überhaupt  ift  bag  beg  „SBerfeng 

nacb,  bem  Stopfe"  (thou  hu),  bon  weldjem  fd)on  ber  biet* 
gigfte  2(bfd)ttitt  bc$  li-ki  ober  „23udjeg  ber  ©ebräud)e", 
eines  ber  tjeiligen  23üd)er,  Ijanbelt.  Sie  Jeilnel)mcr 
werfen  mit  Stäben  nad)  ber  SÜJünbung  unb  ben  beiben 
£  breit  eitieg  aufrcd)t  ftef)enben  ©efäfeeg. 

-  x- 



Sßie  bem  djinefifdjen  SBoffe,  fo  gefjt  e§  audj 

feinet  (Schrift  uitb  ©pradje:  fie  »erben  biet 
oerfannt.  Sin  englifdjer  ©djriftftetfer  fagt 
einmal:  „3n  einem  Sanbe,  mo  bie 

SRognetnabef  nadj  ©üben  geigt  unb  man  fid)  jnm  ̂ djen 
ber  äSerregenrjeit  ben  Stntipoben  be§  $opfe§  fra|t;  mo 
fmfS  bie  Sfjrenfeite  unb  ber  ©i§  be§  SßerftanbeS  im  SDcagen 
ift;  roo  ben  £>ut  abzunehmen  für  eine  Unöerfdjäintfjeit  unb 

Söeiß  für  bie  garbe  ber  Srauer  gilt,  —  ba  barf  man  fid) 
ntdtjt  rmtnbern,  eine  Schrift  ofme  Sttpfjabet  unb  eine  ©pradje 

ofjne  ©rammatif  anzutreffen." 
9cidjt§  ift  irriger.  SDie  djinefifdje  ©pradje  ift  inocjt 

eigenartig,  aber  meber  ofme  ©rammatif,  nod)  ofjne  g-orm= 
entroidefung,  nod)  einzig  in  ifjrer  SCrt;  fie  üerförpert  oief= 
mefjr  eine  Sntmidelungspljafe,  ber  biete,  ütelfeidjt  bie 
meiften  menfcfjfidjen  Sprachen  entgegenmacfjfen;  unb  feine 

anbere  ©cfjrift  ift  ifjrer  ©pradje  fo  iongenial,  fo  m'S  jum 
Stuilfdjfuß  jeber  anberen  ©cfjrift  für  fie  geeignet,  toie  biefe. 

—  SJetradjten  mir  nun  zunäcfjft  bie  ©pradje. 
SDa§  Sfjinefifcfje  mirb  all  Stutterfpradje  gerebet  im 

ganjen  eigentlichen  Sfjina  (alfo  etwa  com  100.— 120.° 
öftf.  Sänge   unb   oom   22.— 42.°  nörbl.  SBreite),  barüber 

IjinauS  af§  SBeamteufpradje  in  ben  untcrtfjänU 

gen  ̂ ßroüinjen  unb  fporabifd)  überall,  mo 

fid)  Sfjinefen  in  größerer  Slnjafjf  niebergelaffen"  fjaben :  im 
mafaiifdjen  Strdjipef,  in  ©iam  it.  f.  to.;  e§  ift  ferner  bie  Sitte» 
raturjpradje  in  SInnam,  ®orea  unb  oorfäufig  audj  nod)  in 
Sapan.  Sei  ad  biefer  riefigen  2Iu§bef]ining  ift  e§  bod)  nur  ein 
©lieb  einer  größeren  Sinfjeit,  ber  fogen.  inbodjinefifdjen 

©pradjfamifie,  bie  fid)  in  ununtei'brodjenem  ,3ufammen= 
fjange  Oon  ber  $)corbgrenje  Snbien§  über  ganj  Stibet,  Sfjina 
unb  ben  größten  Steif  §interinbien§  auSbetjnt.  Sfffeu  biefen 
©pracfjen  ift  gemeinfam,  baß  fie  einfifbig,  ifofierenb 

unb  meiften§  and)  fingenb  finb  ober  bod)  bie  au§ge= 
fprodjene  Stenbenj  baju  fjaben,  unb  biefe  ©runbfage  ber 
©ippe  geigt  ba%  Sfjinefifdje  in  feiner  öfteren  gorm  am 
reinften  unb  fjöcfjften  auggebifbef. 

@o.  beftefjen  alfo  —  um  mit  ber  Sinfifbigf'eif 
ju  Beginnen  —  bie  Stammwörter  be§  Sfjinefifdjen  nur 
au§  einer  einzigen  ©ifbe  unb  jtoar,  ba  e§  feine  ifrmfo» 
nantenoerbinbungen   bulbet,   meift   au§   einer  ©ifbe  alfer=. 

einfadjfter  3"0Tnt'  ̂   h  ̂>  mu^>  nan>  ̂   °'e  lomplt« 
jierteften  finb  ©üben  Wie  kiang,  liau,  yuet,  kieu.  33ei 
mandjen  biefer  Sautfornpleje  (menigfteul  in  ifjrer  fjeutigen 

ßfir[t§ncr,  Ef)ina  I. 
7^»-  ou«  c 

19 



291     GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG      irpradic  tut»   Sdnift.      GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG      292 

gönn),  tote  3.  93.  bei  ssü,  ba§  nur  au§  einem  fcbarf  ge= 
jijditen  s  mit  einem  eigentümlichen  bumpfen  öofalifcben 
9tacf)fTong  beftebt,  mu§  man  nrirflicfj  an  bie  liebenewürbige 

5ßarobie  in  StnberfenS  SDMrdjen  oom  Äatjer  ttitb  ber  9Iacf)= 

tigall  benfen,  100  ber  fiödjfte  SDcanbarin  bloß  *ß  fagt,  fo 
oornebm  mar  er.  %a,  bie  ßinfilbigfeit  erfcfjeint  un§  feit» 
fam,  unb  bod)  giebt  e§  eine  europäische  Spradje,  bie  fid) 
U)r  ftorl  nähert:  ba*  Sngltftfjc.  Unb  wie  fie  fiier  nidE)t§ 

Ursprüngliches'  ift,  jo  attdj  im  Sfiutefifdjcit :  benn  ein 
großer,  wenn  niebt  ber  größte  Jeil  feiner  SBörtcr  ift  wof)l 
erft  burd)  lange  2lbfd)letfung  einfilbig  geworben. 

£a  nun  ba§  cbinefifcbe  SautfrjStetn  nur  22  $onfo= 
nauten  unb  24  93ofalfaute  befiijt,  fo  mufj  bie  Qafy  ber 

au§  irjnen  gcbilbeten  (Silben  ocrbältnismäfjig  Hein  fein, 
um  fo  mefir,  ala  bei  ber  Sautöerbtnbung  getoiffe  @in= 
fdiränfungen  unb  SBafjloerwanbtfdiaften  beftefjen.  3n  ber 
Sfjat  tjat  baZ  2(ltd)tnefifcbe  wof)(  föum  mel)r  al§  1000  bi§ 
1500  oerfcfjiebene  Silben  gehabt;  ba§  heutige  Scorbcbinefifd) 
bat  gar  nur  420.  liefern  SJcangel  Steuert  jene  anbere 
Stgentümlicfjfett,  bie  bem  ßbinefifcfien  unb  feinen  3>erwanbten 

ben SRamen  „fingenbe  Spradjen"  eingetragen  b,at.  Sie 
beftetjt  barin,  bai  jebem  SBorte  ein  ganj  beftimtnter,  nur 
nad)  befttmmtett  ©efetjen  fid)  manbelnber  Üonfall  an« 
b,aftet,  ber  fogen.  Jonaccent.  Ta§  2(ltd)ineftfcr)e,  unb  fo 
nod)  jetjt  eine  Slnjarjl  altertümlidjer  SDcunbarten,  befi£t 
beren  8,  ba»  füblidje  ̂ ocbcbinefifch  tjat  5,  nämlich  ben 

bofjett  unb  tiefen  gleidjen  £on,  bie  ohne  jebe  Stimm« 
biegung,  ber  eine  fjod),  ber  anbere  tief,  gefprodjen  werben, 
ben  Stetgenben  Jon  (unferem  grageton  entfprechenb),  ben 
fallenben  £on  (mit  Senfung  ber  Stimme  am  Sdjluffe) 
unb  ben  eingelienben  2on  (futj  abgebrodien,  etwa  wie 

frj.  mot,  chat).  3m  Ocorbd)inefifd)eu  ift  biefer  lefjte  felber 
eingegangen.  Surd)  biefe  2onaccente,  welche  jugleid)  bie 
Silbenjabl  minbeftenS  oeroierfacbcn,  wenn  frcilid)  auch  nod) 
gleichlautenbe  genug  übrig  bleiben,  erhält  bie  Silbe  erft 
eine  93ebeutung,  wirb  fie  au§  einem  leeren  Schalle  jum 

233  ort,  3.  33.  li  (tief.  gl.  J.)  „93irne\  li  (fteig.  S.) 

„Pflaume",  li('t)  (eiliger}.,  norbcbin.  je§t  faU.  X.)  „Saftanie". 
SB«  fiub  gewohnt,  biefe  ̂ Betonungen  nur  ak  rhetorifcbe 
anjunjenben,  gleichwohl  haben  nicbt  wenige  europäifebe 
Sprachen  (Serbifd),  Schwebifd),  nieberbeutfdie  Jialefte) 
eebte  Sonaccente,  unb  jroar  aU  golge  oon  tfontraftionen. 

©0113  ebenfo  finb  fie  im  Shinefifdjen  oermutlid)  ein  $ro= 
buft  jener  2lbjd)leifung. 

Siefe  chinefifdjen  SBörter  nun  —  unb  bamit  fommen 
mir  jur  Sfoüerung  —  finb  in  ber  Ütegel  unoeränber» 
Itd)  —  aud)  bie»  bi§  3U  einem  gewiffen  ©rabe  eine  golge 
ber  9(bfd)leifung.  geft  in  fid;  gefdjloffen  \tet)m  \k  ba, 

burd)  feine  gcn'müeränberung  fommen  \k  bem  9cacf)bar= 
mort  unb  bem  SSerftänbni»  entgegen:  muk  fjeifst  „Stuge, 

2(ugen,  be§  2tuge§"  u.  S-  m.,  kien  „feben,  \6)  fcfje,  btt  ftetjft 
fab,  werbe  gefefjen"  u.  f.  w.;  glejion  giebt  e§  niebt.  2tber 
bamit  niebt  genug:  faft  jebe§  SBort,  objwar  oon  §aufe 
att§  einer  bestimmten  grammatifetjen  Kategorie  jugerjörig, 
fann  in  eine  anbere  übergefjen,  j.  93.  ba§  9?erbum  al» 
Subftantio,  baZ  Subftantio,  auef)  baZ  ßonfretum,  ja  baZ 
mit  9lttribut  oerfeljene,  a(§  Sierbum  gebraudjt  werben,  wie 

muk  „2(uge"  unb  „beäugen",  tsch'in  „^Beamter"  unb 
„bcamten"  („al§  93.  aufteilen"),  tschüng-kuok  „MitkU 
reid),  ßbina"  unb  „als  Gbinefen  befjanbeln"  u.  f.  m.  93eim 
93erbum  erflärt  fiefj  ba»  uufdjWer  barau§,  ba%  e§  ein 

95erbalnomen,  ein  ̂ ufinitio  ift,  ber  nidjt  fowobl  eine  Sbütig= 

feit,  alz  —  fojufagen  ben  g-atali§mu§  be§  SRongolentumS 
wiberfpiegelub  —  ein  Sidjereignen  bejeidjnet;  beim  §aupt= 
wort  ift  e§  un§  befremblidjer.  S?od)  bietet  wieberum  baZ 
(Snglifcbe  bie  willfommene  parallele:  to  hand,  to  eye. 

ja  „to  new-skylight  the  market-place'',  „to  bee's-wax" 
(s$idw.  ̂ 3ap.),  wie  benn  bier  aud)  bie  Unoeränberlidjfeit 
ber  g-orm  eine  grofje  Stolle  fpielt  (j.  93.  cot).  S§  liegt 
eine  gewaltige  ßraft  in  biefer  fd)einbaren  Unbefiolfenrjeit, 
aber  mau  fragt  fid),  wie  wirb  bie  Sprache  über  bie 
Scbwierigfeiten  §err,  bie  fie  bem  ©ebanfenauäbrutf  be= 
reitet?  S)a§  gefd)ief)t,  inbem  fie  ib^re  SBörter  unter  fefte 
Stelluug§gefe§e  jwingt. 

3)ie  wiefitigften  baoon  finb  biefe  brei:  1.)  baZ  Subjeft 

ftefjt  oor  bem  ̂ räbifat:  tsii  yuet  „ber  SDJeifter  fprad)", 
t'ien  t;i  „ber  ̂ immef  (ift)  grofe";  2.)  ba$  Dbjeft  folgt 
bem  95erbum:  ngäi  zin  (z  wie  fr^.  j)  „lieben  bie  3Ken= 

fd)en";  3.)  baZ  Scäb^erbeftimmenbe  (©enitio,  ?(bjeftio, 
5lboerb  u.  f.  w.)  gefjt  bem  s3läb,ersubeftimmenben 

üoran:  huäng  t'ien  „ber  erhabene  §immel",  t'ien  niing- 
„be§  §immel§  93efebl",  put  tschi  „nid)t  wiffen".  ®er 
einfache  Cbjeftfa|  fjat  alfo  bie  gorm  Subjeft — 93erbum — 

Cbjeft,  3.  93.  wäng  tsch'i  kuok  „ber  ilönig  regiert  baZ 

9teid)",  ober  erweitert:  kiün-tsü  put  tsch'i  k'i  ts'in  „ber 
Sble  teig.  gürftenfobn)  nicfjt  oernad)lüffigt  feine  9Ser= 

wanbten". 
Surcb,  biefe  einfachen  SOtittel  wirb  bem  SBorte  feine 

jeweilige  gunftion  im  Sa^e  angewiefen;  ob  ba%  @ub= 
ftantio  im  ©enitio,  2(ffufatio  u.  f.  w.,  ba§  93erbum  im 
Slftio,  ̂ affio,  Äaufatio  ftel)t,  ob  jene§  all  93erbum,  biefe§ 
ober  baZ  2lboerb  al§  Subftantio  fungiert,  ba$  jeigt  bie 
Stellung  an.  Stef)t  j.  93.  ein  Iranfitioum  binter  feinem 

Cbjeft,  fo  wirb  e§  ̂ affto:  hing  täo  „einen  9Beg  geben", 
tao  hing  „ber  2Beg  wirb  gegangen".  9)fan  fieEjt ,  baZ 
9Bort  gewinnt  Seben  unb  93eftimmtl)eit  erft  im  Sa|e. 

916er  auch  für  biefen  gelten  im  allgemeinen  biefelben 

©efehe  wie  für  bie  SBörter.  Subjeft«  unb  näfjerbeftim= 
menbe  Sä|e  (ftaufal«,  9telatio=,  Jemporalfähe  u.  f.  w.) 

gefjen  bem  §auptfa^  in  ber  Siegel  ooran,  Objeft*  unb 
ginalfä|e  folgen  ifjm.  Sa,  ber  Sa|  wirb  tjäufig  auch 
äuS3er(td^  al§  juSammengefe§te§  SBort  (SubStantioum)  be= 
Ijanbelt,  wa§  ja  buref)  bie  iufinitiotfebe  93ebeutuug  be§ 

93erb»  oerftänblid)  wirb,  3.  93.  i  schän  tsch'ut  ts  u  scheu, 
Wörtlich:  „bttrefj  be§  ©ebirg§  Erzeugen  btefeS  2ier",  b.  f). 
„weil  baZ  ©.  bie§  J.  erseugt".  93gl.  englifd)  „on  aecount 

of  the  mountain's  producing  this  animal". 
2(ber  freilief;  fönnen  bie  Stellunglgefe^e  niebt  immer 

genau  bie  gMft'cm  bejeicfjnen,  weil  natürlid)  oerfd)iebene 
gunftionen  burd)  biefelbe  Stellung  au»gebrürft  werben 
muffen.  S!a  treten  unterftütjenb  anbere  Hilfsmittel  b^ingu: 

|jilf§wörter,  3uTarnntertFefelin3en »  oer  ©ebraud),  ber  wie 
in  jeber  Sprache  eine  große  Stolle  fpielt,  ber  ganje  Qu= 
fammenfjang,   enblid)   and)  ber  9tE)t)t()mu§  unb  ber  bamit 
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äufammentjüngenbe  ̂ aratletiSmuS,  b.  f).  bte  SInorbnung  ber 

©ebanfen  in  rtjtitfjmifd)  unb  grammatifd)  gteidjgebaute,  mef)r 

ober  minber  ftarf  anttt^etifdje  @ä|e  —  beibeS  @igentüm= 

lictjfeiten,  Weldje  bte  gange  d)inefifd)e  3fabeweife,  oon  ber 

^oefie  bt§  jur  nüdjternften  'ißrofa  tjerab,  burd)bringen. 
golgenbeS  33eifpiet  bafür  möge  jugleicf).  eine  $robe  d)ine= 
fifdjen  ©tileS  geben: 

täo:  tek  tschüng,  tsek  tek  kuok,  schit  tschüng,  tsek 
schit  kuok.  Schi-kü  kiün-tsü  sien  schin  hü  tek.  Yeu  tek, 

ts'ü  yeu  Bin;  yeu  im,  ts'fi  yeu  t'ü;  yeu  t'ü,  ts'ü.  yeu  ts'äi; 
yeu  ts'äi,  ts'u  yeu  yüng.  Tek-tsche,  pen-ye;  ts'äi-tsche, 
mot-ye.  Nguäi  pen  nei  mot,  tsohing  min  schi  tot.  Schi-kü 
ts'äi  tsiü,  tsek  min  sän;  ts'äi  sän,  tsek  min  tsiü.  Schi-kü 

yen  pei  ri  tsch'ut-tsche,  yik  pei  ri  Zip,  huö  pei  ri  äip-tsche, 

yik  pei  ri  tsch'ut. 
„(2)ie§)  jeigt:  gerahmt  man  ba§  SSolf  (b.  I).  feine  Siebe), 

fo  geroinnt  man  ba§  Skid);  nerliert  man  ba§  3}olf,  fo  ner« 
Hert  man  ba§  Reich.  ©e§ljalb  forgt  ber  ©bie  juriörbcrft  für 
(eigene)  lugenb.  §at  er  bte  Jugenb,  fo  hat  er  baburd)  bie 
üJJenfdjen;  Ijat  er  bie  9Jcenfd)en,  fo  bat  er  baburd)  ba§  Sanb; 
Ijat  er  ba§  Sanb,  fo  hat  er  baburd)  (beffen)  Reichtümer;  Ijat 
er  bie  Reichtümer,  fo  Ijat  er  baburd)  (ihren)  ©ebraud). 
Jugenb  ift  bie  SBurjei,  Reichtümer  finb  bie  Steige-  ©trebt 
er  juleftt  nach  ber  SBursel  unb  juerft  nad)  ben  ̂ roctgen,  fo 
fommt  er  in  ©trett  mit  bem  SSolfe  unb  leijrt  e§  Raub.  2)e§= 
halb,  roirb  Reichtum  gefammelt,  bann  roirb  ba§  Sßolf  jer= 
ftreut;  roirb  Reichtum  (unter  ba§  SBoIE)  jerftreut,  bann  roirb 
ba§  SBolf  gefammelt.  2)e§balb,  geljen  SSerorbnungen  unred)t 
Ijinau?  (unter  ba§  35oIf),  fo  fommen  fie  aud)  unredjt  (roieber) 
berein;  fommt  Reidjtum  unredjt  Ijerein,  fo  geljt  er  audj  un= 

redjt  (roieber)  Ijinaug." 

83ei  aUebem  i[t  bie  alte  ©pradje,  wie  man  fiefjt, 
überaus  fnapp,  aptjoriftifdj,  alles  auSjubrüden  oermeibenb, 
maS  fiel)  auS  bem  3ufammeul)ange  üon  felbft  ergeben  fann, 

wie  9cumeruS,  SempuS,  Sßerfon  u.  bergl.;  fie  ift  genera» 
Itfierenb,  nid)t  inbioibualifierenb  tote  bie  fleftierenben 

(Sprachen,  ©ennod)  ift  fie  üotlfommen  üerftänblid),  wie 
baS  öielleidtjt  fdjon  biefeS  93eifpiet  geigt.  @S  lä^t  ancr)  er= 
rennen,  ba$  baS  gefprodjene  2lttd)inefifd)  faum  ben  jer= 
fjadten  ©tnbrud  gemadjt  tjaben  fann,  ben  man  üon  einer 

etnfü&tgen  ©pradje  erwarten  füllte.  Senn  ber  SftfjtjttjmuS 
feijt  einen  fräftigen  @a|$accent  üorauS,  ber  bie  jufammen= 
gehörigen  SBörter  gu  einer  (Sinfjeit  oerbinbet.  Siefer 

Slccent  ift  es  aud)  gewefen,  ber  in  ber  Urgeit  bie  @tn= 
filbigfeit  unb  bamit  itjre  {jotgeerfdjeinungen  rjerbeigefüfjrt 

fjat.  — Sie  neuere  ©pradje,  bte  ungefähr  fett  bem  Satire 
1200  auftritt,  unterfdjeibet  fidt)  oon  ber  alten,  bie  übrigens 
uoct)  tjeutjutage  at§  bie  tjötjere  ©djriftfpradje  gebraucht 
Wirb,  junädjft  burd)  ein  etwa§  oeränberte§  Sautfnftem, 
bann  aber  namentlich  baburd),  bafe  fie  bie  Slnfätje  jener 
jur  SRefjrfilbigfeit  weiter  auSgebilbet  ̂ at.  Säfjt  fidt)  fdjon 
bei  ber  tlaffifdjen  im  3Serl)ältni§  jur  oortfaffifdjen  ©prad)e 
ein  gortfd^ritt  in  biefer  9iid)tung  wa^rnetjmen:  in  bem 

ftärteren  ©ebraud)  oon  3uiammenfefeun9en  uno  $itf§= 
Wörtern,  fo  finben  wir  je|t,  bafj  bie  ffltetjrjat)!  ber  @toff= 
Wörter  teils  burd)  SSerbinbung  mit  ©nnontjmen,  teils  buref) 

entlitifdie  Slntjängfel  mefjrfilbig  (jwei=  bi§  oier=,  ja  fünf» 
filbig)  geworben  ift.  Slud)  bie  einjelnen  SRebeteife,  bie 
Safu§,  bie  Sempora  u.  f.  w.  fönnen  burd)  £>i(f§wörter 

d)arafterifiert  werben.  Sufolgebeffen  ift  aud)  bie  2Bort= 

ftellnng  gelegentlid)  freier.  SDaljer  fann  man  ba%  9fceu= 
cfjinefijcfje  faft  nid)t  metjr  eine  einfilbig=ifolierenbe  ©pradie 
nennen,  e§  madjt  in  ber  Stjat  fd}on  Wegen  feiner  ausgeprägten 
2Sort=  unb  @a|betonung  ben  ©inbrud  einer  polnft)lIabifd)en 
©pradje.  Sin  93eifpiel  möge  feinen  Unterfdjieb  üon  ber 

alten  ©pradje  geigen.  3)a§  alte  Sprichwort:  tsch'äng- 
tsiäng  yeu-zit  ssii  wü-zit  „immer  in  be§  §aben§  Sagen 

gebenfe  ber  SfttfjttjabenSsSage"  brüdt  fie  au§:  yü  nä 
yö-tsclt'ien-tl  schy-h'örli,  tscliiü  yäo  hsiäng  mei- 
tsch'ien-ti  zy-tse  —  alfo  burd)  met)r  al§  boppelte  2Bort= 
jaf)!.  @o  ift  ba§  9ceud)inefifd)e  alfo  —  wie  bieg  beim 
ber  Kreislauf  wleler  ©pradjen  ju  fein  fd)eint  —  beinatje 
jum  Slu§gang§punlte,  ber  Slgglutination,  gitrücfgefefjrt,  öiel= 
leietjt,  um  btefen  £rei§lauf  auf§  neue  ju  beginnen. 

@§  jerfällt  in  minbefteng  11  größere  SJcnnbarten,  bie 
fiel)  in  4  grofje  ©ruppen  äufammenfaffen  laffen:  1)  ©a§ 

Suau=t)ua,  bie  „53eamtenfprad)e",  b.  f).  bie  Umgangs» 
fpracfje  ber  ©ebilbeten  ober  baZ  §od)d)inefifd)e,  ba§  bie 
9Jcutterfprad)e  oon  minbeften§  jwei  SDrittein  be§  fReid)e§ 
unb  etwa  300  SJcitl.  SJfenfcrjen  ift,  unb  wieber  in  bie 
Unterbiaiette  be§  füblicrjen  (9c anfing),  weftlidjen  (^Sroüinj 

©fütfdj'uan)  unb  nörblidjen  (geling)  gerfäHt.  S)iefer  le|tere, 
ber  lautärmfte  unb  abgefdjliffenfte  oon  allen,  Wirb,  j.  %. 

eben  be§wegen,  immer  metjr  bie  allgemeine  Umgangs» 

fprad)e.  2)  S)ie  £fcfjefiang  =  ($rnppe  in  ber  gletdjnamigen 
^ßrooinj,  mit  ben  SDiateften  oon  @utfd)ou»@d)angI)ai, 
9cingpo  unb  SBentfctjou.  3)  SDte  ©ruppe  üon  gufieu, 
fiiblidj  oon  ber  öorigen.  Qu  it)r  gefjören  bie  9Jcunbart 
oon  Simon  (ba^  fogen.  §offien),  bie  oon  ©watou  (aud) 

Stietfdjiu  ober  |>offo  genannt),  unb  ber  öon  fyutfdt)ou=fo, 

ber  |iauptftabt  g-ufienS.  (Snblict)  4)  bie  in  Suangtung 
t)eimifd)e  ©ruppe,  weldje  neben  bem  §affa  als  §aupt= 
bialeft  ben  oon  Danton  (baS  Sßenti)  entfjäft.  2)ie  brei 

testen  ©ruppen  djarafterifieren  fiel)  burd)  grofje  2lltertüm= 
lidjfeit  im  Saut»  unb  Sonfoftem.  ©onft  unterfdjeiben  fidj 
bie  SJhtnbarten  tjauptfädjlid)  nur  in  2Bortfd)a§  unb  9ßfjra= 

feologie,  wätjrenb  ber  grammatifcfje  S3au  überall  im  wefent= 
licfjen  berfelbe  ift;  bod)  bie  Unterfcfjiebe  getjen  allerbingS 

bis  jur  gegenfeitigen  Unoerftänblidjfeit.  SSJte  fönnte  auetj 
j.  S5.  ber  Äantonefe  bem  pefinger  hsüe  anfjören,  bafs  e§ 

baS  SBort  ift,  welctjeS  er  hok  auSfpridjt?  216er  fie  wer» 
ben  jufammengetjalten  burd)  bie  beiben  ftarfen  Sanbe  ber 
gemeinfumen  alten  @d)riftfprad)e  unb  ber  gemeinfamen 
©cfjrift:  gteidj  jener  ftefjt  aud)  biefe  als  eine  fjötjere  (Sinf)eit 
über  ben  SDiateften. 

Senn  bie  d)inefifd)e  ©cfjrift  ift  eine  2Sortfcf)rift, 
b.  t).  jebeS  ifjrer  3e^en  ftetCt  rtidjt  einen  Saut,  ntdjt  eine 
©übe  bar,  fonbern  ein  SBort,  unb  jwar  in  ber  ffteget  nur 
ein  SBort;  gleidjlautige  unb  gleidjtonige,  aber  93erfcljiebeneS 
bebeutenbe  SBörter  werben  genau  unterfetiteben,  %.  33. 

li   „9Jceile";    Tjgs  li  „Pflaume"; 

;Or     li  ,,©d)ut)";   tj}|~    li  ,r@d)idlidjfeit". 

19* 
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fiatin  alfo  jebe»  ©djriftjeidjen  nermöge  btefer  Eigentum» 
liebfeit  ber  ©djrift  oon  jeber  ÜJhutbart  in  iljrer  Shiöfpradje 
getefen  nnb  öerftanben  »erben,  fo  tft  fie  bcimodj  feine 

jßafigrap§ie,  glcidj  unferen  gafjljeidjen,  fein  ©djriftoolapüf, 
wie  man  wohl  gemeint  fjat.  Tan  wer  ber  ©pradje  mädjtig 

tft,  öermag  ju  üerfteljen,  i»a§  bie  ©djrift  jagt.  Tcnn  fie 

tft  feine  58itber=  ober  SSorfteHttngSfc^rift  —  nur  ein  ge= 
ringer  53rud)teit  ifjrer  ßcidjen  trägt  biefeu  £>ierogh)pfjen* 
djaraftcr  — ,  fonbern  bie  erbrüdenbe  SJterjrjarjI  tft  pgleidj 
lautangebenb.  ©o  fann  fie  nidjt  gebeutet,  erraten,  Jonbern 
mujj  gelejen  werben,  tft  alfo  eine  erfjte  ©djrift. 

5lber  fie  tft  au»  einer  prtmitinen  SBüberfdjrift  ent= 
ftanben  unb  r)at  nad)  gorm  unb  Sßefen  eine  lange  Snt= 
midlung  burd)gemadjt,  ber  e§  intereffant  ift  nadjmgeljen. 

—  Sie  erften  SBerfudje  einer  ©djrift,  in  grauefter  SSorjett 
geübt,  fotlen  nad)  alter  djtneftfdjer  Überlieferung  gefnotete 

©djnüre  (quippu§)  getnefen  fein,  tute  fie  anbere  inbo» 
djinefijdje  3>ölfer  übrigens  nodj  in  fjiftorifdjer  Qät  befeffen 

fjaben.  SOJanctje  neunten  an,  ba$  bie  64  fogen.  §efa= 
grantme  (fedjejtellige  Kombinationen  einer  gangen  nnb  einer 

gebrodjenen  geraben  Sinie,  bie  feit  alter  geh  311m  SBafjr» 
fagen  gebraudjt  werben)  eine  SBetterbitbung,  fojufagen  eine 
©tilifierung  bieferKnotcnjdjrift  geroefen  feien;  bod)  in  einigen 

baöon  wollen  bie  (Sfjinefen  SBilber  oon  ©egenftänben  er= 

ting     „Xreifujj" 

7i  Fr 
s  eben  biejen  bar» 

fenncn,   3.  33.   in  bcm  §ejagr. 

(fpätere  ©djriftfomt  Liu 

[teilen  foü. 
SSie  bcm  fei,  man  mar  bamit  auf  ein  totes  ©eteife 

geraten;  beim  bie  eigentliche  ©djrift  ift  wenigftcuö  ber 
gorm  nad)  aiifdjeincub  nidjt  bie  gortfefcung  baoott.  gfjre 
Srfinbung  mivb  beim  and)  gewöhnlich  in  etwa?  fpätere 
3eit,  in§  3.  Safjrtaufenb  0.  Ghr.,  gejetjt  nnb  bem  ini)tl)ifd)en 

jf'ang=fiet  jugefdjriebcu,  ber  nad)  ben  gujjfpuren  ber 
üßögel  bie  ©djriftjeidjen  —  alfo  Sräbenfü&c!  —  gebilbet 
f)abe.  6r  foü  aud)  ber  erfte  SKaler  gewefen  fein  —  ein 
bebeutfanter  gufammenljaitg,  beim  mie  bie  ältefte  ©djrift 

SKalerei  war,  fo  Ijat  fie  fpaterfjin  wieber  auf  biefe  r)em= 
menb  eingewirft,  inbem  fie  ihr  bie  ̂ ßtaftif  raubte  unb  nur 

bie  Kontur  ließ.  —  3eue  Trabition  wirb  nun  nid)t  aflgu= 
weit  ootn  Stidjtigen  entfernt  fein;  beim  bie  Jhatfadjen  — 
uämlid)  bie  hienigftenS  bi§  in§  18.  Sahrf).  ö.  6hr.,  wenn 
nid)t  weiter  f)inaufreid)enbcn  gefd)id)tlid)eu  Stufjeictjnungen 

unb  eine  Slnjaht  nidjt  öiel  jüngerer  Snfdjriften  —  jwingen 
bod)  wohl  ju  bem  ©djluffe,  baß  bie  Efjinefen  minbeften» 
im  18.  oord)riftlid)eu  Sahrbunbert,  oentiutlid)  früher,  eine 
fd)on  einigermaßen  entwicfelte  ©djrift  befeffen  fjaben.  SBenu 

einige  annehmen,  bafs  fie  erft  im  9.  Sajjrf).  0.  Gfjr.  ent= 
ftanben  fei,  fo  fann  ba§  ebeuf owenig  überzeugen,  wie  bie 
anbere  Tfjefe,  bie  fie  au§  ber  Keilfdjrift  ableiten  will. 

Tiefe  ältefte  ©djrift  nun  beftanb  I)auptfäd)lidj  au» 

Silbern  tion  ©egenftänben  unb  au§  ©timbolen.'  Tie  11111= 
gebenbe  ÜRatur,  belebte  unb  unbelebte,  bie  Seife  be§  Kör» 
perl,  bie  ©eräte  u.  f.  w.  würben  in  rauben  Untriffen  bar» 
geftellt,   einfadje  55orfteltungeu   burd)  ©tridje   ober  burd) 

SBenbung    ober    Kombination    oon    Silbern    auSgebrücft. 

3.  53.:   (T)  j.  Q  zit  „Sonne";    jj)  f.   fA  yuet 

„SKonb"; 

niäo  „Söget"; 

cliäng  „oben" 

tscli'e  „SBagen" ;  , 

j.      \\    hiä  „unten"; 

SJiafe    unb  §unb:    tseh'eu    „riedfjenb"; 

grau,  ©anb  unb  SBefert:  ts*l   „©attin" 

-  „bie  .'oanb,  bie  ©antStag  ifjren  Sefen  fiitjrt,  wirb  @onn= 

tag»  bid)  am  beften  fareffieren";  J~  j.  * — '/     „nad)  einer 

Fi  Di 
Grflärung  =  SWenfd),  ein§  unb  3Jcunb,  b.  f).  ber  allein  etwas 

511  fagen  Ejat:  lieu  „gürft".   Umgewettbet  t 

„Beamter". 
Tie  ©umbole  finb  gewöf)ti(id)  fefjr  treffenb  unb  jeugen 

namentlid)  oft  oon  ber  feinen  9caturbeobad)tung  bc»  alten 
SBauernootfeS.    9Jid)t  feiten  finb  fie  poetijdj  unb  finnig,  wie 

Ü 
H 

Isogel  auf  bem  9ccftc:  si  „2(benb,  SEeften"; 

¥■   i-  /\^  2Wann  unb  SBort  (bie§  au§  9Jhtnb  mit  3unge 

unb  jwei©trid)en  barüber):  sin  „aufrid)tig" 

■thif 

2Seib  unb  Kiub:  häo  „lieben 

'■^&- 

wei  oer» 
bunbene  §änbe  (ogf.  unfer  ©bmbol):  yeu  „greunb".    Dcidjt 

wenige  enblidj  seigen  ben  d)inefifd)en  §umor,  3.  33.  SÄ  j. 

^ wei  SSeiber  beifammen:  wän  „^cmf"; Pt 
§anb,  bie  einen  ©djwanj  padt:  t;U  „ergreifen".  ©0  erjäf)It 
un§  biefe  anfdjeinenb  fo  ftunime  ©djrift  bie  Kutturgefdjid)te 

be§  alten  ßbinefen  unb  baneben  ein  gutes  Teil  feinet  SBelt= 
anfdjauung.  9)}an  fiefjt  jugfeicr)  an  ber  fnappen  ©fijjie= 
rung,  ba§  man  fdjon  frühzeitig  nidjt  nad)  getreuer  bilb= 
lidjer,  fonbern  uadj  grapfjifdjer  Tarftetfung  ftrebte;  man 

wolfte  nid)t  jeidjnen,  fonbern  fdjreiben.  — 
9(ber  man  ift  bod)  fdjon  in  ber  älteften  $nt  inne 

geworben,  bafc  eine  wirflidje  ©djrift  mit  Silbern  unb  ©tjm= 
holen  allein  nidjt  ausfommen  fann.  G»  giebt  ja  genug 

äBörter  —  j.  33.  bie  Sßartifeln  —  bie  fid)  auf  feine  biefer 
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Beiben  Strien  augbrücfen  laffen.  Sfffo  aud}  ber  Saut  üer= 
langte  fein  Stedjt.  S)a  fjalf  man  fidj  anfangg  bamit,  bafj 
man  ein  23ifb  ober  ©ümbof  audj  für  SBörter  gang  anberer 
83ebeutung,  aber  begfefben  ober  äfjnfidjen  Sauteg,  affo  afg 

1 

bag  SSilb 
Sautjeicfjen  anmanbte.    Q.  23.:  Cn\  j.  Vifl 

eineg  23arteg,  n,  für  bie  gfeidjfautenbe 'Sßartif'ef  ri   „unb"; 

ober  5g  j.  /*\  bag  23ifb  be§  Söffefg,  tscliok  (alt  *tok) 

für  bag  ärjnlict)  lautenbe  tiäo  (alt  *tek)  „angeln". 
@g  mar  ein  immenfer  gortfdjritt,  bie  Grntbecfung, 

bafj  bag  SBort  audj  ein  lautticIjeS  ©ubftrat,  gemiffermafcen 

audj  einen  Körper,  nidjt  bloß  eine  ©eefe  r)at. '  Stßetn  fo 
fortgefetjt  glätte  biefe  SDietfjobe  bie  ©djrift  üotfenbg  ju  einem 

SRebug  gemadjt  —  3eu9e  beffen  g.  53.  bie  ebenfo  einge» 
ridjtete  aftjapanifdje  ©djrift.  Unb  fo  ttjat  man  benn  enb= 
lief»  ben  legten  ©djritt,  man  fetzte  gu  biefen  pfjonetifcf) 
fungierenben  Silbern  ein  finnangebenbeg  fjinju,  j.  83.  ju 

tschok,  um  ben  Segriff  „angeln"  augjubrücfen,  bag  83ilb 

für  „SJtetatf"  (dp  j.  ■ö^):  |5  i-  ^ft    ©enfetben 

Sfugmeg  fjat  übrigeng  j.  93.  audj  bie  ̂ ierogfbprjenfdjrtft  ge= 
funben.  Sin  ßfjinefifdjen  entfprncr)  bag  oielfeidjt  aud)  einem 
3ug  ber©pradje.  Senn  audj  biefe  liebt  eg,  menn  bag  audj 
in  itjrer  äfteften  gorm  nidjt  fo  fjeroortritt,  beut  fpegielfen 
SBorte  ein  atlgemeineg,  ein  ©attunggmort  uadj  ber  2lrt 

unfereg  „Tannenbaum",  „SBalfifdj"  fjinjugufügen. 
S)amit  mar  affo  ber  Übergang  oon  ber  SSorftel» 

lunggfdjrift  gur  Sautfdjrift  rjollgogen.  Sr  fällt  fdjon 
in  bie  ßeit  ber  älteften  ©djriftbenfmafe.  §ier  finb  ber 
fo  gufammengefe^ten  ,3eidjen  nodj  menige,  aber  bie  neue 
(SrjHnbung  erraieg  fidj  rafdj  a(g  ungemein  frudjtbar,  unb 
fdjon  im  12.  Safjrf).  unferer  ßeitredntung  betrugen  bie  aug 

finn=  unb  lautangebenbem  83eftanbteif  jufammengefe^ten 

©djriftgeicfjen  etma  9/10  oon  allen,  nämfidj  21810  oon 
24235.  Sie  djinefifdje  Serjfograpfjie  fjat  bem  SRedjnung 

getragen,  inbem  fie  alte  ©djriftgeidjen  afg  foldje  $u= 
fammenfe^ungen  befjaubeft  unb  unter  214  finnangebenbe 
(ßlaffentjäuöter)  einorbnet.  S)ie  Sautbegeidmung  burdj  bie 
pfjonetifdjen  ©(erneute  ift  afferbingg  meifteng  nur  a»pro= 
rjmatiü,  fo  Ijat  g.  83.  bag  SBort  yäo  atg  pt)onetifcfie§  (§Ie= 
ment  bie  Sautmerte  yao,  nao,  biao,  zao;  atiein  abgefefjen 
baöon,  ba%  üief  baoon  auf  Stedjnung  ber  Sautentmidelung 

gefjt  —  man  üergfeidje  bag  SSerfjäftnig  ber  engtifdjen  ober 
frangöfifdjen  ©djreibung  gur  Sfugfpradje!  —  fo  mufj  man 
bodj  fagen,  bafc  mofjf  bag  £ödjfte  erreicht  ift,  mag  mit  ben 

Sttitteln  ber  Sßortfdjrift  gu  erreidjen  mar.  — 
^anb  in  £>anb  mit  biefer  ©ntroicMung  beg  SBefeng 

ging  bie  (Sntmidehtng  ber  gorm,  oon  ber  bie  Safef 
^ßrobe  giebt. 

SBir  fönnen  barin  folgenbe  £autotpt)aien  (außer  ber  älteften 

Sdjrifr,  kü-wen,  moBon  eine  äu[otnment)ängenbe  93robe  in  9fr.  1 
nebenfrefienber  Safcl)  unterfdjeiben,  bie  aber  atte  nod)  jc£t  in  ®rud 
unb  (Sdjrift  angetnenbet  roevben  unb  nur  Jojujagen  in  Mangflaffen 

gegliebert  finb:  bie  ta-tschuen,  bie  ca.  800  b.  (Ef|r.  auffam  unb  Don 

ber  bie  fogen.  „giegelfdjrift",  weit  noef)  fegt  auf  Siegeln  angemenbet, 
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(Eljtnefifdje  5djriftjcidjeii. 
Ilad?  (?abelcnt3,  £l)ineftfc^e  ©cammatif. 

eine  ornamentale  Nebenform  ift, 

—  fie  wie  iljre  ctroa  200  t>.  (5^r. 
auftaudjenbe  58ereinfad)ung,  bie 
siäo-tschuen  (9Jr.  2)  nod)  unfrei, 

ofjne  ̂ aar»  unb  ©runbftridje,  weit 

fie  mit  groben  SBambuspinfctu 

auf  fpröbeä  SDcatcrial  (53antbu3 

u.  f.  w.)  gefdjtiebeu  ober  mit  bem 
fflieffer  etngerigt  mürbe  —  ̂ n» 
fdjriftenbuftuS.  Sie  Erfinbung 

be§  §aartinfetä  —  angeb(id)  220 

o.  Etjr.  — ,  meldje  bie  li-scliü 

„Suviatfdirift"  (9fr.  3)  unb  bie 
rs'äo-schü  (9fr.  4)  „(Slrasfdjrift", 

eine  fiüdjtige  Surfioe  tjeröorrief, 
milberte  biefe  gärten  mefentlid), 

aber  erft  bie  weitere  SBerOotlfomm« 
nung  be§  ©ci)rcibmatevial§,  in 
erfter  Sinie  bie  ©rfinbung  beä 

5jjapierä  (104  n.  Etjr.)  gaben  biefrn 
wcfenttidien  35crbefferungen  bie 

SSolIenbung.  Qm  4.  Qat)rt).  ent» 

ftanb  bie  k'iäi-sclm  ,,9Iormat» 

jdjrift",  biealägewöf)nlid)fte®nict» 
jdirift  unb  fonft  nod),  ä-  S5.  in 

©ingaben  an  benSaifer,  BerWenbet 
Wirb,  unb  enblid)  im  11.  Qaijri). 

bie  ki'äi-hing-sohü  (9Jr.  5)  ober 

„9cormalEurfioe". 35tefe  ift,  mie  man  mit  SRecrjt  bemerft  Ijat,  eine  ber 

anmutigften  ©djriften,  bie  eg  giebt,  ja  oon  gerabe^u  fünft» 
terifdjer  ©cfjönrjeit,  weil  fie  bag  ebelfte  ©leidjmafe  ber 
Seite  forbert  unb  geigt:  @o  Ijat  fie  bag  Qki  erreicht, 

bem  weniger  erfolgreich,  —  auggenommen  oietteidjt  bie 
kiäi-schü  —  bie  älteren  gormen  juftrebten.  Sie  Ijat  aber 

bamit  jugfeidj  aud)  aufg  f)ödjfte  entroidelt  ifjren  gemiffer= 
mafsen  mouoftjdabifdjen  Sfjaratter:  bie  beiben  53eftanbtei(e 
ber  geidjen:  finn«  unb  lautangebenber,  fdjiniegen  fidj  innig 

an,  oermadjfen  äufammen,  roie  in  ber  ©pradje  bie  gmei= 

fitbigen  S'ompofita  oon  jefjer  ju  (Sinfitbtern  oerfdjmofjen 
finb.  Unb  fo  ift  bie  djinefifdje  SBortfdjrift  —  bie  übrigeng 
burdjaug  nidjt  ungefdjicft  ober  unpraftifdj  ift,  lann  man 

fie  bodj  fogar,  unb  auf  eine  fefjr  einfadje  SBeife,  jum  Ztk= 
grapfjieren  üermenben!  —  fo  ift  fie  überhaupt  bag  orga= 
nifdje  ̂ robuft  unb  ber  jmccfmäfjigfte  äußere  Slugbrucf 
einer  ©pradje,  ber  bag  äöort,  nidjt  ber  Saut,  atg  (etjte 

ptjonetifdje  (Sintjeit  gitt  unb  mo  bie  ̂omop^onie  ber  SBörter 
eine  93udjftabenfdjrift  minbefteug  uubeutüdj  madjen  mürbe. 

9htr  eine  foldje  @djrift,  bie  über  ben  Saunen  ber  oief= 
geftattigen  Stugfpradje  innerhalb  begfetben  ©pradjtörperg 
ftefjt,  üermag  aßen  feinen  ©fiebern  atg  Interpret  ju  bienen 
für  feine  Ijödjften  ©üter,  bie  niebergetegt  finb  in  feiner 
Sttteratur. 

gür  bie  meitefte  Verbreitung  biefer  Sttteratur  forgt 
bann  bie  SBudjbruderfunft,  bie  in  Sfjina  fdjon  im 
7.  Safjrfj.  n.  ßfjr.  erfunbeu  morben  ift,  aber  erft  feit  bem 
10.  bauernb  unb  allgemein  gebraudjt  mirb.  9Jfan  übt 

inbeffen  nur  ben  ̂ ßtattenbrud;  bemegtidje  Settern  (huot-päa 

„lebenbe  platten")  finb  jmar  fdjon  feit  bem  9.  Safjrtj.  be= 
tannt,  tjaben  aber  trof}  ber  83emüfjungen  ber  Sefuiten* 
miffionare  im  17.  Safjrfj.  nidjt  bie  ̂ errfdjaft  ju  erringen 
üermodjt. 



Die  chinesische 

Citteratur. 

Xv  ■: 

Sie  d)iuefifd;c  ßttterotur  gehört  ju  ben  reidjften,   bie  eS  giefit. 

9cidjt  etwa  nur  bind)  bie  Waffe  itjrer  'ißrobufte  —   obwotjt   bie    oon 
ben   Wenigften  Sittcraturen   erreicht,   wetleidjt   oon   feiner    übertroffen 

roirb  — ,  fonbern  and)  nad)  Stoff  unb  Snljalt,  atfo  nad)  ifjrem  2Bert: 
fie  Ijält  nidjt  blojj  bas  gäfjten  unb  Sßiegen,  fie  fjäft  aud)  bas  Sffiägen 
aus.    Senn  toolji  auf  ben  ntciften  ©ebictcn  menfdjlidjcn  Senfcns  unb  SüBiffenS   fjat  fid) 
aud)  ber  djinefifdje  ©eift,  unb  nodj  baju  ganj  fet&ftänbig,  oerfudjt:  ̂ ßfjifofopljie  unb  ̂ fjifologie, 
Slftronomte,   ÜDtatfjcmatif,   SuriSprubenj,    ©efdjidjte  unb  ©eograpfjie,   Sunftgefdjidjte  unb 
fdjöne  Sitteratur  —  fie  alle  unb  niete  anbere  gädjer  nodj  finb  burd)  jafjlreidje  unb  tüdjtige, 

ja  oft  bcbeutenbe  SKerfe  oertreten,  unb  ein  großer  Seil  biefer  g-äcfjer  ift  aud)     \ 
nad)  allen  9tidjtungen  fjtn  bearbeitet,   ©o  fjat  j.  93.  bie  djinefifdje  s$f)i[ofopt)ie  gß 
ifjren  Optimismus  unb  sßeffimiSmuS,  ifjre  SReatiften,  Sbeaüften,  (Stjnifer  unb  \ 

"C 

Sfjeofopfjen  fo  gut  wie  bie  europäifdje.     Sin  fittlidjem  SBerte  ftefjt  biefe  Sitteratür 
ben  übrigen    fidjerlidj   gleidj,    ja    fie   ift   —   mit   ?lusnafjnte   eines  3roe'9e*<  oer 
aber,  oieffeidjt  mit  besfjalb,  nidjt  jur  fjöfjeren  Sitteratür  geregnet  wirb  —  oöffig 

rein.     Unb  fjier  wie  bei  uns  finben  wir  wafjre  unb  tiefe  Smpfiubung,  Siebe,  Streue, 

©efjnfudjt  unb  ©ntfagung,  tiefen  Srnft  unb  leisten  ©djers,   s$atfjos,   SBi|,   §umor  £^ 
unb  ©pott,  unb  ftauneub  erlernten  wir,  bafj  aud)  unter  ber  ©cibenjade  ein  ÜJJJenfdjen* 

fjerj  fdjlägt,  baß  aud)  ber  Gfjinefe  oon  fid)  fagen  barf:  liumani  nil  a  ine  alienum  puto. 
Unb  bennodj  —  wenn  eine  Sitteratur  ganj  nur  fid)  felber  gleidj  ift,  fo  ift  es  biefe!  Sas 

geigen  fjüdjft  d)aratteriftifd)  ftfjoii  ifjre  erften  Stnfänge.  Senn  nidjt,  wie  fonft  mofjl  bei  jugenb» 
lidjen  ßutturtiölfern,  mit  bem  6pos  beginnt  fie,  fonbern  aufs  Ijödjfte  — ■ 
wenn  fie  wirflid)  bas  ältefte  wären  —  mit  ein  paar  fricblidj  =  nüdjterneu 
Opfcrliebern  an  bie  ©eifter  ber  2lf)uen, —  Siebern,  bie  um  einen  ganjen^immet 
entfernt  finb  oon  ben  glüfjenben  £>rmmeir  ber  Suber  — ,  ober  wab,rfd)eiu= 

lid)er  nod),  mit  ©efd)id)tfd)reibung  ober  oiefmefjr  ©taatsmoraf;   rufjig  jg 
unb  gefegt,  altbärtig  unb  wofjlweife  tritt  fie  in  bie  SÖelt,  fie  beginnt,   / 

'wo  anbere  ungefähr  aufhören.    @djt  d)iuefifd)!   wirb  man  Ijier  fagen 
—  unb  biesmaf  mit  Diedjt.    Senn  bie»  fommt  nidjt  bafjer,  baf?  etwa  : 
SSorftnfen  berloren  gegangen  wären,  aud)  nidjt,  wie  man  gemeint  fjat, 
bafjer,   bafj  bie  SDintfjoIogie  gefehlt  fjätte   (was  gar  nidjt  ber  gatl  ift): 
es  berutjt  oielmefjr  auf  ben  beiben  ©runb=     ̂ ^    jiigeix   ber   djineftfdjen 

©eiftesanfage:    bem  Mangel   dtSQfir    au   plaftifdjer  ®e= 

-■j 
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ftaftungSfraft  unb  bem  Überwiegen  beS  SMcfjtem- 
^ßraftifdEjett,  SBerfianbeSmäfjigen.  Siefe  beiben  burdj= 
bringen  alle  ©ebiete  ber  ©eifteSbetbätigung  beS  Efjinefen. 

SDarum  finb  feine  mtjtfjifdjen  Söefen  btut=  unb  farbfofe 
@d)emen,  feine  ©öfter  gfeidj  ber  „wofjlbefannten  ©djar, 

bie  fcfjwebenb  ficf)  im  SunftfreiS  überbreitet", —  nidjt  einmal 

„gasförmige  Sßirbeltiere"  — ;  barum  ift  feine  Religion  int 
legten  ©rabe  nur  ein  ©djamaniSmuS,  aber  aufs  fiöcrjfte 
berebelt:  gur  praftifcben  ©ittfidjfeit  nämlidj,  unb  ifjr  Qiei 
ein  glücJüct)e§  SieSfeitS.  Sarum  fjat  ferner  feine  SDMeret 

—  famt  ber  ̂ Staftif,  bie  er  aber  bem  SfuSlanbe  banft  — 
niemals  ein  iuftorienbilb  großen  ©tifeS  ober  ein  SBerf 
fierborgebradjt,  Wie  eS  begeifterter  ©taube  fdjafft,  fonbent 
nur  ©injelfiguren,  ©enreBübcfjen,  Sbtjtfen;  fie  fiefjt  nur, 

oft  mit  erftaunlicrjer  ©djärfe,  baS  SDetaif,  ba§  Sfjarafte* 
riftifdje,  befonberS  baS  Stufjerlicfje,  aber  ber  SBtidE  für  ba§ 

©ange  fefjft  —  eS  ift,  neben  bem  SRangef  ber  Snfpiration, 
fojufagen  ein  SDcangef  an  Sßerfpefttbe,  an  bem  fie  leibet. 
Stefer  festere  im  roef entließen  ift  eS  audj,  ber  ©otteSbienft 
unb  Eeremonietl,  ©röftteS  unb  SHeinfteS,  als  gleichwertig 
jufammengeworfen  tjat.  Unb  auf  jene  ©runbanlagen  gefjt 

eS  jurüd,  baf?  aud)  bie  ©pradje  fo  eigenartig  ift:  genera= 
lifierenb,  mit  fojufagen  abftraften  SBörtern  ofjue  Sßerfön* 
lidjfeit,  obne  Subioibualifierung,  mefjr  burd)  logifdjeS 
©enfen  afs  burefj  gormen  berftärtbltct) ,  unb  eben  barauf 

gebt  eS  jurüd,  bafs  aud)  bie  ©djriftjeidjen  eljer  eine  Sefi= 
nitiou,  als  eine  plaftifcfje,  förperlicfje  Sarfteffung  ber 
Sßörter  geben. 

Unb  fo  ift  eS  benn  auef)  mit  bem  gwitfingSfcfjöfcfing 
ber  ©pradje:  mit  ber  Sitteratur.  SBie  man  bemerft  fjaben 
wirb,  fefjft  ifjr  ein  ganjeS,  anberSWo  fo  reicfjbeftelfteS  ®e= 
biet:  bie  Srjeofogie.  ©ie  mu|  wofjf  fehlen,  weil  feine 
eigentliche  Religion,  bor  allem  feine  offenbarte,  borfjanben 
ift.  SDafür  ift  einer  JeitS  bie  ̂ ßfjitofopfjie,  unb  jwar  faft 
immer  al§  praftifcfje  äJcoralpljifof  opfjie ,  unb  anbererfeitS 
bie  Stifettenfefjre  aufs  £)ödjfte  auSgebilbet.  Sfucfj  bie  reidj= 
entwicfelte  ©efcfjidjtfdjreibung  mag  bis  ju  einem  ge= 
wiffen  ©rabe  baju  gefjören,  weil  fie  bod)  mit  bom  2ffjnen= 
fuftuS  fjerborgerufen  fein  Wirb;  fjocfjentwidefter  fjiftorifdjer 
©inn,  Wie  ifjn  ber  Sfjinefe  fjat,  fjängt  ja  wofjl  überall  mit 
biefem  jufammen.  Socfj  wirft  fjier  audj  ftarf  ber  ©inn 

für  ba§  Sbatfädjtidje  mit.  SESte  nun  fie  in  ber  gfeidj» 
mutigen  üftebeneinanberfielfung  oon  SBicfjtigem  unb  Un= 
Wichtigem  u.  bergt,  ebenfalls  jenen  Mangel  an  ̂ ßerfpeftibe 
geigt,  fo  bergfeidit  ficf)  bie  ̂ ßoefie  ofjne  weiteres  ber  Wla= 
ferei:  aud)  in  iljr  feine  ftürmenbe  Seibenfcfjaft,  fein  fjin= 
reifjenber  ©djwung,  fonbern  ruf) ige,  wenn  audj  oft  tiefe 
Empfinbung,  freunblicfjeS,  frieblicfjeS  ©ttllleben  jumeift.  Sa= 
bei  ift  ein  großer  Sßrojentfais  ber  ©ebicfjte  bibaftifdj,  unb 
gerabe  biefe  ©attung  ift  fefjr  beliebt;  fjat  man  bie  $oefie 

boct)  bireft  als  ein  „^Srobuft  ernften  9<cacbbenfenS"  be= 
jeicfinet!  ©o  fpielt  auefj  in  biefeS  fRetcfj  bie  nücfjterne  Sßer= 
ftanbeSmä|igfeit  fjinein.  S)a  ift  eS  fein  SBunber,  ba§  bie 
praftifcfjen  unb  lebhaften  SDiSsipIineu  wie  Slftronomie, 
SRatfjemattf,  bann  $ßfjilofoüfjie,  ©efcfjtcfjte,  ©eo= 
grapfjie  u.  f.  w.  ben  weitaus  größten  Seil  ber  Sitteratur* 
probufte    auSmacfjen.     ©o    flingen   fcfjliefjticb,   auf  ifjrem 

gangen  ©ebiet  aus  allen  91fforben  jene  jwei  ©runbtöne 
fjerauS.  Slber  anbererfeitS  —  tro|  biefer  ©infeitigfeit  eine 
folcfje  Sielfeitigfeit!  Man  wirb  in  ber  Sfjat  Weit  fucfjen 
bürfen,  bis  man  eine  jweite  Sitteratur  ftnbet,  bie  mit  fo 
befcfjränften  inneren  wie  äufjereu  Mitteln  fo  ©rofeeS  ge» 
leiftet  b,at. 

Snbeffen  Würbe  man  irren,  wenn  man  ben  Sfjinefen 
bie  ̂ fjantafie  gang  abfpräcfje.  ©ie  ift  nnjweifelfiaft  öor= 
fjanben  unb  ferjort  burefj  fefjr  alte  SBerfe  beglaubigt  — 
wenngleid)  aud)  fie  etwas  UnpIaftifcfjeS  unb  bafür  umfo= 
mefjr  2Insfcf)Weifenb=©roteSfeS  fjat,  mefjr  «ßfjantaftif  ift—, 
ja  fie  alterniert  fogar  mit  ber  oerftanbeSmäfugen  Dftdjtung; 
benn  einer  fangen  Sitteraturperiobe  giebt  fie  bie  Signatur, 
um  bann  wieber  öon  jener  abgelöft  31t  Werben  unb  nur 
nod)  auf  ber  SBilbbafju  nebenfjerjufaufen. 

©aburd)  fönnte  mau  fidj  nun  oerfucfjt  füfjlen,  fjierauf 
bie  Einteilung  ber  djinefifcfjen  Sitteraturgefd)id)te  ju  grünben. 
Sfber  eS  ift  bod)  aud)  nod)  SfnbereS  ju  berüdfiefitigen: 
fufturgefd)id)tlid)e,  fojiafe,  politifcfje  ©trömungen,  @prad)= 
entwidlung.  ©anad)  fcfjeint  fid)  bie  ©tnteifung  in  folgenbe 

Venoben  ju  empfef)fen  (bie  nur  ber  ©infadjfjeit  wegen 
nidjt  nod)  weiter  jerlegt  werben):  1.)  ̂ Jeriobe  ber  tior= 
flaffifcfjen  Sitteratur,  bon  ca.  2000  bis  ca.  600  öor 
Gfjr.;  2.)  ̂ ßeriobe  ber  ffafjifdjen  Sitteratur,  öon  ca. 

600  bis  ca.  200  0.  6f)r.;  3.)  «ßeriobe  ber  ©icfjtung,  ca. 
200  0.  (5f)r.  bis  ca.  1000  n.  Gf)r.;  unb  4.)  ̂ eriobe  ber 
©rftarrung,  ca.  1000  n.  Efjr.  bis  je|t. 

erftc  *(3crioöc.   ®ic  öovffaffifi^c  ßittevntuv. 

Sie  (Sfjinefen  freilief)  teilen  ganj  anberS  ein:  in  fano= 

nifcf)e  Sücfjer  (king),  ©efd)id)te  (ssü),  ̂ fjifofopfjie  (tsü)  unb 
©d)öne  Sitteratur  (tsip).  Stber  eine  ©efd)id)te  ber  Sitte» 
ratur  fann  bamit  nicfjts  anfangen,  wenn  fie  nid)t  auf  alle 

Überfid)tlid)feit  unb  auf  bie  Sarftellung  ber  @ntwid= 
fung  üerjicfjten  will.  Sin  ©tüd  SBegeS  jeboef)  gef)eu 
beibe  jufammen.  Senn  an  bie  @pi|e  ftelfen  bie  ßf)inefen 

bie  ngü  king  unb  ssü  sehn,  bie  „5  fanonifdjen"  unb  bie 
„4  fjeifigen  Südjer",  b.  f).  bie  fjeifigen  ©cfjriften  beS 
SonfucianiSmuS,  bie,  mittelbar  ober  unmittelbar  oon  ©on= 
fuciuS  fjerrüfjrenb,  bie  ©runblagen  ifjreS  ©faubenS  unb 

ifjrer  Söe(tanfd)auung  bifben,  — -  unb  ju  ben  ngü  klug 
gefjören  aud)  bie  älteften  SBerfe  ber  djinefifdjen  Sitteratur. 

1.  SDaS  äftefte  wieber  oon  ifmen  mag  baS  ©cfjü^ftng, 

baS  „fanonifcfjeSSucf)  berUrfunben"  fein,  Wefcf)eS  gefcfjidjtfidje 
©ofumente  üon  angebfief)  ca.  2300  0.  Sfjr.  bis  jum  @nbe 

beS  7.  Oord)riftlid)en  Saf)rf)unbertS  entbält.  SRan  fjat  bie 

©d)tf)eit  feiner  älteften  Seife  bezweifelt  unb  möcfjte  bie  be= 
gfaubigte  ©efcfjicfjte  SfjiuaS  erft  mit  bem  9.,  allenfalls  bem 
11.  Safjrf).  0.  Sf)r.,  mit  bem  2luftreten  beS  ÄaiferfjaufeS 

ber  Sfd)eu,  beginnen  faffen.  SRit  fRecfjt,  was  bie  ju* 
fammenfjängenbe  ©efcfjtcf)te  betrifft.  Sfber  eS  erfdjeint  bod) 
fid)er,  ba$  eS  mehrere  Stjnaftien  bor  ben  Sfdjeu  gegeben 

fjat,  unb  ba'B  etlidje  ecfjte  unb  auf  gfeicfjäeitigen  Urfunben 
berufjenbe  Sofumente  bon  ifjnen  im  @d)ü-ftng  entfjaften 
ftnb;  einjefne  babon  mögen  wof)l  bis  jum  Sfufang  beS 

2.  SaljrtaufenbS  fjinaufreicfjen.    2Ber  nun  aber  im  @djü=fxng 
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eigcntlidje  ©efcfjicfjte  fucfjt,  wirb  fcfir  enttäufdit  werben. 

S)enn  feinen  ̂ auptinfialt  bilben  Diclmefjr  Sieben  unb  Sr= 
(äffe  ber  alten  Kaifer  unb  gürften  ü6er  ©taatSWeteljett 
unb  SKotoI,  unb  wenn  gefd)id)tlidje  Sbjatfadien  erwärmt 

Werben  —  wobei  öfter»  ha?  djarafrex-ifrifdie  9cebeneinanber 

non  Söidjtigcm  unb  Unmid)tigem  311  bcobadjten  ift  — ,  1*0 
gefdjierjt  e3  oieUeicfjt  weniger  um  ifjrer  felber  willen,  al» 

um  jene  Sieben  baran  anjufnüpfen  —  ganj  äbnlid),  wie 
bie  djinefifdje  Erörterung  überhaupt  Don  ̂ tjatfädjltdjem 

au»,$uget)ert  liebt.  So  enthält  baZ  Sd)ü=fing  weniger  ob= 
jeftioe,  all  refleftievte  ©efd)id}te(  ift  ötd  mefjt  ein  Sefjrbud) 
ber  Staatsmoral,  al»  ber  @efd)id)te,  Diel  mefvr  ein  bibaftifd)= 
Itirifcfje»,  al»  ein  r)iftorifcb>3,  ein  epifcf)e§  SSerf.  Jreilid) 
ift  e§  Don  Eoufuciu»  rebigiert,  unb  tenben^iö»  rebigiert 

worben;  er  bat  au»  ben  alten  Urfunben  biejenigen  aus- 
gewäfjlt,  weldje  ifjm  am  beften  bie  Sefjren  be»  SUtertum» 
gu  prebtgen  fdjienen,  bie  audj  bie  feinen  Waren.  Cb  e» 
jebod)  erft  baburd)  biefen  Sfjarafter  befommen  fjat,  ift 
jweifelfjaft.  So  ift  e§  mitunter  ermübenb  51t  lejen,  aber 
für  mandie  Gintönigfeit  entfdjäbigen  reidjlid)  Stellen  wie 
bie  folgcnbe  (bie  man  freilief)  für  eine  9Wonftruftion  au» 
fef)r  fpäter  3e't  erflärt  fjat,  bie  aber  fcfjon  Don  Gonfuciu» 
citiert  wirb);  fie  ift  au§  ber  Slnfpracfje  eine»  Saifer§  aul 
bem  IS.  gafjrf).  d.  Efjr.  an  bie  gfitften: 

„@§  ift  Derlieben  roorben  mir  km  (Jinett  2Jiann,  Gin» 
trad)t  unb  Jrieben  51t  geben  euent  Staaten  unö  Käufern. 
9iid)t  weiß  idi  nun,  ob  id)  niefit  fehlen  mag  gegen  lie  brobeu 
unö  brunten;  beforgt  bin  id)  unb  angftpoll  jage  id),  gleid)  al» 

foüt'  id;  in  einen  tiefen  Ülbgrunb  ftürjcn.  Sn  allen  Staaten, 
bie  nun  neu  unter  mir  beginnen,  nid)t  mollct,  ilir  Surften, 
üblen  2T>cgen  folgen,  nidit  wollet  cud)  roenben  ;u  licberlidjcr 
Shiäfdirociruitg;  fonbern  haltet  euer  Seglid)er  feine  ©eiene, 
auf  bafj  mir  ben  Segen  be§  HimmelS  empfangen.  So  ifjr 
©ute»  llntt,  nidit  null  id)  e§  311  Herbergen  roagen;  fo  an 
meinem  Seibe  Sdiulb  erfunben  roirb,  nidit  roill  id)  fie  mir  511 
Hergeben  roagen;  fonbern  id)  null  öiefes  2llle»  erforfdien  nad) 
ben  ©ebanfen  ©otteS.  jycttlet  Gincr  unter  cud),  bie  ihr  bie§ 
roeite  iKeidi  bemoljnet,  fo  falle  bie  Sd)ulb  auf  mid),  ben  Gineu 
iUann;  fehle  idi,  ber  &nt  2Jiann,  io  ioll  c»  nidit  an  Sud), 
bie  ihr  bie§  ii'eite  SReidj  beroobnet,  gcrodien  roerben.  C  laffet 
un§  traditen  uadi  2tufriditigfeit  in  btefem,  fo  roirb  fid)  attd) 

Stile»  glürflid)  oollenben." 

ßugleidj  ber  ©egenfafj  unb  baZ  ©egenftütf  jum  Sd)i>fing  ift 

ba$  „fauouifdje  33ud)  ber  Sieber",  bav  Sdfi  =  fütg,  an  Söürbe 
unb  Slfter  ba»  nädjfte,  benn  e§  enthält  Sieber  au»  faft  btefem 
gangen  ßeitroum,  wenn  aud)  nur  5  ober  6  Don  ben  306 

au§  bem  18.— 13.  SafjrFj.  flammen.  2er  ©egenfat}  be» 
Sdjü^ftng  —  benn  nicfjt  bloß  bie  gorm  ift  anber».  Sort 
fjöreit  wir  bie  §errfd)euben,  fjier  fpridjt  jumeift  ba»  Soll; 
bort  ift  bie  graue  2rjeorie,  t)ier  ba^  Seben,  ba^  ßljina, 
wie  c»  war,  nidit  wie  e§  fein  follte,  ein  farbenreidje»  Silb 

feiner  fiultur  unb  Sitte;  bort  ber  £ejt,  fjier  bie  Sliuftra» 
tion  —  unb  ber  Kommentar,  unb  oft  ein  redjt  bitterer 
Kommentar.  Jenn  in  ber  2fjat  —  unb  fdjon  bestjafö 
ift  e§  eben  aud)  baZ  ©egenftüd  jum  Sd)ü=fing  — ,  baZ 
Sieberbud)  entf)ült  fooiel  ©efd)id)te  wie  jene§.  2er  Sljinefe 
ift  ein  twov  nolniw.ov  im  tjöcfjften  @rabe.  Er  gefjt  im 
Staate  auf;  benn  ber  Staat  ift  ifjm  eine  SSerlörperung 
feiner  religiöfen  Slnfcfjauungen,  ber  Staatäbienft  eine  gorm 

ber  Sieligion  —  nebenbei  bemerlt,  ein  öauptgrunb,  itnb 

ein  fetjr  beredjtigter,  gum  SBibcrftanb  gegen  bie  9)ciffionie= 
rung;  benn  wer  ibm  feine  Religion  antaftet,  untergräbt 
feinen  Staat.  2arum  ift  ibm  alfo  ein  politifd)  Sieb  fein 

garftig  Sieb,  fonbern  er  bat  Don  jefjer  gern  unb  bemußt 
feine  Snrtf  ju  ben  ̂ eitereigniffcix  in  Sejiefjung  gefegt. 

So  finb  benn  auef)  eine  große  Sfnjafjl  ber  Sd;t=fing= 
Sieber  birefte  politifdje  Kunbgebungett.  9Jcabuenb,  warnenb, 
flagenb,  ironifd)  ober  mit  beifjenbem  Spott,  unb  immer 
f)öd)ft  freimütig,  weifen  fie  auf  bie  Scfjaben  unb  SDfifjgriffe 
ber  Üregierung  fjiu.  ge^l  wirb  ia§  irreligiöfe  Sßene^men 
be»  Königs,  ba»  böfe»  Seifpiel  giebt,  jeljt  feine  3ii3e^of'3s 

feit,  jefet  be»  gürfteu  nuäeitige  unb  barum  Derwirreube  ©e= 
fcfjäftigfeit  getabelt  ober  ba»  fdjamlofe  treiben  bei  |)ofe 
Derbammt,  bann  wieber  bie  9raubfud)t  ober  5aidf)eit  ber 
Seamten  gegeifselt.  £)ier  tönt  bie  SOcabnung  an  geredete» 

unb  milbe»  Ütegiment,  bie  SSarnung  nor  ber  unau»bleib= 
lidjeu  Strafe  be»  Fimmel»,  bort  Dcrnetjmen  wir  Klagen 
über  bie  Saufjett  bei  ben  SBirren  ber  $nt,  über  bie  un= 
mäßige  Saft  beä  Jienfte»,  jumal  Kriegsbienftes,  bie  feine 
3ett  läfet,  ber  fjocfjften  5ßflid)t,  ber  gegen  bie  Sftern,  511 
genügen,  unb  fjäupg  unb  ergreifenb  finb  bie  Klagen  über 
ben  Serfall  be§  Staate»,  wie  folgenbev  Sluöpg  jeigeu 
möge: 

5£er  milbe  .vimntel  jürnt  erglimmt, 
2er  iMmmel  fd)irft,  roa§  un§  nernid)tet. 
6r  peinigt  un»  mit  Hungersnot, 
SRing§  n'anbcrt  aus  ba»  i'otf  unb  flüchtet, 
i">etmat  unb  ©renjen  fmb  311  ©runb  gerichtet. 

Ter  Himmel  uurft  fein  Strafnett  au§: 
Srefnoürmer,  bie  am  ̂ nnern  jehren, 

©ummföpfe,  Harte,  Seuf  olm'  ©hren, 
Serroirrungfiifter,  3icd)t«perbreher  — 
£ic  herrfdjen,  unfenu  Öanbe  3ud)t  ju  leOrcn. 

Smpfingen  Könige  rorbem  ihr  2lmt, 
So  gab  es  be§  2duio=AÜrften  ©leidicn, 
2ie  fügten  täglid)  lutnbert  2i  jitm  3Scid), 

3ey  —  täglid)  miiibent  fie  um  hunbert  8i  ba»  9icid). 
£  mch  ber  jammervollen  Sage! 

3ft  oon  ben  9Jläuncrn  biefer  läge 

leim  feiner  mehr  ben  2(lten  gleid)?*) 

2od)  aud)  bas  8id)t  fef)lt  nicfjt:  bie  Sobgefänge  auf 

gute  gürften;  unb  oft  werft  man  itjnen  an,  bafi  fie  red)t 
au»  bem  ̂ »erjen  be»  banf baren  Solfe»  fommen,  wie  bav 

fdjlidjte  Siebcfjen: 

2cn  }d)attenreidicn  Sorbenbaum,  — 
9tid)t  hauet  il)it,  nidit  ihn  jerfcilt! 
Sdjao»  2>ater  hat  an  ihm  geraeilt. 

Jen  fdiattenreidjeit  Sorbenbaum,  — 
91id)t  hauet  ihn,  fein  Seib  ihm  tbut! 
Sdiao»  23ater  hat  an  ihm  gcrufjt. 

Xen  jd)attenreid)en  Sorbenbaum,  — 
yiidjt  bauet  ihn,  beugt  feinen  2lft! 
Sd;aos  l^atcr  raar  bei  ihm  m  9?aü. 

*)  2Me  Sd)üfTrtg=6itate  flammen  au»  ber  oortrefflidjcn,  fo  ge» 
treuen  roie  gejdnnatfnollen  Überlegung  ron  33ictor  v.  Strauß: 
Sd)i=tmg.  2a»  fanouijd)C  Sieberbud)  ber  Ghincicn.  (Heibelberg 

1880.) 
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2Inbere  enbtid),  unb  eS  finb  nid)t  roenige,  fnüpfen 
nur  an  bie  Politiken  Saufte  an:  bie  Sieber  ber  ©otbaten 
im  ©renjfjeere,  bie  eine  alte  DJcutter,  eine  33raut  tiertaffen 
mufjten,  um  gegen  bie  §unnen  ju  fecfjten,  baS  fefjnfüdEjtxge 

Sieb  ber  ̂ rau,  ber  ber  ©arte  im  ®önigSbienfte  jurüd= 
gehalten  roirb,  u.  a.  m.  @o  geben  biefe  bireft  ober  inbi= 
reft  Politiken  ©ebidjte  ein  getreues,  oft  erfcr)ütternbe§ 
SSifb  ber  d)inefifd)en  (Sefdjtdjte,  fo  getreu,  bafj  fie  mitunter 

bie  Süden  beS  @d)ft=ftng  ausfüllen  faffen;  unb  gleid)  btefen 

finb  fie  refleftierte  —  nur  in  anberem  Spiegel  reflektierte 
—  ©efdridjte,  unb  in  bibaftifd)4t)rifdjer  Sorm. 

£>aneben  aber,  roenn  mir  oon  ben  „geiergefängen" 
abfefjett,  bie  beim  fürfttidjen  Slfjnenopfer  erf langen,  finbet 

fid)  ein  gut  Seit  Sieber,  in  benen  gar  nidjtS  "ißolitifdjeS 
ju  fpüren  ift  (roenn  baS  aud)  bie  djinefifdjen  Interpreten 
nidjt  jugeben  roollen),  fonbern  nur  baS  rein  9Jcenfd)Iid)e, 
Sieber,  in  benen  baS  frofje  ober  betrübte  Söcenfdjenfjerj 
feine  einfache  unb  bod)  fo  oerftänblidje  Sprache  rebet. 
SReift  finb  eS  SiebeSlieber,  unb  bieS  uralte  Stfjema  roirb 

fo  grünbtid)  unb  oieffeitig  aögetjanbelt,  roie  roir'S  ben  St)i= 
nefen  gar  nidjt  zutrauen;  mir  befommen  orbentlid)  Ute» 
fpeft  oor  ifjnen.  SDa  ift  Rederei  unb  ©pott  unb  ©djmotten, 
ba  ift  Siferfucfjt,  ba  prafjlt  Einer  mit  feinen  „brei 

^Brauten",  an  benen  natürtid)  fein  roaljreS  SBort  ift;  ba 
giebt  eS  Jagelieber,  ©tetlbidjeinS  im  äBalbe;  ba  erfcfjeint 
gar  bie  alte  Sungfer  unb  mafjnt  fjerjberoeglid) : 

©efcbüttelt  finb  bie  Pflaumen, 
Unb  übrig  finb  notf)  fiebert,  olj. 
Sie  ifjr  mid)  roollt,  itjr  iungen  iQexxn, 
3te£t  ift  bie  ßeü  3um  Sieben,  ob,. 

Unb  auf  ber  anbern  ©eile,  mie  ergreifenb  ift  bie  $(age 
ber  33erfaff  eitert : 

„—  einft  forgt'  id)  angfiDoIt  mid)  um'*  Siöt'ge  bleidi, 
Verfaul  in  9Jot  mit  bir  jugleid); 
^egt  fannft  bu  leben,  ruft  bu  reid), 

Unb  id)  bin  bir  bem  ©ifte  gleid)"  — 

mie  ganj  oom  3auberlid)te  mäbdjenfjafter  ©d)am  unb  Un= 

fdjulb  umftrafjlt  ift  bie  „SRäbdjenbitte": 

„—  id)  bitte,  2fd)ung=tfe,  bore  mid?! 
©teig  über  unfern  2BatI  nid)t  roieber, 
Vrid)  ntd)t  bie  DJcnulbcerpflanjen  nieber! 

2Bic  roagt'  id)  eS  unb  liebte  bid)? 
3d)  fürcftte  meine  altern  Vrüber. 
®u,  Jfdjung,  magft  mir  im  Sinne  fein, 
®od)  oor  ber  altern  Vrüber  SReben 

9J2ag  id)  ber  $utd]t  roobl  inne  fein." 

Unb  mie  rüfjrenb  enblid)  tri  feiner  ftitlergebenen  Jrauer  baS 
Sieb  ber  treuen  SBitme: 

„2)aS  So  roädjft  über'n  ©traud)  Ijerein, 
Sie  SBinbe  fd)lingt  fid)  fort  im  §ret'n. 
SUiein  Vielgeliebter  ift  nidjt  meljr; 
355er  ift  nod)  mein?    Jycb  bin  allein. 

Sa§  Rö  am  Sorn  roädjft  fräftiglid), 
Sie  SBinbe  fdjlingt  um  ©räber  fid). 
ÜMrt  Vielgeliebter  ift  nidjt  mebr; 

SBer  ift  nod)  mein?    Slllein  fiel)'  id). 
Ser  SPfütil  für§  föaupt,  fo  fdjön  unb  fein! 

©o  reid)  ber  Seele  ©tidcrei'n! 
flfltfctjncr,  Etjlna  I. 

2Jlein  Vielgeliebter  ift  nidjt  meljr; 

2Ber  ift  nod)  mein?    5Drir  tagt'S  allein. 

Wai)  mandjem  ©ommertag, 
9Jad)  mancher  Sßinternadjt, 
SBobI  bunbert  ̂ aijre  (jinterbrein, 

©el)'  id),  roo  er  nun  2Bol)nung  madjt. 
Wad)  mandjer  SBinternadjt, 

sJJad)  mand)em  ©ommertag, 
2Bof)I  bunbert  Qabre  binterbrein, 

©ef)'  id)  ju  ib,m  in  fein  ©emad}." 

Sieben  biefer  SiebeSltjrd,  bie  fid)  nod)  oiel  genauer 

fpejifijieren  liefse  unb  beren  ein  grofjer  Seil  bejeid)nenber= 
meife  oon  grauen  fjerftammt,  giebt  e§  bann  allerlei  S(nbere§: 
2lrbeit§Iieber,  Sob  be§  3lderbau§,  Sru^liebctjen  u.  bgl.  meljr. 

®ie  meiften  ber  Sieber  finb  furj,  mit  ein  paar  ©tridjen 

fjingemorfene  53i(bd)en,  niete  geroifj  Äinber  be§  3lugenblid§, 
Smproöifationen;  benn  ber  ©fjiuefe  fjat  eine  6er)enbe  3un9e 
unb,  mie  mir  oon  anbern  alten  Siebern  miffett,  6ei  benen 

nod)  bie  Sntftefjung  angegeben  ift,  jumal  ber  ©pottüerS 
fi^t  ifjm  fo  loder,  mie  einft  bem  Seltener  baä  ©onett, 
ober  nocf)  beffer,  mie  bem  2llp(er  fein  @d)nabaf)üpfl.  3n 

ber  Sfjat,  ©djnabaljüpfeln  gleidjen  fie  oielfad)  aud)  in  ber 

gorm,  —  unb  nidjt  jum  menigften  barin,  baf3  fie  mie 
jene  (5.  93.  ba§  fteirifdje  „gmoa  fdjmarjbraune  Sirfdjfern, 

un'§  3)irnbl  tjDt  mi  f reuigem"  it.  f.  m.)  fo  gern  an  eine 
©rfdjeimmg  ber  Statur  anfnüpfen,  bie  ein  rtätjer  ober 
ferner  liegenbe§  ®leidjni§  entfjält.  Sergfeidjen  ift  ja  aud) 
unferer  Snrif  geläufig,  um  Stimmung  31t  madjen,  unb  Ijte 
unb  ba  entfprid)t  ein  foldjer  djinefifdjer  SSergleidj  oöllig 
bem  unfern,  j.  S.:  „Star!  fiel  ber  9?eif  jur  ©ommergeit, 

mein  §erj  ift  mef)  oor  jtraurigfeit".  Stber  e§  ift  ganj 
fpesieü  bie  2Irt  eines  Golfes,  ba%  ganj  mit  ber  Statur  lebt, 
eines  93auernüo!fe§;  unb  oielleidjt  fein  93auernooIf,  un§ 
©eutfcfje  auSgenommeu,  fjat  baZ  fo  innig  getfjan  unb  fie 

fo  fein  unb  fiebeöotl  beobachtet,  roie  bie  Efjinefen.  93e= 
fonberS  ba§  Sierieben  ift  ifmen  ein  unerfdjöpflicfjer  Quell 
fold)er  Skrgleidje.  33ie  eigenartige  unb  faft  in  allen  biefen 
Siebern  roieberfeljrenbe  Variation  be§  SfjemaS  aber  mag 
üietleidjt  ber  5Dte(obie  juliebe  gemadjt  fein,  bie  man  gern 

nod)  einmal  fang  —  benn  gefungen  mürben  bie  Sieber — ; 
jugleid)  aber  fcfjetnt  fiel)  fjier  bie  oben  erroäfjnte  Vorliebe 
für  ben  ̂ ßaraüeliSmuS  gütlidj  getfjan  ju  Ijaben,  benn  foldje 

Sieber  finb  formell  nidjtS  anbereS  als  regelrechte  parallel» 

fä|e.  ©etegentlid)  fommt  übrigens  audj  bei  un§  ber= 

gleichen  oor,  3.  33.  in  @.  ̂ ßfarriuS'  Siebe  „2lm  gelfen= 

born". 

S)a§  äufjere  SJJittel  ber  djinefifdjen  9ßoefie,  unb  fo 

audj  biefer  Sieber,  ift  ber  3t eint  (nur  roenige  finb  unge= 
reimt).  @r  —  foroie  baS  SBortfpiel,  baS  ber  Sfnnefe  aud) 
fefjr  liebt  —  bietet  fid)  ja  in  einer  ©pradje,  bie  fo  reid) 
an  §omopf)onen  ift,  oon  felber  bar.  ©onft  unterfdjeiben 
fie  fid)  äuf)erlid)  roenig  ober  gar  nid)t  o.on  ber  5ßrofa; 
benn  ber  23erS  ift  in  ber  Ütegel  oierfi(6ig,  unb  bieS  ift 

aud)  bort  ber  beliebtefte  9t{ji)thmuS.  SIber  man  fiefjt  oiel» 
leicfjt  bod)  aud)  an  ben  wenigen  93roDeit  fdjon,  baf)  fie 

roeit  meb)r  finb  als  gereimte  ̂ ßrofa.  — 

20 
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Sft  gleidj  bem  ©d)tl=nng  aud)  bag  Sieberbud),  unb 
jttiar  nadj  Sert  wie  nad)  9Jcelobie,  oon  (Sonfuciug  rebigiert 
refp.  in  feine  jejjige  ©eftalt  zuredjtgeftridjen  (unb  babei 
oielleidjt  ein  ©rf)a|  uralter  3>Dlf«poefie,  angeblich  mcfjr  al§ 
brittfjaibtaufenb,  ber  einigen  $8ergeffenljeit  überliefert)  wor= 
ben,  fo  gilt  bieg,  entgegen  ber  einfjeimifcheu  5tnfidjt,  wofjt 
nidjt  oon  ben  übrigen  Sßerfeu  ber  ffaffifchen  Sitteratur: 

bem  g)tf=Iirtg  ober  „fanonifdjen  SBuc^e  ber  SBanblungen" 
unb  ben  SRitualbüdjern. 

Sag  erftere  berradjten  bie  Sbinefen  alg  tljr  ältefteg 
unb  oerehrunggwürbigfteg  93ucf).  Senn  eg  ift  nicht  blofj 

bag  bunfelfte,  fonbern  audj  bag  einzige,  bag  bind)  über» 

natürliche  9)citwirfung  entftanben  fein  foll,  —  inbem  näm= 

lidt)  ein  geheimnigooUeg  „Sradjenpferb"  bem  mtjthifdjen 
Sltttor,  einem  cfjiuefifdjen  9coftrabamu§,  bie  ©runblagen 

ba^u  gebracht  l)abe.  2Ufo  bod)  eine  Offenbarung?  2tller= 
bingg,  aber  feine  fefjr  beuttiche,  unb  nor  allem  nidjt  SRe= 

ligion,  fonbern  'ißljilofophie.  Senn  feinen  „©runbtert" 
(bem  Kommentare  aug  bem  12.  big  ca.  4.  pordjriftlicljen 
Saljrtjunbert  angefügt  finb)  bitben  bie  fdjon  ermähnten 
Jperagramme,  unb  biefe  follen  burcfj  bie  ocrfcfjiebenartige 
Kombination  ber  ganzen  unb  gebrochenen  Sinie  alg  ber 
^Repräsentanten  beg  männlichen  unb  toeiblidjcn  Urprinzipg 

alle  33ejiefjungen  beg  Unioerfumg  formelhaft  oerfinnbilb» 
lictjen  unb  fo  bie  Urfeime  aller  ̂ bilofopljie,  SDJoral,  @taatg= 
Weisheit,  aller  SBiffenfcfjaften  u.  f.  m.  enthalten.  Sal)er 
haben  fpäter  bie  meiften  pbi(ofopl)ifd)en  ©tjfteme  baran 

angefnüpft.  3u3^ei(^  tt>iro  0Q3  2Berf,  wie  ermähnt,  feit 

ältefter  ,3c't  aud)  3um  SSafjrfagen  gebraud)t  —  ganz  ähn= 
lief)  übrigen?,  wie  bei  unfern  Slltoorbern  oft  bie  93ibel. 
SBa§  bag  S3ucr)  wirflich  bebeutet,  ift  nod)  zweifelhaft.  2lm 

beftecfjenbften  erfdjeiitt  bie  neuefte  ̂ njpotfjefe,  bafj  bie  £>era= 
gramme  uralte  ©djriftzeicfjen  feien,  bereu  SBebeutung  ifjre 

oon  bem  älteften  Kommentar  zugefügten  „tarnen"  an» 
geben;  bann  märe  eg  ein  |)anbbucf)  ber  sßfjifofopfjte  unb 
©taatSnioral  in  ©tidjwörtern,  unb  jtoar  berfelben  @taat§= 
moral,  bie  feit  ber  Sfcheu=3eit  geltenb  mar.  Slber  warum 
follte  ein  SSotf,  bem  bie  pflanze,  aug  ber  man  bie  Sog» 
ftäbcfjen  fdjnitt,  unb  bie  ©cfjilbfröte,  aug  beren  ©djalen» 

Zeictjnung  man  Orafel  ablag,  für  befeelte,  „fjeilige"  SBefen 
galten,  nidjt  and)  ein  uraltes  fjeiligeg  Orafelbudj  befifcen? 
SBie  bem  fei,  in  feinem  gaffe  gehört  bag  3Berf  an  bie 
©pttje  ber  Sitteratur. 

SJStel  begrünbeteren  Sutfprud)  auf  ben  tarnen  einer 
djinefifchen  Söibef  haben  bie  SRitualbüdjer:  bag  (wohl 

mit  Unrect)t  öon  Sinigen  alg  fpätere  g-älfehung  aufge» 
gefaxte)  Sfdjcu=li,  bag  5ftgi=Ix  unb  namentlicfj  bag 
St =fi  —  bie§  erft  in  fpätever  3eit,  aber  fidjerlidj  jum 
großen  Seile  naefj  alten  SßorBilbern  jufammengeftellt.  ©ie 
alle  fjanbeln  oom  öl  ©§  giebt  faum  ein  SBort,  ba%  mit 

fo  meuig  Sauten  einen  fo  weiten  93egriff  bezeichnete.  ©e= 

möfjnlicb^  wirb  e§  burd)  „ßcremoniell",  „Stifette",  moljl 
aud)  burd)  „IRituä"  ober  ,,©d)icflid)feit"  überfeht.  816er 
ba*  alle§  beeft  bei  weitem  nidjt.  Senn  li  umfaßt,  wie 
fdjon  btö  ©d}riftjeid}en  angiebt,  baZ  au§  bem  ©pmbol  für 

©ottfjeit  unb  bem  SStlb  einer  Dpfergabe  beftetjt,  atle§  \va% 
bem  Sfjinefen  Religion  ift:  bie  ̂ Jflidjten  gegen  bie  ®ott= 

beit,  gegen  ben  Staat,  gegen  ben  Dtebenmenfdjen,  bie 
©umme  feiner  etf)ifd)en  unb  moralifdjen  gorberungen;  aber 
freilief)  gefjört  il)tn  aud)  bie  präjife  (Erfüllung  äußerer 

formen,  ber  „gute  Son  in  allen  Sebenslagen"  51t  ttjrten, 
ja  er  nimmt  einen  fefjr  breiten  SRaum  barunter  ein.  Ser 
ßfjinefe  fjat  eben  eine  Vorliebe  für  SufserlidjeS  unb  Setail, 
unb  überbieg  fliegt  ifjm  ja  ©rofeeg  unb  KleinfteS,  t)kx  atfo 
gorm  unb  ©cfjalt,  ©tbif  unb  Stilette,  leidjt  ineinanber. 
Safür  giebt  gerabe  ba§  2i=ft  eflatante  93eifpiele  genug, 
fo  5.  93.  wenn  eg  bireft  fjintereinanber  norfdireibt: 

„Der  Sttabe  fdjaue  immer  nur,  roa§  otjiie  Ürug  ift  (SRed)t= 
id) offen fjett).  35er  ÄnaBe  unter  fünfjeön  trage  nid)t  ̂ eljiacfe 
nod)  ©diurj;  roenn  er  ftetjt,  fo  fei  e§  gerabe  unb  forreft,  nid)t 

l)öre  er  mit  geneigtem  Sopfe." 

95ieteg  oon  bem,  wag  jefct  alg  Siufeerlidjeg  erfdjeint,  mag 
allerbingg  efjebem  einen  Ejöbercn  ̂ nfjalt  gefjabt  fjaben, 
mag  ©pntbof  gewefen  fein.  9fber  ber  93ud)ftabe  tötet;  wag 

formelhaft  firiert  ift,  bat  Sceigung  fo  31t  erftarren,  oer= 
äutjerlidjt  3U  werben.  3n  welcfjer  Religion  wäre  bag  nidjt 

gefdjefjen?  Unb  fo  mögen  gerabe  bie  Siitualbüdjer,  oorab 
bag£t=ft,  bajit  beigetragen  fjaben,  bafj  ben  ßljinefen  fjäufig 
bie  ©ittlidjfeit  in  ber  ©itte  oerförpert,  bie  9refigion  jur 

©djicflicfjfeit  oerbfafst  ift. 

Slurite  Periode,    ̂ te  flnififdir  ßittcvtttur. 

Sag  ßt»fi  bilbet  nun  aud)  Vermittler  unb  33inbe» 
glieb  jwifdjen  ber  befprocfjeneu  unb  ber  nädjften  ̂ eriobe, 
benn  eg  Cobifigiert  neben  ben  93räudjen  ältefter  3eit  an§ 
bie  ber  flaffifcfjen;  unb  eg  ftelft  fief)  gewiffermaf^en  alg  eine 
25erföljnung  ber  ftreitenben  ©ebanfenfreife  ber  teueren  bar. 

Siefer  ©treit  unb  überhaupt  bie  ganje  Sitternturentwicf» 
tung  ber  fofgenben  Qnt  wirb  nur  oerftänblidj  burd)  bie 
gefd)id)ttidje  unb  fojiale  (Sntwicflung  biefer  (Spoctje.  SBie 
fdjon  bie  jüngeren  Sieber  beg  ©d)t  =  ftng  jeigen,  fing  ber 
©taat  ber  Sfdjcu  —  ein  geubalftaat  —  im  9.  Sciljrf)-  B.  Sfjr. 
ju  oerfallcn  an.  Sie  Sefjengfürften,  jumal  ber  ©renj» 

proninjen,  bie  burd)  9fuffaugung  ber  nmmoljnenben  93ar* 
baren  ftorf  unb  ftärfer  geworben  waren,  emanzipierten  fidj 
immer  metjr  oon  bem  Jljrone,  auf  bem  überbieg  meift 
tieberticfje  ©djwädjlinge  fafsen,  bie  flehten  erlagen  ben 
größeren,  biefe  ben  größten:  furj,  eg  begann  eine  neue 

^Jfjafe  beg  allgemeinen  Ijiftorifdjen  'ißrozeffeg,  ber  bie  ̂ orben 
jum  ©taate,  bie  ©taatett  gum  SReidje,  jum  SSolfSretctje  ju= 
fammengefafet,  um  je  nadjbem  mit  bem  SBeltreid)  ju  enben. 
©g  war  in  jeber  SEBetfe  ein  Kulturfortfdjritt,  aber  er  ooff» 

gog  fid)  b^r  in  befonberg  fjarter  SBeife. 
SBeftänbige  Kriege  unb  gehben,  Unfid)erfjeit  beg  Sebeng 

unb  ber  9cafjrung,  bitterfte  9cot  im  9>olfe,  in  ben  ̂ aläften 
aber  ©djmelgerei  unb  jeglicfje  Üppigfeit,  bagu,  wag  bag 
©cfjrecflidjfte  war,  ber  SRecfjtgüergang  unb  ©ittetwerfafl, 
bag  finb  bie  Ijeroorftedjenben  ßüge  ber  Qnt  big  ing 
3.  Sa^rf).  l)inein.  Sag  SBolf  litt  furdjtbar,  mancfje  glaubten 
bag  Gsttbe  ber  SBelt  fjerbeigefommen,  unb  burdj  alle  ©djidjteu 

ging  ein  ©tötjnen  nadj  Srlöfung,  nadj  bem  Üietter,  ber  bie 
golbenen  Sage  be§  8Iltertuntg  wieberbrädjte.  2lnbergwo 
blatten  fold)e  Reiten  eine  Religion  geboren,  t;ier  entftanben, 
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ba$  djinefifdje  2lquiüa(ent  einer  fofdjen,  morafpt)tlofopt)iycr)e 
©tjfteme.  @ie  finb  e§,  in  benen  man  baZ  t§eit  fitste,  unb 
e§  ift  bejeidjnenb,  ba%  in  mehreren  batitm  bie  !Rec^te  be§ 
SßolfeS  ftärfer  als  je  betont  werben,  unb  fo  audj  in  ber 
Sitteratur  bie  bemofratifdje  Strömung  tjerrjortritt,  bie  in 

ber  '»ßolitif  balb  barauf  ben  Sieg  erringen  fottte.  S)ie 
^fjilofoptjie  aljo  giebt  ber  ftaffifdjen  $e\t,  biefem  9tefor= 
mationljeitafter  EfjinaS,  ba§  ©epräge.  Sie  größten  (unb 
mit  einer  SutSnafjme  audj  bie  erften)  biefer  Reformatoren 

aber  finb  EonfuciuS  (®'üng=tfü)  unb  Säo=tfü. 
ES  roürbe  nie!  ju  meit  führen,  follten  bie  Sefjren 

biefer  beiben  t)ier  genau  auSeinanbergefetst  merben.  Eon» 
fuciuS  t)at  bie  feinigen  überhaupt  nidjt  in  ein  ©ijftem 
gebradjt.  ®enn  baS  einzige  SBerf,  baS  er  gefdjrieben  tjat, 

baS  SfcE)'ün=tf'ien,  ift  eine  ©efdjidjte  feines  £>eimatftaateS 
£ü  in  ©djantung  —  ein  großartiges  äßerf,  menn  man  nadj 
ber  tjödjft  ptaufibeln  £jtjpotfjefe  SBitljelm  ©rubeS  ben  btätjer 

einem  fonft  ganj  unbefannten  Slutor  gugefdjriebenen  ®om= 
mentar  baju  als  bie  eigentliche  Arbeit  beS  SDJeifterS  anfielt, 

©eine  pfjilofopfjifcfjen  Sefjren  aber  muß'  man  fid}  auS  brei 
anbereu  Söerfen  abftrafjieren,  bie  unter  feinem  tarnen  gefjen, 

aber  erft  oon  feiner  ©cljule  jufammengefteßt  finb:  ben  ,,©e= 

fprädjen"  (Sün=iü),  ber  „Sefjre  Don  ber  rechten  SJcitte" 
(£fcfjüng  =  t)üng)  unb  ber  „©roßen  Sefjre"  (£ä=f)iof). 
llnb  ba  ergiebt  fidj  benn,  ba§  fie  nidjtS  SeueS,  fonbern 
im  mefentlidjen  eine  Sßieberbelebung  ber  SBeltanfctjauung 
finb,  bie  in  alter  Qdt  unb  jmar  bei  ben  ©rünbern  ber 

Sfdjeu=S)t)naftie  fjerrfdjenb  geroefen  mar;  er  mar  ein  Er= 
neuerer,  fein  teuerer,  ober,  mie  er  fid)  felber  nennt,  „ein 

Überlieferer  unb  nidjt  ein  ©djöpfer".  ES  ift  praftifdje 
©ittfidjfeit,  ©taatSmoral,  maS  er  (efjrt;  er  forbert  fjödjfte 
©etbftoerDoIlfommnung,  aber  meniger  um  ifjrer  felbft  mitten, 
als  im  legten  ©runbe  bamit  man  bie  fünf  ©runbpflidjten 
erfüllen  fönne,  auf  benen  ber  ©raat  beruht.  SSenn  er  aber 
babei  einen  fjotjen  SBert  audj  auf  peintidjfte  53eobacf)tung 

ber  Etifette  legt  —  er  felbft  ein  gormenfrämer  erften 
SftangeS!  — ,  fo  ift  eS  bodt)  matjrficfj  fein  niebereS  gief, 
baS  er  fonft  ftecft,  feine  Ettjif  ftetft  Slnfprüdje  an  ben 
SRenfcfjen: 

„Jreue  unb  Slufridjtigfeit  feien  bir  ba§  £>öd)fte!"  —  „5e()(er 
haben  unb  fie  nidfjt  ablegen,  ba§  rootjt  hei&t  fyefiler  Ijaben".  — 
,,©üte  oergtlt  mit  ©üte,  ̂ einbfdjaft  mit  ©eredjrigfeit!"  — 
„2>a§  SRedjte  tefjen  unb  eg  nidjt  tljun,  ift  3-eigtjeit."  —  „2)er 
SBeife  unb  ber  Jugenbljafte  fudjen  ntcfjt  auf  Soften  ifjrer  lugenb 
äu  leben;  fie  merben  fid)  töten,  um  üjre  lugenb  ganj  ju  er= 

b  alten."  — 

Unb  enblicfj,  ma§  er  juerft  in  Efjina  auSgefprodjen 
unb  fetber  als  einen  ®arbinafpunft  feiner  Setjre  begeicfmet 

tjat,  bie  gotbene  Segel  ber  „©egenfeitigfeit": 

„2Ba§  bu  felbft  nidjt  roünfajeft,  ba§  tbu'  nid)t  anbern  an!" 

Sieben  biefen  finben  mir  nocfj  eine  gütte  üon  be= 
beutenben,  roatjrfjaft  meifen  unb  ebten  Stugfprücfjen,  mie 
j.  33.  ba§  an  SeffingS  befannte§  ©ebet  erinnernbe  fcfjöne 
SBort: 

„2tufrid)tigteit  ift  ber  2Beg  be§  ßimmelS,  ba§  ©treben  nad) 
aiufridjtigfeit  ift  ber  2Beg  be§  9Jlenfd)en." 

3tber  freitidt),  im  gangen  ift  e§  eine  füfjte,  forrefte, 
fteifteinene  unb  nücfjterne  Setjre,  bie  er  prebigt;  aucf)  ba$ 
ÜDforalifcfje  ift  it;m  etjer  eine  gorberung  be§  23erftanbe§, 
a(§  be§  §erjen§.  Unb  gerabe  in  biefem  ifjrem  Stjarafter 
liegt  mofjl  ba§  ©ef)eimni§  be§  ©rfolgel  oljne  ©leicfjen, 

ben  fie  balb  gemann.  9Jcan  fprictjt  fo  öiel  babon,  bei1® 
ßonfuciu§  buref)  biefe  Setjre  ba§  Kfjinefentum  gerabeju  ge= 
fnebelt  unb  jebe  freiere  Entfaltung  feines  SBefen§  erftieft 
tjabe.  Slber  marum  natjm  fie  ber  ©tjinefe  fo  bereitmißig 

an  unb  bematjrte  fie  fo  bauertjaft,  menn  fie  itjm  miber» 
ftrebte?  Sein,  gerabe  fie  entfpractj  ja  bem  Sbeal,  baZ  fidj 
feine  SUjnen,  unb  a(§  ben  StuSbrucf  ifjre§  eigenften  3Befen§, 

gefdjaffen  fjatten,  unb  barum  muf3te  e§  auet)  bem  Erben 
biefe§  2Befeu§  fongeniat  fein.  SDaju  bie  ̂ erfönlidjfeit  be§ 

SOceifter§,  be§  „ungefrönten  Sönig§",  ber  ifjnen  nadj  feiner 
gangen  ©enfroeife  a(§  eine  Sßerförperung  djinefifdjer  3trt, 
ein  djinefifdjer  Sutfjer,  erfdjeinen  modjte.  Slber  freilidj, 
man  muß  biel  alles  oielleidjt  auf  bie  ijöfjeren  ©tänbe  be= 

fdjränfen;  benn  ©onfuciuS'  Setjre  mar  im  ©runbe  arifto= 
fratifd).  (Sine  Setjre,  bie  mefjr  bem  SSolfe  Üiedjnung  trug, 
mußte  iljr,  befonberS  bamalS,  ernfttidj  Sonfurrenj  madjen. 
Unb  eine  foldje  nafjm  itjrert  Slnfang  burdj  beS  EonfuciuS 

menig  älteren  3eitgenoffen,  burdj  Sdo=tfü. 

„(S§  ga6  ein  3Befen,  unbegreifltd)  riottfommen,  elje  benn 
.pimmet  unb  (Srbe  entftanben.  ©o  ftid!  fo  überfinnlid)!  (S§ 

allein  beljarrt  unb  roanbelt  fid)  nidjt.  ®urd)  atle§  gebt'S  unb 
gefäljrbet  fid)  nid)t.  SDIan  barf  e§  anjeljen  al§  ber  SBelt  SCRuttcv. 

3d)  tenne  nidjt  feinen  Stamen;  6ejeid)u'  id)  e§,  nenn' id)'§  Zäo. 
Söemübt,  il)tn  einen  tarnen  ju  geben,  nenn'  td)'§  ©rofs;  alg 
gro§  nenn'  iaj'§  Überfd)raänglid);  al§  überfd)roänglid)  nenn' 
id)'§  ©ntfemt;  al§  entfernt  nenn'  id)'§  Surüdfebreub."  —  „®er 
SBelt  Meruad)giebigfte§  überroältigt  ber  2Belt  2(llerl)öd)fteg. 
®a§  TOdjtfeienbe  burd)bringt  ba§  3roifd)enraumlofc.  ®arau§ 

erfenne  id)  be§  9Jid)ttl)ung  Vorteil."  — 

„2)ie  fünf  g-atben  macben  bei  SRenfdjen  2lug'  ju  $Raub, 
2>ie  fünf  Jone  madien  be§  SDtenfd)en  Dljren  taub, 
Die  fünf  ©djmäcfe  madjen  be§  ÜJJenfdjcn  3Jlunb  nerftört, 
^elbjagb  unb  ̂ ferberennen  madjen  be§  Sltenfdien  Jöerj  bettjört, 
Unb  ©djäge,  fdjraer  erreid)bar,  madjen  be§  9Jlenfd)en  ©ang  nerfebrt. 

3)e§l)alb  be§  ©etl'gen  2bun  ift  feine  SSruft, 

TOd)t  Slugenluft." „Sebrt  man  jurücf  junt  Sid)te,  fo  nertiert  man  nid)t§  bei 

be§  ÄBrperS  3«ftörung.  ®a§  Ijeifet  ©migfeit  anäieben."  — 
„2Ber  anbere  tennt,  ift  flug ;  roer  fid)  felbft  rennt,  ift  erleudjtet. 
2Ber  anbere  überroinbet,  tjat  ©tärfe,  roer  fidj  felbft  überroinbet, 

ift  tapfer."  —  „2)er  heilige  ÜJlenfA  ift  immer  ein  guter  Reifer 
ber  9)cenfd)en,  brum  nerlä6t  er  feinen  ÜJJenfdien,  immer  ein 
guter  Reifer  ber  ©efdjöpfe,  brum  ncrlägt  er  fein  ©efd)öpf. 
®a§  fjei§t  berrltdj  Ieud)ten.  Sritm  ift  ber  gute  9JJenfd)  be§ 
nidjtguten  9}Jenfdjen  ©rjieber,  ber  nidjtgute  iDIenfd)  be§  guten 

9JJenfd)en  ©d)atj."  —  „»ergib  g-einbfd)aft  mit  2Bof)lt()un!"  *) 

Sn  foldjen  ©prüdjen  rebet  Sdo=tfu  ju  unS,  fe|t  füfjnen 
©eifteS  tjinabfteigenb  in  bie  bunflen  liefen  mtjftifdjer  ©pefu« 
lation,  jefet  fidj  ertjebenb  ju  ben  reinen  §ötjen  einer  Ettjif, 
beren  gorberungen  ben  tjödjften  be§  StjriftentumS  ebenbürtig 
finb.  Einer  ̂ Serlenfdjnur  gleidj  finb  fie  aufgereiht  in  bem 
SBerfe,  baS  feine  Setjre  birgt,  bem  (gemiß  mit  Unredjt  für 

apofrtjpt)  erflärten)  granbiofen  2äo=tef«fing,  bem  „Äanon 

*)  3<kd)  ber  Überferjung  oon  3?.  n.  ©traufe,  Sao-'SEfe'S  Sao 
ZI  Sing.    Seipjig  1870. 

20* 
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Dom  Steigen  unb  ber  Jugenb,"  einer  ber  erljabenften 
Sdjöpfungcn  beS  ÜftenfdjcngeifteS.  Stiles  Unffetl  ber  SBelt, 
öorab  ber  nametitoje  Sammer  jeiner  3eit,  fommt  if)m 

banad)  burd)  ben  Slbfall  oom  Jäo,  bem  mtjftifdjen  Ur= 
pvin^ip ,  ber  ©ottljett,  bie  Schöpferin  unb  Srfjalterin 
ber  SBelt  unb  ber  Inbegriff  aller  Jugenb  ift.  Seit  man 
iljr  untren  mürbe,  finb  an  ©reue  irjrer  göttlidjen  Urbilber 

bie  menfdjlidjen  „Jugenben"  in  bie  SBelt  gefommen: 
9)cenfd)cnliebe,  (Üerecfjttgfeit,  Stitftänbtgfett  (li),  fie,  bie  „ber 
Jreue  unb  Stcblidjfeit  Slufjenfcite  unb  ber  Unbotmäfugfeit 

SBegirin"  ift,  baju  Sßiffen  unb  53ilbung;  eS  finb  in  bie 
SBett  gefommen  ©efetje  unb  Strafen,  Ärieg,  £>aber,  ̂ eudjelei 
unb  Jiebftafjl.  Jrum  nur  bie  Diücffefjr  jum  Jäo  fann 

frommen,  unb  bie  gefdjieljt  burd)  ?tbtf)un  alle«  biefeS 
SDfenfdjenwerfeS,  ber  Sräucfje,  ber  fogen.  Humanität,  unb 

öor  aüem  burd)  Jemut,  „Sßeidjrjcit",  33egct)rcnSlofigfeit 
unb  Ücidjtfjanbeln.  Jann  fefjren  bie  feiigen  Jage  ber  Ur= 
jeit  wieber,  ba  eS  wofjt  einen  gürften,  aber  fonft  nierjt 
§Rang  nod)  Stanb,  nodj  ©efege  unb  Regierung  gab,  unb 
ein  friebtictjeS  SBolf  in  (Sitteneinfalt  feine  Sdjotlc  baute. 

@S  ift  ein  crfdjütternber  ̂ roteft  gegen  eine  toilbe, 
öerborbene,  innerlidj  fjofjle  unb  nur  mit  bem  gläujenben 
girnifs  ber  gorinen  übertündjte  3eit,  biefe  utopifdje  £er)re. 
Stber  eS  ift  jugleidj  watjrfdjeintid),  baf3  fie  an  eine  uralte 
VolfSreligton  anfnüpft,  bie  fie  oertieft  unb  oergeiftigt  bat: 

baS  Jäo  5.  23.  —  baS  als  baS  „tiefe  SSeiblidje",  bie  „210= 

mutter",  tote  es  genannt  wirb,  faft  wie  eine  Srinuerung 
an  mutterred)tlid)e  Reiten  auSfiefjt!  —  tonnte  im  älteften 
©lauben  wurzeln.  SBie  alfo  Dteüeidjt  aus  bem  Votfe  ent= 
ftanben  unb  ein  Sumptom  für  baS  Stuffteigen  beS  tiers 
etat,  fo  ift  fie  jebenfatlS,  gewollt  ober  ungewollt,  für  baS 
Volf;  fein  SBuuber,  wenn  fie  and)  befonberS  in  jenen 
klaffen  23oben  fanb,  bis  ju  benen,  wie  eS  im  St-ft  fjeifjt, 

„baS  li  nierjt  binabfteigt".  —  Unb  weld)  ein  ©egenfag 
ZWifdjen  £ao  =  tfü  unb  SonfuciuS!  Jiefer,  ber  fonferüatioe 
21riftofrat,  jener  ber  Stabifale,  ber  Sozialift;  tiefer  ber 

(Staatsmann,  ber  JteSfeiter,  ber  nüchtern  oerftänbig  immer 
mit  ben  güfjen  auf  ber  Srbe  bleibt,  jener  ber  meltabge* 
wanbte  Jräumer  unb  Sdiwärmer,  ber  Jfjeofopr),  ber,  wie 
Sonfuj  gefagt  baben  foH,  „bem  Jradjen  gleid)  in  SBolfen* 

flögen  fteigt";  biefer  ber  Ü)cann  beS  SSerftanbS,  jener  ber 

'jßfjantafie  —  fo  finb  fie  geroiffcrmafjen  bie  iserförperungen 
ber  beiben  Seelen,  bie  in  ber  53ruft  beS  Gtjinefen  wohnen. 
3wei  fo  grunboerfdjiebene  Spfteme  mußten  fiefj  auSeinanber= 
fehen,  fo  unüermeiblid)  wie  SBubbljismuS  unb  23rabmaniS= 
muS,  Gfjriftcntum  unb  Stömerftaat.  Unb  in  ber  Jrjat,  ifjr 
ftiller  Sampf  um  bie  Hegemonie,  ber  anfangt  §anb  in 
£ianb  ging  mit  bem  ber  beiben  VolfSfdjidjtcn  unb  oielteidjt 
and)  oon  einem  StuSglcidj  etfjnograpf)ifd)er  ©egenfäge  be= 
einftufjt  war,  fjat  wofjl  über  ein  Safjrtaufenb  gebauert. 

Seibe  Parteien  fanben  im  4.  Sarjrf).  rüdjtige  93anner= 

träger:  bie  Sefjre  beS  Gonfu^  in  SKenciuS  (2)}eng=tfu), 
bem  fie  fogar  iljre  eigentliche  geftigung  oerbanft  unb  beffen 
in  SDialogform  gefd)riebene§  SBudj,  bat,  legte  ber  „üier 

^eiligen  Südjer",  feine  Sefjre  unb  feine  SJcetfjobe  —  bie 
oft  an  bie  fofrattfdje  erinnert  —  lebenbig  oor  21ugen  freut, 

ber  2aoi§mu§   in   bem  gciftooüeu  'Jf d)iiäng=tfü.    S)al 

brillant  gefdjriebene  Sßerf  ooll  fraufen  §umorg  unb  origi» 
neuer,  mitunter  faft  moberner  ©ebanfen,  ba§  biefer  biuter» 
laffen  fjat,  ift  nidjt  jum  wenigften  be§r)alb  fo  anjieljenb, 
weil  —  wie  e§  fdjeint,  bei  if)m  juerft  —  eine  gewiffe 
^laftif  in  bie  ̂ Begriffe  fommt;  er  personifiziert  fie  gern 

unb  fäf3t  fie  bebattteren:  „©rofee  Üieinbeit"  3.  58.  unter* 
bält  fidj  mit  £errn  „Unenblidjfeit",  „s3cidjtötl)un"  unb 
„2lnfanglo§",  ber  „SBotfengeift"  mit  bem  „Urätfjer",  ber 
wie  ein  23ogel  umberfjüpft  unb  fidj  ben  33aud)  flopft  u.  f.  m. 
2tud)  bie  Stiere  beginnen  ju  reben.  Ob  bie§  eine  felbft= 
ftanbige  ©ntwidlung  ift,  ober  ob  fdjon  bie  erften  inbifdjen 
Sinflüffe  b'ueinfpielen,  mufe  nod)  babingeftellt  bleiben, 
jebenfallS  ift  e»  tppifd)  für  bie  taoiftifdje  2lnfdiauung§meife. 
93eibe  ̂ 3f)ilofopf)en  fjaben  aber  bie  überfommene  Se^re 

etwa§  oeränbert,  am  meifteu  Jfd)uäng  =  tfü.  Überbaupt 
ift  2äo=tfü  oon  feinem  feiner  21nt)änger  oerftanben  morben, 
unb  fo  ift  feine  eble  ßerjre  je  länger  je  merjr,  jumal 
unter  ben  plumpen  fanben  ber  ÜJcenge,  entftellt  worben 

unb  enblid),  mit  bem  in  mandjem  wol)loerwanbten  83ubbfji§» 
mu§  berfdjmoljen,  ju  einem  robeu  21berglauben  auggeartet. 
S)ie  Sinflüffe  be§  JaoiamuS  aber  oerfpürt  man  wof)l 
wenigfteus  in  einem  anbeten  pbilofoprjifdjen  St)fteme  beS 

4.  3üf)rb,unbert§ :  bei  9Jcef=tif,  bem  9lpoftel  ber  aßgemeinen 
9Jienfd)enlicbe.  Janeben  beftanben  nodj  eine  ganje  2lnjahl 
anbercr:   Spnifer,  ©pifuräer  u.  a.  m. 

gaft  am  Snbe  biefe»  pbilofopfjifdjen  3e'talterg  tritt 

einSBerf  ganz  anberer  ©attung  auf:  bie  „Slegien  oon  Sf'it", 
eine  Slnjafjl  oon  Jicfjtungen  meift  beSfelbeu  33erfafferS,  be§ 

bis  jum  beutigen  Jage  bodigefeierten  iViüf=ouen  (j  burd) 
Selbftmorb  250  0.  Sfjr.),  eines  f)ob,en  Seamten,  ber  fie  in 
ber  Verbannung  fdjrieb,  Jidjtungcn  ganj  eigener  91rt. 

3>i)re  merfwürbigfte  ift  baS  Si  =  fäo  („©eraten  in  Uuge= 

mad)").  Regellos  —  wie  bei  itjnen  allen  —  bie  SKrjöt^men, 
jdjranfenloS,  mitunter  oon  banteSfem  Schwünge,  bie  ̂ St)an= 
tafie.  J)er  Jid)ter,  oerbannt,  oerfannt,  erfdjüttert  oon  beS 
2kterfanbS  9fot,  legt  barin  juoörberft  bie  9ieint)eit  feines 

SöanbelS  unb  fetner  2lbfid)ten  bar  unb  beflagt  bie  23er= 
blenbung  feines  Könige  unb  ben  Verfall  ber  alten  ©runb» 
fä^e  unb  batnit  beS  Staates.  Ja  fommt  ifjm  plö|lid)  ber 
©ebanfe,  er  muffe  nadj  einem  dürften  fud)en,  unb  foUte 
e§  einer  ber  alten  Äaifer  im  Varabiefe  fein,  ber  ifmt  unb 

bem  Sanbe  belfe.  Unb  ftet)!  ein  bracbenbefpannter  SBagen  er= 
fcfjetnt,  in  Staub  unb  Sturm  fäbjt  er  jur  §ötje  unb 
jwifdjen  bräuenben  SBolfen  unb  ̂ Regenbogen,  ben  9)conb 
jum  gübrer,  ben  ©Ott  beS  JonnerS  jum  ©efolg,  burd;mi§t 

er  bie  ©efilbe  beS  §immelS  bis  ju  ben  Pforten  ©otteS  — 
er  finbet  itjn  nidjt.  9cod)  einmal  wagt  er  ben  SSerfudj, 
burdj  alle  Sdjauer  beS  ̂ odjgebirgeS  unb  ber  SEBüfte,  burdj 
bie  reifsenben  SSaffer  beS  Stromes,  wo  er  „bem  Jradjen 

winft,  ju  brüden  ib,m  bie  glut",  bis  an  ben  Ütanb  ber 
Grbe  bringt  er  oor  —  aber  er  finbet  ifjn  nidjt.  Ja  be= 
fdjliefet  er  ju  fterben.  Sl^nlidjcn  ©eifteS  finb  bie  übrigen. 
Unter  üppigem  9tanfenwerf  oon  ?lllegorien  unb  plaftifdjen 

©ebifben  ber  taoiftifdjen  äRöttjologie  unb  trog  aller  lefjr« 
fjaften  3llt^nt  &ei  ib^nen  allen  als  ©runbjug  ber  bittere 
©ram  über  ben  unoerbienten  Unbanf  unb  über  bie  SRot 

beS  SanbeS.     Unb  fo*  finb  biefe  Jriftien  bodj  edjte  Sinber 
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ifjrer  3eit  un*>  na^e  berWanbt  ben  übrigen;  benrt  nur  in 
anberem  ©ewanbe  bergen  fte  ben  einen  ©ebanfen  biefer 
?ßertofae:  bie  ©efjnfudjt  nad)  bem  Werter  auS  all  ber 
Strübfal. 

dritte  ̂ pcrioöc.    Sichtung. 

SDer  fetter  lam,  mtb  mit  irrat  auf  aßen  ©ebieten 
eine  neue  geit.  Sm  Safjre  246  b.  Sfjr.  serbrad)  ©djt 

§oäng=tt,  ber  „erfte  erhabene  Saifer",  wie  er  fid)  bon 
221  an  nannte,  ben  morgen  ©taatSbau  ber  S£f d)eu,  unb 

SFjina  würbe  aus  einem  berrotteten  geubatftaat  ein  ein= 
fjeitlidjeS  Saiferreid),  auS  einem  bejentralifierten  ein  jentrati* 
fierteS  fReicE).  2>aS  bebeutete  ben  Sieg  aud)  beS  33olfeS; 
benn  bamit  war  baS  bemofratifdje  (b.  1).  bem  SSotfe  bie= 
fe!6en  !Recf)te  wie  bem  Stbel  einräumenbe)  Saiferreid)  be= 
grünbet,  baS  Etjina  feitbem  ift,  unb  aud)  bem  SEaoiSmuS, 
bem  ber  Saifer  felbft  juneigte,  war  ©tü§e  unb  görberung 
gegeben.  SRtcfjt  mit  Unredjt  fjat  er  fid)  baber  ben  SEitel 
ber  alten  ©agenfaifer  betgefegt,  ju  benen  baS  23olf  fetjnenb 
aufgebaut  fjatte.  35urd)  jene  ßentratifierung,  bie  er  burd) 
bie  SSolIenbung  ber  ©rofsen  SRauer  als  eines  fräftigen 
Sollwerts  gegen  bie  beftänbigen  Sinbrücfje  ber  üftorbbarbaren 
noef)  fertigte,  bereitete  er  pgleid)  aud)  bie  Ausbreitung 

(SljinaS  über  feine  ©renken  fjinauS  —  bie  er  fetber  burd) 
bie  Eroberung  beS  heutigen  ©übdjinaS  fdjon  begann  — 
alfo  baS  SBeltreid),  unb  bamit  baS  Zusammentreffen  mit 
ben  großen  Sutturftaaten  beS  SBeftenS  unb  ©übenS,  ©uropaS 

unb  SnbienS,  cor,  wetdje  aud)  itjrerfeitS  burd)  bie  3Bett= 
retigion  beS  SBubbba  unb  baS  äBettreid)  3tlej;anberS  einer 
folcfjen  SSerbinbung  entgegengewadjfen  waren,  ©o  ift© et) i 

§oang=ti  rttc^t  blofj,  als  ber  ©rünber  be§  neuen  SljinaS, 
ein  2öoI)ltf)äter  feines  SanbeS,  er  ift  auefj  ein  ©rofjer  ber 

SMtgefcfjicfjte,  wenn  anberS  bie  görberung  beS  3Beltöer= 
feljrS  ein  SSerbienft  um  ben  gortfebritt  ber  9Kenfd)r)eit  ift. 
SDennod)  ift  er  ben  Ef)inefen  ein  ©egenftanb  be§  fjöcfjften 
StbfcfjeuS,  unb  baS  oerbanft  er  einer  %i)at,  bie  aHerbirtg§ 
ein  ewiges  SSranbmat  für  itjn  bleiben  wirb:  er  befaßt  im 
Safjre  213,  bafj  alle  33üd)er  mit  StuSnaljme  feiner  gamilien» 
gefdjidjte  unb  ber  SBerle  über  Sanbwirtfdjaft,  ÜDJebigin  unb 
SBabrfagung  bei  fdjwerer  ©träfe  berbrannt  würben,  unb 
ber  58efef)t  würbe  mit  rüdficbjtStofer  Strenge  burdjgefüfjrt. 
^mnberte  üon  (Metrien  finb  bamatS  ju  SOcärttjrern  ifjreS 
©faubenS  geworben.  ®er  @d)tag  ging  t)auptfäcf»lid£)  gegen 
bie  (Sinricfjtungen  ber  £fd)eu,  bie  er  oernid)ten  wollte, 
atfo  gegen  ben  EonfucianiSmuS,  unb  beSljalb  fann  ifjrt 

ber  (Sfjinefe  nid)t  »ergeben  —  obmofjt  @d)t  §oang=ti 
im  ©runbe  nur  baS  ©[eterje,  wenn  aud)  brutaler,  getfjan 
f)at,  wie  efjebem  ßonfuciuS  felbft. 

SDafj  biefe  Sreigniffe,  unb  nidjt  jutn  wenigften  ba§ 
lejjte,  unter  allen  Umftänben  einen  bebeutenben  @influf3 
auf  bie  Sitter aturentwicflung  fjaben  mußten,  ba§  liegt  auf 
ber  £>anb.  5Rur  fam  e§  ganj  anber§,  al§  man  erwarten 
füllte.  Statt  be§  einl}eitlicl)en  £twu§  geigt  bie  Sitteratur 
biefer  9ßeriobe  beutlicrjer  al§  bie  anberen  einen  SannSfopf, 
ijier  ein  trocten  berftänbigeS,  bort  ein  fcf)Wärmerifc£)  melanc[)0= 
üfcf)e§  ®efid)t:  neben  einer  Itjrifctjen  get)t  eine  üerftanbe§= 
mäßige,  toi)i(ofo»f)ifcti  =  f)iftorifdje  Strömung  tjer.  S)enn  bie 
Ironie  ber  ©efc^tcEjte   fjat  e§   gefügt,   baf?   bie  93üd)eroer= 

brennung  gerabe  ba§  ©egenteil  be§  Gewollten  herbeiführte. 

211§  nämltd)  Sd)i  £>oäng  =  tt'§  §au§  geftürjt  würbe  (202 
b.  Sf)r.  fcfion;  „Wer  ein  Sfteicf)  nimmt,  ber  oerliert  e§" 
tjatte  Sdo=tfü  propt)etifcf)  gerufen),  ba  fudjte  bie  neue 
S)tjnaftie  ber  §dn  an  bie  Sfcb^eu^eit  anjufnüpfen,  unb 
lieft  alle§  fammeln,  toaZ  oon  iljren  SBerfen  ben  Sturm 
überbauert  tjatte.  2lu§  §au§wänben  unb  anberen  3Ser= 
fteefen  famen  ©femölare  ber  fjeit.  SSücrjer  fieroor,  unb  ein 
eifriges  Stubium  begann;  Mftiger  beun  juüor  erb^ob  ber 
©onfucianiSmuS  fein  §aupt,  ja  je|t  würbe  er  ©tagtSretigion 
unb  fein  ©tifter  würbe  fjeilig  gefprodjen.  @o  l)at  gerabe 

©cfjt£)ocing=ti  mel)r  ju  ber  üermeintlicfjen  Knebelung  be§ 
d)inefifcfi,en  ©eifteS  beigetragen,  al§  ber  Sßeifter  felbft;  l)ier, 
in  biefer  3^it,  liegen  bie  erften  Seime  ber  fpäteren  @r= 
ftarrung  be§  6f)inefentum§.  ©ine§  ifjrer  erften  ̂ ßrobutte 
unb  jugleid)  ein  ftarfeS  görberniS  itjrer  (Sntwicflung  ift 
ba§  St  =  ft,  ba§  ja,  wenn  auet)  als  ein  Sinb  feiner  3eit 
burcfjauS  nicfjt  frei  bon  taoiftifrfjeu  Sefjren,  im  wefentlid)en 
bod)  baS  ©faubenSbefenntniS  be§  (SonfucianiSmuS  enthält. 

©urefj  biefen  Umfcfjwung  fommt  benn  alfo  junäd)ft 

eine  pl)ifologifd)=fritifcf)e  $Rid)tung  auf.  3)ie  alten  Sefte 
fjatten  feljr  gelitten,  fie  mufjten  geprüft,  wieberfjergeftellt, 
erläutert  werben,  ©eförbert,  wie  bie  übrigen  ©iSjiplinen, 
buref)  bie  ©rfinbung  beS  ̂ ßapierS  unb  beS  berbefferten 

©cfjreibgeräteS,  erwud)S  fo  nadj  unb  naä)  eine  bänbereid]e 
Sitteratur  um  fie,  unb  eS  entftanb  äugleicf)  eine  bollenbete 

wiffenfcfjaftlicfie  s^5rofa.  Sie  SBieberfinbung  ber  Ijeil.  93üd)er 
begünftigte  fobann  ben  Sluffcfiwung  ber  @efd)id)t= 
fcfjreibung.  ©enn  bie  alten  Urfunben  Waren  eS,  auf  welcfje 

©fu-ma  Sfien  fein  berühmtes  ©fü--ft  (@d)i=ft),  bie 

„fjiftorifcbeu  93eritf)te",  bafierte,  eine  ©efctjicfjte  ©IjinaS  bon 
ben  Slnfängen  bis  jum  Safjre  104  o.  ßfjr.-  ÜJfit  9ted)t 
t)at  man  ibn  ßfjinaS  ̂ erobot  genannt;  benn  wenn  ba$ 

@cfji=!t  aud),  edjt  d)inefifd),  nietjt  bie  grofsen  ßufammen^ 
t}änge  erfaßt  unb  barftetlt,  fonbern  fie  in  (Sinjelbarftellungen 
unb  33iograpl)ien,  in  Sinjelbilber,  jerpftüctt:  eS  ift  boef) 
ein  gewaltiges  SBer!  unb  eS  ift  bie  erfte  9ieicfjSgefcf)icfjte. 

@o  ift  eS  benn  aud)  für  bie  gan^e  fpätere  cEjmefifcfje  ©e= 
fct)id)tfd)reibung,  bie  fid)  übrigens  burd)  ©enauigfeit  unb 
unbeftedjlidje  Sreue  auSjeicfjnet,  baS  SSorbilb  geblieben. 

216er  e§  wäre  Woljl  nidjt  gefcf)rieben,  ja  nicfjt  einmal 
fonjipiert  Worben  ofjne  bie  oorbergegangene  ©inigung  KljinaS. 

3n  ber  %i)at,  baS  @d)t=ft  ift  naef)  Stuffaffung  unb  Sntjalt, 
mit  feiner  allgemeinen  SBirtfdjaftSgefd)id)te,  feinen  SBio» 
grapbjen  berbienter  SJJänner  au§  allen  Steifen  u.  f.  m.,  ber 
litterarifdje  31uSbrud  beS  jentralifierten  Saiferreid}§  auf 
bemofratifdjer  ©runblage. 

Unb  in  biefem  Sinne  füfjrt  eS  hinüber  ju  ber  ganj 

Ijeterogenen  Sitteraturgattung,  bie  in  biefem  ßeitraum  alle 
anbern  überftraljtt  unb  il)m  bireft  baS  ©epräge  berleifjt: 
ber  £t)rif.  2)enn  bie  ftefjt  faft  ganj  unter  bem  (Sinftufs 
ber  5°i9en,  weldje  bie  ̂ entralifierung  blatte.  3)iefe  bradjte 

bie  Eroberung  SübdjinaS  mit  ber  Sftomantit  feiner  Sanb* 
fdjaften  unb  oielleicfjt  aud)  mit  einem  3uwad)§  bon  ̂ ßtjan» 
tafie  burd)  feine  Sebötferung  —  benn  aud)  fonft  wofjt  ift 
ja  ber  ©üben  baburd)  bon  bem  berftanbeSmäf3igeren  Sorben 

berfdjieben    unb  ber   5EppuS   ber  Sitteratur   burd)   3MfS= 
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ftanim  unb  £nmmcl§gegenb  [beftimmt;  —  fie  braute  bie 
@roberutig§Mige  bt§  tief  in  baä  £erj  21fien§  fjinein  mit  aü 
itjrer  Unraft  unb  ©efatjr,  aber  aud)  mit  itjrer  enormen 

(Erweiterung  be§  @efid)tjfreife§  —  um  eine  fjalbe  Srbe  — ; 
fie  füfjrte  auf  gefiederten  |janbel§pfaben  neue  SBaren,  neue 
Sbeen,  neue  Shtnft,  befonberS  bie  gricdjifdje  ̂ ßlaftif,  in§ 

Sanb;  fie  bradjte  üor  allem  enblidj  (ober  üießeicfjt  nur 

enbgüttig)  ben  33ubb$i§mu§  unb  mit  ifjm  fein  ganje§  @e= 
folge:  feinen  SBeltfdjmerj  unb  fein  ̂ 3arabie§,  feine  Sagen 
unb  SDiären,  feine  Äunft  (ein  Sinb  ber  griecfjtfcfjen)  unb 
feine  Sraft  ber  ̂ ßerfonifijierung,  biefe§  UrelementS  ber 

^JSoefie.  ®ie§  alle§  oermebte  fict)  mit  ben  Sbeen  be<S  £aoi«= 
mu§,  ber,  trojj  be§  offiziellen  ßonfuctam§mu§  felbft  oon 
ben  ®aifern  begünftigt,  ftarf  unb  meitoerbreitet  mar,  unb 
mit  ben  (Smpfinbungen  ber  SRot  unb  lhrficfjerrjeit,  weld)e 

bitrd)  bie  fjäufigen  93ürgerfriege  unb  ifjre  folgen  au§ge= 
loft  mürben,  mie  Sinfdjlag  unb  ßette.  $ein  SBunber  alfo, 
wenn  in  biefem  ßeitraum  bie  Sßf)antafie  bominiert,  unb 

menn  feine  ©ruubftintmuiig  ba%  „©(erneut  ber  äMandjofie", 
bie  elegifdje,  ift. 

5Ittf  biefem  bitufefn  ©runbe  aber  ift  bie  Srjrif  im 

einzelnen  oielf  ad)  abfefjattierr.  5)a  mirb  j.  58.  btö  9Iben= 
teuerlidje,  ̂ ijantaftifdje  in  ber  9!atur  befungen,  etwa 
eine  romantifdje  Sanbfdjaft,  auf  bereu  bijarre  gel§gebilbe 
au§  feltfam  geftalteten  Sßolfen  fieroor  ber  9)conb  fein 

bleich^  £id)t  giefjt  —  93übcf)en,  mie  fie  and)  bie  djinefifcfje 
SRalerei  fo  gern  tjemorgebradjt  f)at  — ,  unb  baran  bie 
©mpfinbung  gefuüpft;  ba  rjören  mir  ba§  Sieb  be§  fafjrenben 
©ölbner§,  ber  im  §eere  beö  ̂ aifer§  reitet;  ba  erflingen 
oielgeftaltig  unb  jafjlreid)  bie  Siebeslieber,  unb  einen  breiten 

9taum  neunten  bie  Sieber  ein,  bie  beut  SebenSgenuffe,  ju* 
mal  ben  greuben  ber  Srunfenfjeit  geroibmet  finb.  Slber 
ber  ©efang  be§  ÄriegerS  Hingt  trübe,  bie  9JtinneIieber 

miffen  meniger  Don  ber  Siebe  ©lud  ju  fagenr  alc-  oon 
itfrem  Seibe,  oon  ©efjttfudjt,  STrennunggwef)  unb  Untreue: 

„®a&  bie  33Iüten»rad)t 
2Id)  fo  balb  oergetjt! 
Unb  ein  £iebe§[d)rour 

2Id)  fo  fdjneü  penoefjt!" ober: 

„Seitbem  bu  fort,  tjab'  im  ©efäfj  oon  ©rje 
$d)  SBciliroud)  nie  mebr  bargcbrad)t; 
Stets  bein  gcbenEenb  gleidje  id)  ber  fierje, 

©te  fid)  üeräctjrt  in  ftttter  9lää)t." 

ober  ba§  Siebdjen,  ba%  ein  menig  an  3kentano'3  „Sauren» 
burger  ®1§"  erinnert: 

„©diräg  fällt  herab  be§  2Uonbe§  2id)t 
Unb  lang  bie  ©djatten  jdieinen; 
3)er  Slütenftaub  im  SBinbe  fliegt, 

3d)  benf,  er  ift'§,  bod)  ift  cr'§  uid)t; 
9ttöd)t'  lädjeln  —  unb  mufj  meinen." 

Unb  ber  SBein  ift  nidjt,  wie  einft  im  @d)t=ftng  ber 
©enoffe  frieblitfjer  gefte,  er  ift  nur  ber  ©orgenbredjer,  ber 
bie  trüben  ©ebanfen  über  bie  SSergänglid)feit  ber  Sraft 
unb  Sugenb,  über  bie  Äürje  unb  9fot  be§  Seben§  unb  bie 
Unoermeiblidjfett  be§  £obe§,  ber  aud)  üor  be§  Saifer§ 
SKafeftöt  nidjt  §alt  madjt,  auf  eine  furje  SBeite  ju  bannen 
»ermag.    ©eroifä,  aud)  Sieber  üoß  frö£)tid)en  93ef)agen§  unb 

JpumorS,  Steber  oon  begtüdter,  treuer  Siebe  unb  3bt)üen, 
jumal  Älofteribollen,  festen  nicfjt  ganj.  9lber  fie  finb 
rarae  nantes  in  gurgite  vasto ;  überall  fieljt  ber  Siebter 

fonft  „bie  ©alle  in  bem  £>onige  fdjmeben". 
Unb  bieg  einer  ber  |>auptuitterfcf)iebe  btefer  Sorif  oon 

ber  be§  ©d)t=ftng.  Ein  anberer  ift  bie  größere  @e= 

ftaltunggfraft  —  mie  3. 15.,  wenn  bie  ̂ fjantafie  ben  Sänger 
jum  |jtmmel  emporträgt:  „oon  ben  ©djultern  mein  al§ 

SWantel  uieberwatlt  bie  üötorgeuröte",  —  „meine  5Iugen 

fdjaun  ben  ̂ errgott,  mie  er  am  SBeftfenfter  thronet",  ober 
menn  bie  ©efütjle  in  ba§  ©efpräd)  juieier  $ögel  gefleibet 
werben  u.  bgl.  m.  Snblid)  fteljt  aud)  ber  Staat  weniger 
im  SSorbergrunbe,  unb  mefjr  bie  ̂ erfon;  bie  Sqrif  ift  mit 
bem  Sßotfe  tnbioibueller  unb  bitrct)  bie  fremben  (Sinftüffe 

pfaftifdjer  gemorben,  e§  ift  bie  'ißoefie  etne§  lßo(fe§,  ba§ 
meljr  erlebt  fjat.  Sm  allgemeinen  aber  burdjweljt  fie  bod) 

berfelbe  ©eift  wie  ba§  @d)i=flng,  fie  finb,  wie  aud)  bie 
ßf)inefen  annehmen,  eine  gortcntwidlung  baoon.  Unb 

eine  foldje  läfst  fid)  aud)  in  biefem  ßeitraume  felbft  er= 
fennen.  3uerf*  eme  Stjrit,  bie  fo  regellos  in  ber  g°rm 
unb  fo  wilbfcfjWeifenbett  3itf)alt§  ift,  wie  bie  „(Slegien  oon 

Jf'u",  bie  fid)  alfo  in  jeber  93ejief)ung  al§  einen  Übergang 
ju  biefer  "jßeriobe  erweifeu;  bann  eine  altmäljtidje  geftigung 
unb  Slbflärung,  bi§  cnblid)  mit  einem  jweiten  grofsen  Stuf* 
fdjwung,  ber  burd)  bie  neuerliche  3f"tra(ifation  unb  bie 
SBieberbelebuug  be§  2Beltoerfel)r§  f)eroorgerufen  ift,  im 
8.  8al)rf).,  unter  ber  ©onaftie  be§  Sang,  bie  Slütejeit 
erfdjetnt,  in  welcher  gorm  unb  Snfjalt  ifjre  SBollenbung 
gewinnen.  <Sie  ift  burd)  einen  reid)en  ftrauj  bebeutenber 
Sidjter  au§gejeid)ttet,  ou§  betten  fid)  wieber  al§  bie  gröfstert 

f)erau§f)eben  ber  geniale  Sump  St  J'äi=pe!  (699—762) 
unb  ber  ernftere  unb  tiefere  2it=fü  (712—770).  Sinige 
groben  ifjrer  ̂ ßoefie  mögen  l)ier  tl)re  ©teile  finben. 

St  Väupd: 
2luf  grünen  SBetljer 

®ie  Cerbftfoun'  blich, 2Bo  mctfje  Jrofdjbiü 

(Sin  SKub'rcr  pflücft. 

®ie  Soiog  fdiau'n  ib,n 
2Bie  fofenb  an. 
3um  Job  betrübt  ift 
2>er  3!JJann  im  Äaljn. 

|)ficn«i)ang  beginnt  ju  blühen 
3ur  fjolben  3«'  be§  9)Jaien: 
SJiel  taufenb  SBlumen  glüfjen 
2Bie  Seibenfticfereien. 

SBer  bleibt  in  biefen  lagen 

©e§  Senj  in  ©djmerj  »erfüllten? 

3efct  Ijei&t'S:   bei  frofj'n  ©elagen 23om  ffieine  frifd)  getrunfen! 

9Jiül)faIe,  ©lud  unb  ̂ rieben, 

Sind)  furj'  unb  langes  fieben 
@§  mirb  un§  ad'n  Ijtenieben 
33om  ©d)idfa(  nur  gegeben. 

©in  pumpen  ooll!  —  bann  ad)tet 
9J!an  gleidj:   tot  unb  Iebenbig. 
2)ie  Singe  man  betrad)tet 
211§  einerlei  nollftänbig. 
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SBenn  man  beraubt  com  2Beine, 
Sann  fiört  man  auf  ju  roiffen 
23on  btefer  SBelt;  aüetne 
3M)t  man  auf  feinem  Äiffen. 

3um  fjöd)ften  ©lud  erlefen 
3ft  man,  roenn  man  oerlieret 
Sie  ätbnung,  ba&  al§  2Befen 
DJlan  felber  eriftieret. 
*  * * 

Stuf  bem  lufu^alaft  geijt  ein  ftabt  jur  9*ub', 
3n  bem  ©d)Io§  mit  £>jt  =  fb,if)  fdjroelgt  ber  Äönig  oon  2Bu: 
©djaut  ben  Sanjenben  ju  unb  ben  ©ängern  unb  (auf cht; 
SDie  Königin  ift  fdjon  com  SBeine  beraufdjt. 

§alb  uetfcfilingt  balb  ber  bläulicfje  93erg  bie  ©onn', 
®er  Sönig  nod)  fdjroelget  in  Jreube  unb  SBonn', 
3tu§  gotbener  Utyr  mit  filbernem  JßfetI 
3)a§  SBaffer  rinnet  unb  rinnet  bie  SBeil. 

SBofjIan!   fe()t  ben  tjerbftlidjen  9flonb,  ben  ftetl'n, 
2tud)  er  nerfinft  in  be§  ©trome§  SBell'n. 
3m  Dften  fcfjon  feljrt  bie  ©onnc  3urücf. 
Unb  roa§  bleibt  bem  Äönig  oon  alte  bem  ©lücf? 

Qd)  fitje  in  einem  Süiütenljain, 

Ißor  mir  coli  2Bein  eine  Sann', 
3d)  mu§  itjn  trinfen  für  mid)  atiein, 
2)enn  e§  feljlt  mir  ein  3ed)fumpan. 

2Bo()tan!   id)  bebe  ben  93ed)er  empor 
Unb  labe  ben  dJlonb  mir  ein. 
©ieb  ba!   bort  tommt  aud)  mein  ©chatten  bercor! 

§alto!    je|t  finb  mir  ju  brei'n. 
Mein  mein  lieber  jjreunb  ber  9Jtonö 

S3erfte()t  fid)  auf§  Jrinten  nur  fdjroad), 

SJiein  ©diattcn  hingegen  ift'S  beffer  gerooljnt, 
(Sr  tljut  c§  in  allem  mir  nad). 

Saum  laff  id)  ertönen  meinen  ©efang, 
©o  roiegt  fid)  ber  üftonb  bin  unb  i)er, 

Unb  jebegmal,  roenn  id)  ju  tanjen  anfang', 
3JJein  ©diatten,  fo  Ijüpfet  aud)  ber. 

3Btr  balten  jufammen  frfif)Iidje  3ed)', 
©o  lang  mir  nod)  nücfjtern  finb, 
2)od)  gebt  ein  jeber  ben  eigenen  2Beg, 

©obalb  erft  ber  Saufd)  beginnt,    (©efurjt.)*) 

Sü  =  fü: 
©prubelnb  fd)iefjt  ber  33ad)  batjin,  ein  rauber  SBinb  feufjt  in  ben 

Sannen, 

SDie  grauen  Matten  flietj'n  unter  ben©dnit;  ber  alten  Sieget,  ba  id)  natje. 
SQBeife  man  Ijeut'  nod),  roer  einft  bie§  ©d)Io§  erbaute? 
SBeifi  man  nod),  roer  biefe  Irümmer  fd)uf  am  {yujje  be§  53ergt)ang§? 

^n  blauer  stammen  ©eftatt  fdjroebcn  bie  ©etfter  in  biefen  ©emädiern, 

Unb  im  äerfatt'nen  ©eroölb'  tönt  e§  roie  filagegeftötjn. 
SGBotjt  ftimmen  äufammen  bie  taufenb  ©timmen  ber  SJatur, 
Unb  ba§  berbftlidje  Saub  pafet  ju  bem  traurigen  23itb. 

©d)öne  Södjter  (jatte  ber  §ürft  —  je£t  finb  fie  @rbe, 
@rbe  bie  garben  ibre§  ©efid)t§,  bie  aud)  nur  öüge  roaren. 

@r  tjatte  Trabanten,  feinen  golb'nen  Sßagen  ju  fübren  — 
Unb  tion  fo  niel  $rad)t  ift  bte§  ffeineme  9io§  atle§  roa§  überblieb. 

Siefe  Irauer  befällt  mid),  id)  tag're  im  bid)ten  ©rafe 
Unb  beginne  ein  Stagetieb,  bod)  meine  Jtjränen,  reid)tid)  rinnenb, 

erfticten  e§. 
2Beb!    auf  bem  2Bege  be§  SebenS,  ber  feinem  erfpart  ift, 

2Ber  mödjte  lange  roanbern!  — 

*)  Diefe  roie   bie  corigen  Überfegungen  finb  au§  21.  ̂ orte'S 
53(üten  d)inefifd)er  2)id)tung  (9)lagbeburg  1899)  genommen. 

SSicvtc  93crioi>e.    3cit  öev  ©rpnvvung. 

216er  e§  ift  bocf),   fc^eint  e§,   aud)  etroa§  llngefunbe§ 
in  btefer  je£t  fjtjperjentimentaten,  je|t  fjactfjtfij  au§getaffenen, 
aber   immer   roeljmüttgert  ̂ ßoefte   be§  3e^raum§-     ®§  if1 

wie  gterjer^timmung  barin.    Unb  e§   lag   autf;  ein  gieber 
über  bem  Sanbe;   ber  Sfttefenförper  mütjte  ftdj,   aüe§  ba§ 

9teue  ju  cerarbetten  ober  in  frampffjaftert  gudungen  au§= 
äufto^en:   meb^r  at§  einmal  gab  e8  fjeftige  kämpfe  jmijd)en 
altem  unb   neuem  ©tauben,   unb   blutige  Verfolgung   ber 
gremben  unb  be§  S3ubbf)i§mu§.   Unb  fo  fam  enbitdj,  nidjt 

burd)  3ufflß  gleidc)äetttg  mit  ber  größeren  politifd)en  §Ib= 
fdjliefjimg  Sf)ina§,   bie  Steaftion,   ober   richtiger   oietleidjt, 

roenigftenä  in  d)inefifdjem  ©inue,  bie  ©enefung.    S)er  alt= 
djinefifdje  ©etft,  ber  fid)  ja  burd)  bie  ganje  Spod>e  neben 
bem  neuen  behauptet  fjatte,  gemann  enbgültig  bie  Dbertjanb, 
e§  fiegte  ber  Sonfuctani§mu§.    S)a§  Senfmal  unb  jugletd) 

mof)l  ber  mädjttgfte  gövberer   feines  @tege§  ift  ein  pr)tlo= 
fopf)ifdje§   ©pftern,   an   meldiem   ein   Sal)tf)unbert   gebaut 
fjatte,   beffen   befinttioe  2lu§geftaltung   aber  ein  SBerf   be§ 

grof3en  s^f)ilofopf)en,  ̂ ßfjilologen  unb  ©taat§manne§  Stfdju 
§!(1130— 1200]  ift:  ba§  fogen.  @ing  =  It.    Sarin  ift  ber 
großartige  Verfudj  unternommen,   ba%   gauje  Söiffen   unb 
©tauben  ber  ßeit,  bie  ganje  9catur»  unb  ®etfte§pf)i(ofopf)ie 

ju  einer  ©infjeit  äufammeujufaffen  —  gteicfjfam  eine  3entrali= 
fation  auf   geiftigem  ©ebiete.    ©runb=   unb  Hauptmauern 
be§   geroalttgen  ©ebäube»   finb  confucianifdj,   aber  e§   ift 

aud)   mandjer  Stein   aug   anberer   SBerfftatt   ()inein   oer= 
mauert,    unb   fo    ftelft   e§   eine   gemiffe   Sßerföljnung    ber 
©egenfätje  bar.    Sa,  e§  fiefjt  faft  au§,  a(§  fjabe  fogar  ber 
53ubb£)i§mu!s   etma§   beigeftenert,    jroar   nid)t  oon  feinem 
Snfjalt,  aber  Bon  feiner  gorm,  ber  Ätrtfje.     3)od)  mag  ba 
aud)  bie  ©taatsform  mitgefpielt  f)aben.    5ebenfall§  ift  bie 

üffiirfung,   bie   baZ  ©t)ftem   gefjabt  t)at,   bie  einer  @taat§= 
fircfje,  feine  2ef)ren  fjaben  bie  Stutorttät  fird)licf)er  3)ogmen 

gewonnen. S)enn  bi§  jum  heutigen  Sage  fjat  e»  ba$  St)inefentum 

in  feine  Sanbe  gefcfjfagen  —  in  feiner  Verbreitung  unter= 
ftü|t  burcfj  bie  ̂ opularifierung,  bie  ifjm  Sfd)ü  §i  in 

feiner  „Sugenblef)re"  (@iäo  =  f)iof)  gab,  unb  burd)  bie  ®r= 
finbung  refp.  ben  91uffd)tt)uug  ber  Vucfjbrucferfuuft  (bie 
übrigen^  bie  ganje  Sitteraturprobuftion  frifd)  beflügelt  fjat). 
Surd)au§  unb  bi§  in§  einjelftc  f)inein  bef)errfd)t  baZ  ©Aftern 

ba%  SBiffen,  Senfen  unb  güfjlen  ber  Sf)inefen.  Sn  SBiffen* 
fd)aft,  ̂ pf)i(o[opf)ie,  ̂ ßoefie,  furj  auf  jegficfjem  ©ebiete  fonnte 
fortan  Slnerfennung  nur  finben,  wer  im  ©eifte  biefeS 
©rjftemS,  al§  be§  JRepröfentanten  be§  Slltertumg,  arbeitete, 
unb  wer  e§  überbiefs  aud)  in  ben  formen  be§  SItterrumS 
ttjat,  benn  aud)  bie  @prad)e  be§  SttteraturmerfS  mufjte 
unweigerticf)  bie  ber  alten,  ffaffifdjen  &\i,  bie  3ieime  be§ 

@ebid)t§  oon  je|t  ah  bie  ber  S'dng»@pod)e  fein,  obgleid) 
fie  wof)l  fd)on  bamal§  nidjt  mefjr  reimten.  @o  ift  ber 
befte  greunb  be»  SidjterS  ba%  9ieitnferifon  geworben.  Unb 
baSfelbe  ift  e§  auf  allen  anberen  ©ebieten. 

Sie§  ift  bie  fogen.  „Erftarrung  beS  Sf)inefen= 
tum§".  ©ie  erregt  unferen  (Spott,  ja  unfere  tugenbfjaftefte 
©ntrüftung  —  befonberS  weil  fie  un»  erfdjwert,  bem  Sfji 
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Hefen  für  bie  „Segnungen  unferer  Äuftur"  fein  ©efb  ab' 
junefjmen.  9fber  mir  bürften  fcfjon  toleranter  fein;  nicr)t 
bloß  in  Sf)ina  giebt  e§  einen  Index  librorum  prohibitorum, 
unb  jEfd^u  §1  ift  nidjt§  anbere§  af§  SfjinaS  fiebenter 
©regor.  3m  übrigen  ift  fie  bort  baZ  ©rgebni§  einer  ganj 
naturgemäßen  ©ntroidlung;  ein  95oIf,  beffen  ̂ Religion  ber 

9If)nenfultu§  ift,  fann  nur  fonferoatio  fein,  —  unb  fie  ift 
ja  ber  Jriumpf)  be§  ßonferoattemuS.  21ber  freitief),  roie 

eine  jroeite  cf)inefifd)e  Sttauer  —  nur  oon  entgegengefefjter 
ÜZBirfung  roie  bie  leibhaftige,  bie  ja  ben  gufammenftoß  mit 

bem  ?luä(anb  gerabe  begünftigt  f)at  —  umgiebt  fie  ben 
d)inefifdjen  ©cift;  mag  feineu  2Biberf)aII  im  inneren  finbet, 
bem  bleiben  bie  £f)ore  oerfdjfoffen. 

©o  ift  e§  benn  aucf),  gleid)  ju  91nfang,  ben  beiben 
Sitteraturgattungen  ergangen,  bie  im  13.  Safjrf).,  mit  ber 
SKongolenbrmaftte,  gang  unoermittelt  auftauchen:  bem 
9?oman  unb  bem  SDrama.  Seibe  finb  f)ödjft  toafjr* 

fcfjeinlict)  „nidit  in  bem  2tjal  geboren"  —  e§  roäre  ja 
aud)  merfroürbig,  wenn  gerabe  biefe  Qtit  titoaZ  ganj  9ieue§ 

I)erüorgebrad)t  l)ättc,  jelbft  tuenn  bie  Sjorbebingungen  fräf= 

tiger  auägebilbet  oorfjanbeu  geroefen  mären  — ,  fonbern  fie 
finb  Sinber  ber  g-rembe.  9Jur  roeiß  man  nod)  nid)t  be= 
ftimmt,  mofjer;  man  oermutet  ncuerbingS  mongolifdie  2tb= 
fünft,  bod}  beim  £>rama  roenigften«  Ijat  e§  mefjr  für  fid), 
ben  93ubbf)i§iuu»  oerantroortlid)  ju  madjen.  3n  btejem 

galfe  märe  ba£  d)inefifd)e  Srama  oielleidjt  ber  jüngfte  —  unb 
cntartctfte  —  Sprößling  ber  gried)ijd)en  ÜJcufe;  benn  bie 
3nbcr  fjaben  baä  iljre  uidjt  uuroabrfd)einlid)  oon  ben 
©ried)en  empfangen.  Snbeffen  oon  au§(änbifd)er  £)erfunft 
ift  bei  beiben  nidjts  mefjt  ju  fpüren,  fie  finb  roie  bie 
meiften  ©nbviuglinge  in  bas  alte  ftulturreid)  fogleid)  ju 
6f)inefen  geworben.  3a  fogar  ju  fefjr  gefinnungetüdjtigen; 

benn  im  allgemeinen  finb  SRoman  roie  £rama  oon  con= 
fucianijdjcm  ©eifte  biftiert  unb  prebigeu  bie  moralifdjen 
unb  politifdjen  Sbeen  be§  Eonfuciantgmuä.  greilid)  ift 
aucf)  barin  abgelagert,  roas  feit  faft  jroei  Satjrtaufenbeu 
oon  fiulturftrömuugen  über  ßfjina  fjingeflutet  roar,  oer= 
mifd)t  mit  ben  pfjantaftifd^bijarren  ©ebilben  be§  SSoIfS* 
glauben*:  ©elfter,  geen  unb  gabclroefen,  ber  gange  Räuber* 
fpuf  unb  .viercn jabbat  be§  entarteten  JaoiSmus,  ba^u 

93ubbf)tftenmöndje,  taoiftifcfje  ©aufler  u.  bgl.  —  ba§  atle§ 
jiefjt  in  tollem  Spiele  ber  ̂ fjantafie  an  un§  oorüber. 
®od)  nid)t§  meljr  frier  oon  beut  SBeltfdjmerj  ber  oorigen 
©podje!  Sine  gefuube  ßebenSfreube  roefjt  unS  erfrifdjenb 

an,  unb  Jaoift  roie  sBubbbjft  finb  in  ber  Üvegel  ju 

fomifcfjeu  giguren  geworben.  T'ic  Reiben  aber  finb  meiftenS 
ßonfucianer,  roadere  Staatsbürger,  bie  am  glütflidien 

Sd)luffe  bie  .^paub  ber  ©efiebten,  ebeufo  oft  aber  aucf)  ein 
böbjereö  StaatSamt  ober  eine  gtänjeube  genfur  im  Staats» 
ejamen  befommen,  unb  ba£  Sdjidfal,  ber  Deus  ex  machina, 

ift  ein  bofjer  Beamter  ober  ein  faiferiid)e§  patent  —  benn 

ber  Staat  ift  ja  bod)  einmal  ba§  "sbeal  be§  ed)ten  (Ion» 
fuciauiften. 

Tod)  finb  SRoman  unb  SDrama  barunt  feiuei-roegS 
etroa  langroeilig  ober  eintönig.  @>;  giebt  ja,  roie  überall, 
oiele  2lu§nafmten,  fefjr  oft  aber  finben  roir  bod)  eine  reidje 
gülle  oon  Sfjarafteren,  mitunter  brillant  ge^icfjnet,  fpannenbe 

Situationen,  gut  gefüfjrte  .panblung;  bie  ganje  Sfafa  ber 
Seibenfcfjaften  oom  fjofjen  ̂ atfjoö  jur  Sentimentalität  ift 
oertreten  unb  —  natürtief)  —  Junior  unb  3Bi^  fpielen 
eine  große  9JoUe.  SDoctj  liegt  bie  Starte  beS  djinefifcfjen 

9futor§  nicfjt  im  ̂ 3atf)o§  unb  ber  Sdjilberung  ber  Seiben= 
fcfjaft  (roe§fjalb  jlragöbien  fefjr  fetten  finb),  fonbern  fjier 
roie  auf  äffen  ©ebieten  feiner  ®unft  in  ber  Sarfteffung 
be§  atftägtidjen  2ebeu§.  ®er  bürgerliche  Vornan  unb  ba# 
bürgerliche  Scfjaufpiel  mit  ifjrer  fd)arfen  53eobad)tuug,  ifjrer 
^eafiftif  unb  ifjren  ooräüglicfjen,  roenn  aud)  felbftoerftänb= 

lid)  oft  in  ©etaifmaferei  au^artenben  Sitteufcfjilberungen  — 
ba%  ift  fein  gelb.  ®ie  ÜiealiftiE  ift  freilief)  oft  aü^u  berb, 
bie  ßote  leiber  red)t  f)äufig;  aber  baZ  ift  nid)t  Selbftjroed, 
im  affgemeineu  liegt  eine  fittlidje  Sbee  ju  ©runbe,  bie 

jum  Siege  geführt  roirb.  —  s)ceu  roie  bie  beiben  ©attungen 
felber  ift  aud)  bie  Sprad)e,  beren  fie  fid)  bebienen.  SBon 
ben  äfteften  Stüden  abgefefjen  ift  fie  nur  in  gehobenen, 
pattjetifd)en  Steifen  unb  in  ben  reidjlid)  eingeftreuten 

Iprifdjen  Srgüffen  —  bie  oft  ergreifenbe  löne  ju  finben 
roiffen!  —  bie  alte  Sd)riftfprad)e,  fonft  aber  ber  geroöfju» 

ficf)e  S'onoerfatioroJton,  bie  Umgang5)"pracf)e,  bie  etroa  feit 
2fd)ü  ,g>f'§  3e't  aucf)  i"  °'e  ßitteratur  eingebrungen  roar. 

|)ier  f)ätten  nun  oieffeid)t  bie  Keime  einer  Stegenera» 
tion  ber  Sitteratur  gefegen,  bie  fie  311  einer  SBotfslitteratur 
im  ebelften  Sinne,  af§  bem  ©emeingut  be§  gaujeu  ̂ olfe» 
unb  einem  getreuen  Spiegel  ber  ̂ olfsjeele,  gemad)t  fjätto; 
gerabe  bie  allgemeine  Umgaugäfpradje  ber  ©ebilbeten  roäve 
ifjr  berufener  Sräger  geroefen.  21(Iein  beibeg,  ©attuug  unb 

gorm,  fjatte  nidit  ben  „3)uft  bei  91ltertum5",  unb  ba§ 
Spftcm  roanbte  fid)  oornefjm  baoon  ab;  e§  benu|t  fie 
ätoar,  um  in  richtiger  ©rfenutnis  ifjre»  eräief)erifd)eu  9Jöerte§, 

bem  üßotfe  feine  Dogmen  unoermerft  einzuflößen  —  aspersi 
di  soave  licor  gli  oiii  del  vaso  — ,  ber  ©ebilbete  fjört 

unb  lieft  fie  gern  unb  bereichert  fie  —  oft  anontjm  — 
aud)  felber:  aber  roa§  bei  uns  311  ben  f)öd)ften  GntroidlungS» 

formen  gejäl)lt  roirb,  bai  ift  if)tn  „niebere  Sitteratur". 
Tiefe  Ungnabe  bat  Vornan  unb  2~rama  nid)t»  ge= 

fcfjabet,  ja  ifjrer  Gntroidlung,  jumal  ber  be§  S)ranta§,  roar 
fie  junäd)ft  efjer  förberfief).  Seiber  »erbietet  ber  3?auin, 
biefe  näfjer  in»  9Iuge  ju  faffeu  ober  aud)  nur  eine§  ober 
ba§  anbere  Stüd  genauer  ju  analtjfieren.  Sinb  bod)  bie 
Dtomane,  um  juerft  über  biefe  ein  SJSort  ju  fagen,  meift 
außerorbentlid)  fang  unb  fünftlid)  oerroidelt.  So  treten 
in  einem  ber  berüfjmteften  f)iftorifd)cu  Stomane,  ber  „@e= 

fd)id)te  oon  ben  Seeräubern",  bie  im  11.3af)rf).  fpielt  unb 
64  93üd)er  f)at,  nicfjt  roeniger  at§  fjunbert  ."nauptperfou*:n 
auf  unb  oierljunbert  nerfd)iebene  ̂ ntrigueu  finb  inetnanber 

oerrooben.  Sie  3a^  oer  ©pifoben,  ©reigniffe  unb  91ben= 
teuer  ift  Segion:  ©pibemien,  jEumiere,  £f)eatcrfd)tlberuugcn, 
bubbbiftifdje  9jräud)e,  bajroijcfjen  afferlei  Sntriguen,  bann 
roieber  Sfbenteuer  mit  Räubern,  Sigern,  geen  unb  Dämonen 

-  bal  affe§  föft  fief)  in  buntem  2Bed)fel  ab.  2ro|bem 
ermübet  bie  9fufmerffamfeit  ntd)t,  roeif  fid)  bat  Sntereffe 

bod)  auf  einige  roenige  s^3erfonen  fonjeutriert;  aud)  bie 
amüfanten  unb  roihigen  ©efprädje  unb  bie  alle  Stäube, 
oom  Kaifer  bi§  jum  armen  gifcfjer^maun,  umfaffeuben 

Sittenfcf)ilberuugen  fjalten  fie  nad).  —  fiürjer  finb  in  ber 



321     GEEEEEBEBEEEEEGBEEEEEEEEB      2>ie  §cit  »er  (Erftarruitg.      BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB     322 

Siegel  bie  SBerfe  ber  Betben  anbern  9tomangattungen:  bes 
pfjantaftifcfjen,  ber  bie  ©eifterroelt  unter  fidE)  ober  im93erfefjr 
mit  betn  9)tenfcfjen  jeigt  unb  tialb  einen  Weiteren,  tialb  einen 

büfteren  unb  graufigen  ßfjarafter  trägt,  unb  bes  bürger= 
ticken.  216er  oitct)  fie  finb  immer  nodj  laug  genug,  unb 

manche,  wie  ber  „bräunt  bes  roten  ßintmers"  —  oielieidjt  bie 
tiefte  cfjinefifdje  üftoöefle  —  mit  feinen  120  Kapiteln  unb 
ebenfalls  bierfjunbert  Sntriguen  geben  ben  fjiftorifdjen 
nidjts  nadj. 

2luf  benfefben  (Gebieten  roie  ber  SRoman  bewegt  fidj 
bas  S)rama:  aucfj  tjier  bie  brei  grofsen  Slbteitungen  bes 
fjiftorifdjen,  bes  tiürgerfidjcn  unb  bes  3auberbramas. 
3n  fid)  a6er  finb  fie  roieber  mannigfaltig  gegliebert;  neben 
bem  Srauerfpiel  unb  ©djaufpief  giebt  es  Suftfpief  unb 

^offe,  giebt  es  Sriminalbramen,  Sutriguen»  unb  Sfjarafter» 
ftüde.  Unb  nidjt  gering  ift  bie  Sfusmafjf  wie  oon  Stoffen 
fo  oon  SEtjpen,  jumai  in  ben  beiben  legten  ©attuugen,  bie 
fefjr  beliebt  finb.  SDa  finben  mir  ben  ©eijigen  unb  ben 
93erfdjmenber,  ben  S)on  %uaxi,  ben  ganatifer,  ben  (Satten, 
ber  fiel)  in  feine  grau  oerliebt;  ba  finb  als  ftefjenbe 

giguren  bie  Surttfane,  ber  33ette(möndj,  bas  £'ammerfä£djeit 
u.  bgl.  m.  —  fie  at(e  nidjt  tuet  anbers  gejeidjnet  als  bei 
uns.  SJcan  mödjte  faft  fagen,  biefe  ©tiide  —  fdjon  bie 
älteften  baoon  —  Ijatien  etwas  9Kobernes.  Öfter  er» 

iunern  fie  audj  an  bie  Commedia  dell'  arte  in  ber 
©otbonifcfjen  Spanier.  So  j.  33.  eines  ber  gefeiertften  Stüde, 

ber  „^aoitfon  bes  SBeftens",  mit  feiner  intriguanten  $ofe, 
bie  gelben  unb  |jetbin  jufammentiringen  miß  unb  fjeim= 
lidje  83riefdjen  rjm=  unb  fjerträgt,  mit  ber  geftrengen  ÜDJama, 
bie  einen  anberen  ©djmiegerfofjn  möchte,  mit  bem  feilten« 
ben  Sietifjatier,  ber  bor  ©efjnfudjt  fo  mager  roirb,  bajj  ifjm 
bie  Sleiber  am  Seibe  fdjlottern,  aber  burd)  ein  93iHet= 
bour  ber  Siebften  flugs  gekräftigt  im  9Jconbfd)ein  bem 
9tenbeaoou§  entgegenfeufjt,  ju  weldjem  bie  fofette  ©djöne 
nidjt  erfcfjeint.  Slls  er  enbticfj  burd)  bie  3ofe  herbeigeführt 
ift,  mufj  er,  ein  ̂ weiter  9Jomeo,  aber  ängftficfjer,  benn  er 
ift  ein  Baccalaureus  artium,  an  bem  Spalier  ber  (geliebten 

emporffettern  unb  füfjt  broben  in  ber  Verwirrung  bie  gofe 
ftatt  ber  §errin.  2)er  ©djtufj  aber  ift  ecfjt  djinefifdj: 
enblid)  ertjört,  roirb  er  oon  ber  ©djwiegermama  gezwungen, 
juerft  fein  SDoftoreramen  ju  madjen! 

Sie  SDarftelfung  gefcf)tefjt  mit  aufjerorbenttidj  einfadjen 
Mitteln.  (Sine  Wanbernbe  Sxuppe  jiefjt  fjeran;  mietet  fie 
nidjt  ein  reifer  33ürger,  um  fie  feinen  ©äften  im  ££jeater= 
faale  feiner  SBofjnung  oorjufüfjren,  ober  ein  großer  SEempet 
jum  Sirdjweifjfefte,  fo  fubffribieren  bas  ©orf  ober  ein  paar 
©trafjen  für  bie  Soften,  rafdj  ift  bie  33üfjne  aufgefcfjfagen  unb 
fdjon  fi|t  alles  erwartungsboff  cor  ber  ©jene,  ihttiffen  unb 
©jenenroedjfel  giebt  es  nicfjt,  ber  ̂ fjantafie  finb  feinerfei 
©djranfen  gefe|t.  S)a  tritt  j.  93.  ein  ©djaufpieler  auf,  er= 
flärt,  er  fei  ber  ©eneral  @o  unb  @o  unb  tjcitie  33efef)l,  ba 
unb  bafjin  ju  marfd)ieren.  hierauf  nimmt  er  etwa  eine 
Reitgerte  in  bie  §anb,  djaffiert  unter  o^rentietäutienbem 
Srommelroirbel  unb  allenfalls  einigen  ̂ ßurjeltiäumen  ütier  bie 
S3ül)ue  unb  fonftatiert,  ba£  er  nun  angefommen  fei.  Unb  fo 
gellt  bas  ©tüd  weiter;  nur  bie  Softüme  muffen  getreu  unb 
mögficfjft  reid)  fein.    Sie  Regierung  aber  fiefjt  barauf,  bafj 

ßürfrfjncr,  Cf)ina   I. 

bie  ©tüde  moralifd)  finb;  beim  biefe  attmobifcfjen  Sl)tnefen 
faffen  bas  STtjeater  ja  noefj  als  ein  @rjieb,nngsiuftitut  auf. 

Sft  bies,  roie  ermähnt,  bie  eiujige  Strt,  in  ber  fiel) 

bas  „@t)ftem"  offiziell  um  biefen  Sitteraturjmeig  lümmert, 
fo  fjat  es  bennod)  ungewollt  aud)  anbers  barauf  eingewirft, 
unb  nicfjt  jum  ®uten:  aud)  bas  S)rama  ift  atlmäfjlid)  ben 
©inwirfungeu  ber  ©rftarrung  erlegen,  es  ift  breiter,  nid)t 

ftärfer,  feiner  im  einzelnen,  aber  f oderer  im  ganjen  ge= 
worben.  2öar  es  in  feiner  Slütejeit  (im  13.  Safjrf).) 
meift  äljnlid)  bem  unfern  in  fünf  Sllte  gegliebert,  fo  ging 
man  fpäter  wieber  auf  bie  älteften  formen  mit  ilirer 
SJJenge  oon  (Sinäcltadfeaur  jurüd.  ®as  jeigt  j.  93.  bas 

Sß'i  =  p'a"=fi,  bie  „©ejd)id)te  oon  ber  Saute",  eines  ber  be= 
liebteften  ©ramen  unb  ein  SBerf  fonft  oon  grofsem  poetifdjen 
SBert,  oft  oon  ergreifenber  @d)önf)eit,  wenn  es  aud)  ju 

öiel  Sogmatif  aus  bem  £t=ft  enthält  —  aber  es  fjat  24 
ober  gar  42  21fte!  Sas  ift  eben  ber  glud)  einer  fold)en 

bognmtijdieu  geftlegnng,  ba%  fie,  fojufagen,  bem  93aum  bie 
Ärone  fappt,  er  mufj  in  931ätter  fc^iefsen,  bie  Sraft,  bie 

nicfjt  auf  ©ro^es  gcridjtet  werben  barf,  mufj  fid)  in  Steinig* 
feiten  oerjetteln;  gormoollenbung  wirb  jur  görmelei  unb 
bie  gorm  triumphiert  jule|t  über  ben  Snfjalt. 

S)ies  ift  benn,  wie  fjier,  wie  in  ber  tiilbenben  Sunft 
(unb  befonbers  ber  SDcalerei),  im  allgemeinen  aud)  in  ber 
pfjeren  Sitteratur  bie  golge  ber  (Srftarrung  gewefen:  überall 
2Bad)fen  in  bie  93veite,  maffige  S^efapititlationen,  baneben 
21usfei(uug  unb  Sifelierung  imeinjelnen,  mit  einem  SBorte: 
gpigonentum.  Seht  würbe  bas  Softem  auf  bas  genauefte 
ausgebaut,  Kommentar  über  Kommentar  51t  ben  fjeitigen 
SBerfen  gefdjriebcn,  in  SBörterbütfjern  unb  @nci)fiopäbien  bas 

SBiffen  jitfammengefafet  —  ganj  äljnlid)  übrigens,  wie  in 
ber  öerwanbten  Qdt  ber  |mn=25rmaftie,  nur  alles  riefentjafter 

je^t:  bie  1407  öollenbete  Snctjflopäbie  2)üng4ot=tä=tien 
j.  33.,  au  beren  ©ammiung  über  2000  ©etefjrte  tljätig  waren, 
fjatte  nafjeju  23000  93üd)er;  fie  war  fo  gro^,  ba$  felbft 
ber  faiferlicfje  ©ädel  ben  Srud  nidjt  Wagte.  Sefet  ift  ba% 

Siiefenmamtffript  in  geling  ein  9vauti  ber  glammen  geworben. 

—  9Siet(eidjt  am  meiften  fjat  bie  ̂ ßoefie  gelitten.  @ie  ift  je 

länger  je  meljr  ju  einem  —  DMmgeflinget  fann  man  nidjt 
fagen,  benn  bie  Steinte  finb  ja  nur  tljeorelifdj  —  fonbern 

ju  einem  leeren,  tifeidjen  ©djatten  ber  alten  S'äng=2tjril  ge= 
worben;  es  ift  bei;  alte  SBein  in  ben  alten  ©djläudjen.  S)as 
Sidjten  ift  ja  aber  aud)  obligatorifdj  für  jeben  ©ebilbeten! 

gteilid),  eine  foldje  SBirfung  fjatte  man  nicfjt  gewollt. 
£er  S)icfjter  follte  burdjaus  nicfjt  ein  fflaoifcfjer  9cadjafjmer 

ber  Sfften  fein,  fonbern  in  ifjrem  ©ebanfeni'reife  unb  mit 
ifjren  formen  9?eues  fdjaffen  fönnen,  er  follte  fein  „gleidj 

bem  5'^er'  oer  oe§  S^e^eS  oergi^t,  wenn  er  ben  gifdj  ge= 

fangen  fjat".  Sa,  wenn  es  nur  fo  feicfjt  Wäre,  ben  gifefj 
ju  fangen!  Stber  bennodj,  wenn  es  ben  meiften  mifjfungen 

ift,  einigen  ift  es  geglüdt.  ®af)in  gefjört  j.  33.  @üng  =  fcf)t 
(15.  auf  16.  gafjrfj.).  9Bie  fjübfcfj  ift  fein  Siebdjen  auf 

ben  „%ob  ber  ©olbammer": 

,,'\yro\)   ber  erflen  ©trafjlen   ber  ̂ rütjItngSyonne   Ijüpft  in  ifjrem 
gelben  ̂ eberfleibe 

2)ie  ©olbammer  con  3>oeig   äu  S^eig   unb   erfdjrecft   mit  Üjrem 

regcbnäfjigen  9Juf  bie  Benadjbarten  (Stflevn- 
21 
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2}er  ©onnenftralil  läßt  iljr  ©cfieber  nod)  golbner  glänjen 
Unb  mad)t  ba§  Strfdjrot  ifjre§  ©djnabelS  nod)  lebhafter. 

2Ibcr  ber  liftige  ,"veinb,  auf  ber  Sauer  im  23ufd)e,  oerborgcn  burd)§ Saub, 

$8eroad)t  ifjre  rafdjen  83eroegungen  unb  folgt  mit  bcm  2tug'  bem 
Dcrräterifdjen  ©efieber. 

2)ie  2(mmer  feijt  ftd)  auf  einen  oroeig,  ben  fie  leife  nibrieren  madjt, 
©ie  fdimettcrt  ihren  SRuf  binau§  —  a&),  e§  ift  ber  legte! 
3br  Sieb  bat  ibr  SBerftetf  cerraten,  ber  Tsäger  bat  ben  %\t\\  gcfanbt, 
DJJitten  in  bic  ©ruft  getroffen  ftürjt  fie  berab,  oon  ßmeig  jtt  3't>etg, 
Unb  finft  fterbcnb  auf  taS>  grüne  SDloog  am  5u6e  bcS  SkumeS. 
3f)r  SXugc  fdjliefet   fid)  Iialb ,   nergebenS  öffnet  fid)  nod)  ber  fleine 

©dwabel  —  bie  ©otbammcr  ift  nid)t  mehr! 

©eroifj,  eS  ift  nidjtS  ©rofee§,  man  fiefjt  oietmefjr  fo 
redjt  baran,  lote  fid)  bie  $oefie  in  Stoff  unb  23ef)anblung 

bem  steinen  jugeitiaubt  fjat;  aber  ift'S  aud)  ein  sJcipp= 
ftgürcfjen,  eS  ift  bod)  ein  Sabinettftücf.  Übrigens  fjat 

Süng=fd)i  aud)  roarm  empfunbene  patriotifdje  Sieber  ge= 

fcfjriebcn.  —  @S  gehört  ferner  babin  ?)uen  £fi=tf'äi 
(1715—97),  ber  berürmttefte  neuere  2)id)ter,  ein  geiftreidjer 
^tauberer,  bem  felbft  ein  &od)budj,  mie  er  eS  gefdjrieben 
fjat,  ju  einem  feffeluben  Sffao  rourbe,  üoü  fprubelnben 
SBitjeS  in  feinen  Briefen,  in  feineu  ©ebidjten  aud)  er  meift 
baS  kleine  malenb:  bie  IKeige  feine?  SuSfuIumS.  Slber 
eS  ftefjen  ibm  aud)  anbere  Stöne  ju  ©ebote.  Söte  edjt 
menfdjtidj  fdjön,  rote  tief  rüfjrenb  ift  j.  33.  fein  ©ebidjt  auf 
ben  £ob  feines  jüngften  SbcfjterdjenS,  baS  fein  Sroft  unb 
ber  Sonnenfdjein  feines  £mufeS  mar;  mie  ergreifenb  bie 
jagenbe  Hoffnung,  in  bie  e§  auSf  fingt:  mirb  mir  bie 
Seefenroanberung,  tton  ber  bie  öubbfjiften  fagen,  tneffeidjt 

(Efjineftfdje  Rettungen. 
1.     ?    (2Iuf  ber  Dorlage  nidjt  ju  crfenncn.)     2.   Scr>ett:pao.     3.  SrrjetüfJacufl^tfdjang, 

5.  Cfcflung'mniotie.-pao.    6.  Kuo=n>cn>pao,   7.  EjfiiMZ>en>j>ao.    8.  Su=pao.    9.  Sai:f*anij: 

in  einem  anbern  Äinbe  baS  oerlorene  roieberbringeu?   Sa 

»ergtfet  audj  ber  Sefer  roaljrlidj  beS  „Sfa^eS"! 
Unb  fo   treffen   mir  aucfj  auf   ben  übrigen  ©ebieten 

ber   fjöfjeren  Sitteratur  bod)   eine   ganje  2lnjafjl  tüdjtiger 

unb  origineller  Sdjriftftelfer,  SUcänner,  mie  beifpiefsroeife 

SJung  Sfdj'ien,  ben  Satürifer,  aus  bem  16.,  ober  San 
Sing  =  t)uen  auS  bem  tiorigen  Safjrfjunbert  —  ifjn,  ber 
ba§  fdjöne  SBort  gefdjrieben  fjat:  „©ie  Reinigung  ber 
(Sitten  ift  feit  ben  Jagen  ber  Schöpfung  bis  bleute 

immer  oon  ben  grauen  ausgegangen".  @S  mürbe  jeber 
abenblänbifdjen  Sitteratur  Sfjre  madjen.  93can  barf  alfo 

bie  Srftarrung  bod)  nidjt  fo  auffaffen,  als  ob  nun  gar  * 
md)t§  SelbftftänbtgeS,  9ceueS,  (SigenartigeS  mef)r  unter  itjr 
auftommen  fönne.  «Sie  ift  nidjt  ibentifdj  mit  Ütüdjcfjritt 

ober  Verfall,  unb  nidjt  ein  «Somptom  gretfeutjafter  2t6gelebt= 
fjeit  —  mie  tjättc  it)r  Softem  fonft  bie  Spradjummäljung 
überminben  unb  famt  ben  neuen  Sitteraturgattungen  in  ifjre 

eigenen  Sabinen  gmingen  tonnen?  Sin  ftarter  ̂ anjer  ift 

fie  rootjt,  aber  unter  it)m  ift  gefunbe  Ä'raft  unb  ttuger 
Sinn,  ber  gerne  aufnimmt,  roaS  ifjtn  ̂ ufagt. 

S)arum  finb  bie  StuSfidjten  auf  eine  SSerftänbigung 

ßfjinaS  mit  bem  Slbenblanbe,  auf  eine  Äulturbeeinftuffung 
burdj  baS  2Ibenbtanb,  bod)  mofjt  nidjt  (joffuuugStoS.  Stber 
fie  mirb,  wenn  fie  bauernb  fein  fotl,  motjl  nidjt  burd) 

ben  Raubet,  nidjt  burdj  Dpium,  2abaf,  baummottene 
3iegenfdjirme  unb  Kanonen  unb  ma§  man  fonft  jegt  öfters 
unter  europäifdjer  Kultur  oerftefjt,  unb  geroif;  nidjt  auf 
ber  meber  roürbigen  nodj  audj  fefjr  fidjern  23afiS  beS 
oderint  dum  metuant  ooüjogen  merbeu  tonnen,  ja  audj 

mofjt  nidjt  burdj  bie  Üreligion,  roenn  fie  nidjt  ju  einer 
botjlen  5orm  ooer  5uni  SdjamaniSmuS  roerben  mill;  benn 
für  if)ren  eigentlichen  ®et)a(t  fetjtt  bem  (Sfjinefen  ber  Sinn, 

mätjrenb  er  fetber,  maS  man  immer 
mieber  uergipt,  eine  feineSmegS  niebrig 

ftefjenbe  Üteligion  befigt.  Sie  Sßerftän= 
btgung  mirb  oietmetjr,  mie  eS  fd)eiut, 
burdj  bie  Sitteratur,  als  groecf  unb 
als  üDüttet,  gefdjefjeu  muffen.  ©er 

Sfjinefe  mufj  bie  europäifdje  Sitteratur 
fennen  lernen!  3)aS  33efte  barauS, 

rjauptfädjlidj  moljt  auS  ̂ fjitofoptjie  unb 
s^oefie  unb  maS  fonft  in  feiner  SCrtfage 
eine  Stntnüpfung  finbet,  füllte  ifjm  burdj 

geeignete  Überfegungen  gugänglicf)  ge= 
madjt  merben;  Serbrettung  mirb  eS  bei 
biefem  Sitteraturoolfe  reidjtidj  finben. 
2(udj  bie  ̂ ^tungen,  beren  eS  ja,  aud) 

europäifdje,  genug  unb  oon  alters  tjer 
angejeljene  in  ßtjiua  giebt,  tonnten 
fjier,  Stufttärung  oerbreitenb,  oiet  ©uteS 
mirfett.  ilmgetefjrt  muffen  aber  aud) 

mir  uns  bemüfjeu,  bem  Sfjinefeu  bort= 

tjin  ju  folgen,  roo  er  feine  Sbeate 
niebergetegt  fjat:  eben  in  feine  Sitteratur. 
©ann  merben  metleidjt  beibe  Seite  alt» 
mäfjlidj  ifjren  Äutturftots  bem  anberen 

gegenüber  in  bie  Sajdje  ftecfen  unb  ein« 
anber  menn  nidjt  oerftefjen,  fo  bodj  adjten  lernen.  So  unb 
nur  fo  mirb  ein  roafjrfjaft  fittlidjeS  SerfjältniS  unb  bamit 

bie  ©runblage  bauernber  Sßejiefjungen  gefdiaffen  unb  fo  fdjlie|= 

lidj  erreidjt  roerben,  morauf  bie  Sntroicflung  ber  legten  britt» 

4.  E'nng=i»en=r)U-pao, 
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i|J[  (Stoiaforh^  JOajri 
*    tf 

Der  "Ostasiat  ieohe  Lloyd,"  die  ein- 
zige deutsche  Zeitung  Ostasiena,  erscheint 

in  Schanghai  ein  Mal  wöchentlich.  Das 
Ahonnement,  mit  Ausschluss  des  Portos, 
beträgt  pro  Quartal  für  Ostasien  S3.00  ; 
Porto  25  Cents.  Einzelne  Exemplare  in 
der  Espedition  (Kiukiang  Road  No.  2) 
zu  35  Cents  oder  drei  Exemplare  für 
(11.00.  Herausgeber  und  verantwortlicher 
Schriftleiter:  B.  R.  A.  Navarra. 

« 

Heimische  Abonnenten  werden  ersucht, 
sichbehufsErlangungemerProbenummer, 
bzw.  Abonnements  an  Mas  Pa  s  c  h,  Hof- 
Buchdrucker  Sr.  Maj.  des  Kaisers,  Rit- 
terstrasae.  50,  Berlin  S.W.,  oder  an  die 

London  Office  desselben:  9,  Hill's  Place, 
Oxford  Street,  zu  wenden,  welche  nähere 
Auskunft  über  den  Abonnements- Preis 
u.s.w.  ertheilen.  Alleinige  Annahme  von 
Inseraten   in  Deutschland. 

m     ±     m  *^p  * 
ORGAN  FÜR  DIE  DEUTSCHEN  INTERESSEN  IM  FERNEN  OSTEN. 

XIII.  Jahrgang. SCHANGHAI,  21.  NOVEMBER  1898. 
Nummer  8. 

BEKANNTMACHUNG. 

Infolge  des  letzthin  stattgehaltenen  Verkaufs  eines 

grösseren  Landgebiets  and  der  Auslegung  des  Stras- 

eenetzes  stehen  gröasereVeränderoogen  im  Gelände,  insbe- 
sondere solche  durch  Erdarbeiten,  bevor.  Die  bei  diesen 

Veränderungen  beteiligten  Personen,  in  Sonderheit  die 

Besitzer  der  verkauften  Landparzellen  und  die  das  Stras- 

eennelz  ausbauenden  Unternehmer  werden  hiermit  aufge- 
fordert, bei  den  ihnen  vorzunehmenden  Erdarbeiten 

Btrenge  darauf  zq  halten,  dass  sämratlicbe  von  Seiteo  der 

VermessungBbeamten  gesetzten  Grenzpfähle,  Grenzsteine 

nnd  unterirdische  MarkEeichen  (Drainröhren)  in  ihrer 
Stellung  völlig  unversehrt.  Sollten  bleiben  in  einzelnen 

Fällen  derartig©  Marken  bei  den  Erdarbeiten  nnbedingt 
zu  versetzen  sein,  so  darf  dies  nicht  darch  die  Interes- 

senten veranlasst  werden,  soodern  es  haben  sieb  die  Letz- 

tern dieserhalb  direct  an  die  "  Vermessung  Kiautschon  " 
(Strändlager)  zu  wenden.  Es  werden  dann  von  dieser 

Behörde  die  nothwendigen  Verlegungen  der  Markzeichen 
in  möglichster  Kürze  veranlasst  werden. 

Grundbesitzer,  welche  von  den  von  ihnen  erworbenen 

Grandslücken  amtliche  Lageplacue  zq  haben  wünschen, 

wollen  sich  mit  ihren  Antragen  an  die  "Vermessung 

Kiautschon  "  wenden,  wo  ihnen  diese  Pläne  nach  Mög- 
lichkeit gegen  Zahlung  von  3  Dollars  für  je  eine  Parzelle 

angefertigt  werden  werden. 

Der  GonvERNUDR  de3  K iaütsc ho ü- Gebiets 

gez.  ROSENDAHL 

"Vormittags     deutscher 
herzlich  eingeladen   ist. 

Gottesdienst    statt, 

HACKMANN, 

Pastor. 

Personal-Nachrichten . 
Die  Kaiserin-Wittive  von  China  feiert  am  23.  d.  Mte, 

ihren  64  Geburtstag.  Wie  im  vergangenen  Jahre  hat 
anch  heuer  der  Intendant  des  SchangbaiDistricts, .  Herr 
Tautai  Tsai,  in  liebenswürdiger  Weise  einen  grossen  Ball 
arrangirt,  der  im  Bureau  für  fremde  Angelegenheiten 
stattfinden  wird,  nnd  zu  dem  über  eintausend  Einladun- 

gen ansgesandt  worden  sind.  Voraussichtlich  wird 
S.S.H.  Prinz  Heinrich  dem  Balle  beiwohnen. 

BEKANNTMACHUNG. 

In    das    hiesige  Handelsregister  ist  heute  eingetragen 
worden,  daes  die  Firma 

A  N  z  &  Co. 

in  Tsehifn  am  5.  September  1898  eine  Zweigniederlassung 
in    T  sin  tau    im  Deutschen  Kiautschau-Gebiet  errichtet 
hat. 

Tsehifn,  den  19.  Oktober  1898: 

Kaiserlich  Deutsches  Konsülar  Gericht. 
DE.  LENZ. 
Konsul. 

Deutscher    Gottesdienst. 
Union  Church. 

.Am  Sonntag,   den  6.  November,  findet  nm  9J 
Uhr 

Die   Enthuellung   des   "  Iltis  "-Denkmals. 

jEirgreifend    Denkmal!— ein    gebroch'ner    Maat 
WieEisen  fest — und  doch  vom  Sturm  zersplittert, 
Noch  ungebeugt  von  grauer  Jahre  Last 
Und  doch  vom  Todeshauche  schon  umwittert ! 

Ergreifend  ! — Dem  gefällten  Mäste  gleich 
So  sind  auch  s  i  e  vom  8turme  fortgetrieben, 
In  Manneskraft,  an  Jugendstärke  reich 

Sie,  die  im  Tode  Sieger  noch  geblieben  ! 

Erhebend  Denkmal ! — jedem  deutschen  Herz 
Ein  Zeichen, dass  wir  Deutschen  nicht  verderben, 

Hier  steht  gegraben  es  in  Stein  und  Erz, 
Wie  tapfer  Deutschlands  Heldensöhne  sterben  ! 

Ermahnend  uns,  dass  treu  in  jeder  Pflicht 
Bis  in  den  Tod  das  Vaterland  uns  findet  !  — 

Das  ist  es,  was  dies  Denkmal  zu  uns  spricht, 
Und  was  es  schlicht  und  ernst  uns  heute  kündet-! 

Diese  tiefempfundenen  Reime,  die  wir  der  Lie- 
benswürdigkeit einer  hochgeschätzten  Dame 

Schanghais  verdanken,  werden  zweifellos  in  den 
Herzen  aller  unserer  Leser  einen  lauten  Wider- 

hall finden.  Denn  in  den  Annalen  der  Heroen, 
die  seit  Menschengedenken  eines  bewunderung- 
wertben  Heldentodes  gestorben  sind,  verdient  die 

PerEleinerung  einer  Seite  bes  „©ftaftatifeben  £lovö". 

tiatbtaufenb  Satire  fjüfcen  unb  brüten  fjtngejiett  tjat:  bie  3"-= 
jammenfaffung  ber  SBett  0u  einer  Shtitureirtrjeir.  2fafmtyfang§= 
öuntte  finb,  roie  bie  gegenwärtige  ©rijje  gegeigt  tjaben  mödjte, 
bei  altem  Unterjc^ieb  ber  Stntagen  in  Efjina  genug  bortjanben. 

$otitit  Befdjäftigt  unb  bie  Sewegungen  unb 
SlteinungenberDJlenge  Bertritt.  —  Sieältefte 
beutfdje,3eitung  Cftafien§  ift  ber  „Dft  = 

afiatifdje  Slo rj b"  inScfiangljai,  berl886 
Hon  Sruno   SRaBarra    Begrünbet  mürbe. 

Sie  djitteftfe^e  treffe. 

Sie  SEagegpreffe  finbet  itjre  ,£>auBtBer= 
tretung  in  Säjangljai,  SEientfin  unb  .tantou. 

Sie  Steuigteiten  Bon  SBidjtigteit,  bie 

raiferiichen  Sefdjtüffe,  bie  Sefefile'ber  9Jtan= barinen  u.  f.  tu.  loerben  auf  SiererJe  Bon 
rotem  5)ßaf)ter  gebruott  unb  auf  bie  SKauern 

ber  „9)amen§"  getfeBt.  Sor  bem  ©taat§= 
fireidj  bonSßeüng  im  CttoBerl898  fing  man 
an,  einige  Leitungen  Ijerau§0uge6en,  aber 
feit  biefer  Seit  [teilten  fie  auf  Sefef,!  ber 
Maiferin  iljr  grfdjeinen  ein.  Sie  Leitungen, 
weldje  noeb  Befteljen,  tuerben  in  ©djangljat, 
STientfiu  unb  fianton  BerBffentlidjt.  grübet 
Bebtente  man  ftcf)  nuSfctjIteglicfj  eine§  fetjr 
feinen,  gelBfidjen  Sßapieri,  ba§  nur  auf  einer 
Seite  Bebructt  werben  tonnte.  3e£t  loenbet 
man  mit  wenigen  StugnaBmen  wiberftanb§= 
fäBigereä unb  weißere?  Rapier  anunb  Bebructt 
Beibe  Seiten.  Sieouen,  bie  einen  fiefonberen 

Stoff  Betjanbetn  (SRatljematif,  8anbwirr= 

frJjaft  u.  f.  lo;),  gteBt  e§  in  ßlu'na  etwa  50. Sie  Ijauptfädjlidiften  polttifcfien  Leitungen 

finb:  1.  Sie  „äuferjei'tung  Bon  geling", gemijj  ba§  ältefte  Statt  ber  SBelt,  ba§  üBer 
taufenb3al)reBeftef)t.  SieSlätter  biefergei* 
tung  finb  in  einem  gelben  Umfdjlag  getjeftet, 

auf  beut  bereite!  „S  f  d)  in  g  =  u  a  o "  mit  roten 
Settern  aufgebrudt  ift.  Sn§  Statt,  ba§  bie 
offizielle  Stimme  belfioifeti  ift,  Beroffentlidjt 
bie  faiferlidjen  Sefcbjüffe,  bie  Serid)te  ber 

totattljalter,  ber  sßrobinäen  un'b3Jtmifter,  6r= 
nennuugen  u.  f.  in.  2.  Ser  „Sdjen=pao " 
erfdjeint  in  Scfjangjjai,  uad)  ber  alten  9Irt  auf 
3tei§papierunb  nur  auf  einer  Seite  gebrueft. 

gu  tfjm  erfäjeint  ein  Seiblatt  3.  „Sd)en  = 

pao  =  fu  =  tfci|ang".  4.  Ser  ,,2'ung  = 
wen  =  f)u  =  nao ",  in  Sdjangliai,  auf  ein 

feftereS  rofa  'ipabier  gebrueft,  Bon  freier  §aU 
tung.  Dtoct)  liberaler  in  feinen  Stnfdjauungen 

ift  5.  ber  „Sfd)ung  =  wai=iiie=Bao",  ber 
früher  „fjortfä)ritt"  Biefj  unb  in  englifdjer 
feprodje  bie  Sejeidjnung  „allgemeine  3ei= 
tung"  füfirt.  3Tn  feiner  Spiije  ffanb  friirjer 
ber  Reformator  ßangbuwet. 

2BenigerBebeutenb  atgbtefeSKtter  finb 

bie  fotgenben,  bie  aBer  bodj  aurfi  in  einigen 
taufenb  CjemBtaren  erfrbeinen.  6i  finb  bieg : 

®er  „fiuo  =  tnen  =  Bao"  in  Sientfin,  ber 
„§ftn  =  ioen  =  Bao"  in  Sdjangtjai,  ber 
„  S  u  =  p  a  o  "  in  gutfrbau.  gerner  ber  „  §  a  i  = 
frfiang  =  jüe  =  Bao  "  in  Sd)angljai  unb  baS 
ljuinoriftifcBe  Statt  „%u  =  t)\i--pao" ,  ba§ 
eBenfaft?  in  Sdjangtjat  erfdjeint. 

®er2tBonnementgbrei§iftberfd)ie= 
ben,  in  Danton  wo  bret  ober  Bierzeitungen 
erfefieinen,  Beträgt  er  taum  meB,r  at§  3  Srjf= 
Iar§  ba§  ̂ ntjr,  in  Sdjangrjai  i  6i§  6.  ©er 
ßtjinefe  ift  ein  grofjer  greunb  be§  3eitung§= 
Iefen§,  eBenfo  ber  ülnjeigen  unb  91nfd)lag= 

äettel,  unb 

fitt)er     wirb 
bie  3fit 

fommen,  wo 
man  and)  in 
EB,ina  auf 

2age§neuig= 
leiten  war= 
tet,  unb  eine 

Billige 

treffe     ftd) 
ernfttjaftmit 

Bruno  ZTanarra. 
Segrün&er  bes  „OJilnftatifdjen 

filOTÖ'*. 

21* 



Kunst  und  Kunstgewerbe* 

Sie  fiunft  ber  Efjinejen  ineicfit  in  allen  (Mneten  ganj 
crbeblid)  oon  ber  be£  Slbenblanbeä  ab.    Sa»  liegt  nid)t  nur 

an  ber  S>erfd)iebeu()cit  ber  Kulturen  unb  bc§  §8otf§geifte§,  fou= 

bern  ebcnfo  fein*  an  bcm  Uniftanb,  bafj  in  ßbjna  bie  Sunft= 
formen  infolge  amtlidjer  SBeuonnuubung  unb  anberer  Urfadjcn 

im  allgemeinen  mehr  ober  minber  erftarrt  finb.    Ser  med)a  = 
nifd)e,  fteife,  fonferoatioe,  eintönige   ©runbjug  ber  djineftfdjen 
Äunji,  bie  uralt  ift,  oerljiubert  aber  nicfjt,  bajj  biefe  oon  $ät  ju 
3eit,  freilief)  nidjt  in  felir  f/etjem  SOcafjc,  au»  ber  SBeriifjrung  mit 

fremben  Kulturen    frud'tbriugeube  Anregungen  jdjöpfte.     Q3ei    aller 
2lbgcfd)toffenl)eit  gegenüber  ber  Slufjemoelt  l)at  ba§  3veid)  ber  SOtttte 

nid)t  oermeibcn  tonnen,   bafj  feine  Überlieferungen   unb  bie  2tuf= 
faffuugen  feiner  Jlünftler   oom  ?lu»lanb  beeinflußt  mürben,   gan$ 
befonber»  burd)  ben  gegen  iav  Gn.be  be§  1,  Satjrljunbert§  uufrer 
gettredjnung  in  Gljina  eingefübrteu  Q3ubbl)i»mu»,  ferner  burd)  d\aU 

bäifdje,  affivrifdje,  perfifdje  unb  arabifdje  SSorbüber;  enblid)  —  in  recfjt  ge» 
ringem  ©rab  —  burd)  altrömifd)c  unb  neu=curopäifdh,e  ßinnürfuitgen. •JÖnutunft. 

ÜDcit  wenigen  3Tu§naf)men  bieten  alle  Käufer  faft  ben 
gteidjen   Enblid   bar.     Sie   ard)iteftonifd)e    Eintönigfeit   ber 

(Stäbte  ift  batjer  eine  auffaüenbe.    Seit  unbenfüdjen  Qüten  t)errfd)t 
ein  einziger  SBautüpuS  allgemein  bor.     £>iufid)tlid)  bc§  Slirertumä 
ift  man  übrigen»  burdjaui  auf  bie  borfjanbenen  Sdjilberungen 
unb  3lbbilbuugcu  angemiefen,  benn  e»  giebt  fciuerlei  öaubenf» 
maier,  bie   binter  ba»  11.  Saljr^unbert   unfrer  ßeitredjnung 

jurüdreidjen  mürben  —  ausgenommen   bie    berühmte  große 
SDcauer,   bie  jejjt  beinahe  2200  Safjre  alt  ift.     „Ssm  gangen 

9vcid),"   fd)reibt  2Bel(§  SSilliamS  („Middle   Kingdom"), 
„giebt  e§  uid)t§,   roa§  al»  SBauruine  bejcidjnet  roerben  tonnte, 

fo  ball  mir  nicfjt  miffen  tonnen,  ob   bie  Sauten   früherer  @e= 

fd)led)ter  gtänjenber  ober  armseliger  maren    a(»  bie  heutigen." 
Smmerrjin    läßt  fid)  beftimmt  annehmen,  baf;  fd)ou  oor  2300 

forool)!  bie  Käufer 
Seufmäler  nad) 

5ßtan  erridjtet 
nod)  jegt 

ift.  
* 

10 

— Qäroiutic/^ 
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Bon  fetter  finb  alg  Baumaterial  faft  augfdjliefslid) 
3iegel  urtb  £>olg  gur  3lnmenbung  gelangt.  Obgleich  bag 
Sanb  an  Steinen  ferjr  reict)  ift,  benutzt  man  btefe  nur 
fetten  unb  nur  nebenbei.  Sie  einzigen  Bauten,  bei 
benen  lebiglidj  Stein  berroenbet  ttrirb,  finb  bie  fegen. 
Srium.pf]bogen,  12 — 15  SJceter  fjobe,  mit  Bilbljauer* 
arbeit  gefdjmüdte  ÜDionumente  gu  (Sfjren  berbienftboller 

"jßerfonen,  namentlich  fjerborragenber  Krieger,  Staatg* 
männer,  ©elefjrter,  roof)ttf)ätiger  Bürger,  tugenbijafter 
©Ijefrauen  unb  SSitnien,  pflidjtgetreuer  Söljne  ober 
Softer.  Siefe  Bauten  erfegen  unfere  ÜQtarmor*  ober 
(5rg*Statuen  unb  finb  gemöfmlid)  aug  ©rartit,  Marmor 
ober  rotem  Sanbftein,  feltener  aug  Riegeln.  Sie  roerben 

mit  Erlaubnis1  beg  Käifer§  errichtet,  fpielen  eine  grofje 
Stolle  unb  bitben  eine  ftrenge  Eigentümlidjfeit  Efjinag. 
Sie  beftefjen  aug  einem  breifacfjen  Stmrroeg.  (Sine  Stein* 
.platte  über  bem  großen  ÜDcirteltfjor  trägt  eine  gnfcfjrift, 
lueldtje  ben  Qtveä  beg  Bogen«  mitteilt.  Sie  fchönfte  aller 
foleijen  Pforten  ift  bie  bor  bem  geringer  Sonfuciug* 
tempel  ftefjenbe;  bie  größte  befinbet  fief)  gu  Jungping* 
tfcf)au  (^robirtg  Scl)antung)  unb  bereinigt  einen  Sitte* 
raten,  bem  eg  nod)  in  feinem  82.  Sebensjarjr  gelang, 
bei  ben  §anlin*^rüfungen  ben  größten  Sieg  babon* 

Pforte  por  bem  peftnger  Konfuctus«iEempeI. 

gutragen.  Die  roegen  irjrer  ferjönert  Ehrenbogen  berüfjm* 
tefte  Stabt  ift  Sjutfcfjaufu,  tno  biefe  Pforten  einen  Seil 
ber  grof3en  Sübftraße  auffüllen. 

Sag  ©eroölbe  fjaben  bie  Eh/mefen  bon  jefjer  ge* 
rannt,  aber  feiten  benutzt,  unb  gtoar  faft  nur  bei  Brüden 
unb  SBalltfjoren,  r)ier  jeboct)  mit  beträcf)tlicfjer  Küfjntjett 
unb  bie  nod)  borrjanbenen  Beifpiele  ermangeln  nict)t 
ber  ©röße.  Big  gu  mirfltdjen  Kuppeln  ift  bie  SBölbung 
niemals  gebieten;  bie  Diunbungen  ber  bubbfjiftifcfjen 
Stupag  erinnern  bloß  äußerlid)  an  Kuppeln. 

Sie  üblidje  Bauform  rjeißt  T'ing  —  ba.%  roorjl* 
betannte,  gurüctgebogene,  überrjangenbe,  bon  rurgen 
Säulen  getragene  Sad),  meldjeg  mit  feiner  Krümmung 

te'B^aft  an  ein  $elt  erinnert;  oer  Mangel  an  einer  Sede 
unb  an  Seitenfenftern,  fomie  bie  SJiiebrigfeit  ber  meiften 
§äufer  berbollftänbigen  bie  9(ef)nlid)feit.    ÜDlan  nimmt 

bafjer  an,  bie  auf  uralten  Borfdjriften  beruljenbe  Bau* 

art  T'ing  fei  in  ber  Sljat  ben  gelten  ber  9?omaben* 
geit  nadjgebilbet.  Sämtlidje  ©ebäubegattungen  —  Sem* 
pjet,  $atäfte,  Stabttfjore,  Ehrenpforten,  ̂ ribatrootm* 

I)äufer  k.  —  unterliegen  ber  offigiellen  T'ing  *ig-orm; 
auggenommen  finb  nur  eine  2(ngaf)l  bubbl)iftifd)er  Bauten. 
Ser  Ginbrud  ber  SJtonotonie  irjirb  erfjöfjt  buref)  bag 
llebergcroicljt,  roeldjeg  bem  in  ber  abenblänbifdjen  2lrd)i* 
tettur  menig  Bebeutung  befitjenben  Sacfjroerf  berlieljen 
rairb.  Siefeg  ift  überall  bie  Sgauptfadje,  bon  ber  bie 
Sdjönfjeit  ober  Ginfad)fieir,  bie  ©roßartigfeit  ober  9?idj* 
tigfeit  einer  Baulidjfeit  abfjängt.  Um  bie  SBirfung  gu 
erfjöfjen,  greift  man,  befonberg  bei  ̂ ßaiäften  unb  Sem* 
petn,  läufig  gur  Berboppelung  unb  felbft  Berbreifadjung 

be§  Satfjeg;  ein  bef'anntes  Beifpiel  bietet  ber  igaupt* 
tempel  beg  ©rabmalg  beg  Kaiferg  ̂ unglu  bei  ̂ Sefing. 
Qn  ber  Siegel  aber  roirb  barauf  gefeljen,  baf3  bag  Sad), 
roenn  eg  einfact)  bleibt,  buret)  feine  Slugfcljmüdung  2luf* 
merffamfeit  errege,  %>n  erfter  9teil)e  fterjt  bie  reidjlidje 
Bermenbung  bon  Säulen,  bie  jebod)  fetten  aug  Stein, 
gumeift  aug  öolg  finb;  bei  getoöf)niicf)en  Käufern  unb 
tleineu  Sempein  finb  es>  bie  lanbläufigen  .§olgarten, 
bei  ̂ aläften  unb  grofjeu  Sempeiu  ift  eg  bie  au»  ben 

fübtidjen  s^robingen  ober  au§  3nbo*Ef)iita  fommenbe 
ßeber. 

SBaö  bie  ennäfjnten  ftaatlidjen  Baugefe^e  be* 

trifft,  fo  finb  fie  in  einer  alle  Gingett)eiten  aufs1  genauefte 
regetnben  SBeife  in  einer  fünfgigbänbigen  offigiellen  Ber* 
öffentlid)uug  aus  bem  18.  3al)tl)i<ttbert  niebergelegt.  Qu. 
ben  öauptborfdjriften  gehören  ba%  Borfjerrfdjenlaffen  ber 
roagrcdjten  Sinien  unb  bie  Beobadjtung  einer  roeitgerjen* 
ben  pebautifdjen  Spmmetrie.  Sie  meiften  Käufer  finb 
ebenerbig;  nur  bie  faifertidjen  ̂ Saläfle,  bie  Sanbpufer, 
bie  ©aftljöfc  unb  bie  Sfjeater  pflegen  nodj  ein  Stodroer! 
gu  [}aben,  roobei  borgefdjrieben  ift,  bafa  biefe§  um  ein 
Srittel  niebriger  fei  alö  ba§  untere  unb  bafs  feine 
Säulen  im  Surdjmeffer  um  ein  fünftel  roeniger  meffen 
als1  bie  unteren. 

Sie  djinefifdjen  5trcf)iteften  berfudjen  bie  (Sinfadjijeit 

unb  ß'intönigfeit  ifjrer  ̂ been  burd)  eine  gülle  bon  Ber* 
gierungen  gu  I)eben.  „Sradjen,  ̂ fjönije,  Sdjilbfröten, 
eine  gange  Menagerie  fabelfjafter  unb  pljantaftifdjer  Siere 

au§  2erra!otta  ober  gefdjni^tem  ügotg,"  fagt  ̂ aleologue, 
„überlaben  bie  ̂ irfte  ober  laufen  bie  ̂ -riefen  entlang, 
g-igürdjen  unb  Blumen  au*  bemaltem  Sf)on  erbrüden 
bie  ©iebel,  Karnieften  unb  Sraufbädjer.  ©relle,fd)reienbe 
garben  machen  bie  Säulenfapitäte  unb  bie  Balten  bunt* 
fdjedig;  gelb,  blau  unb  grün  gefirnißte  Qkqd  berleiljen 
ben  Sädjern  ©lang,  ©in  roirreg  ©ebränge  bon  Ber* 

gierungeu  überflutet  alle  Seile  ber  Baulidjleit." 
%ixx  bie  Üiolte,  bie  bie  fogiale  9iangftufenleiter  in 

ßtjina  fpielt,  ift  e§  fefjr  begeid)nenb,  ba%  bie  Baugefetje 
anorbnen,  ba%  fitfj-  bie  ©röfse  ber  Bauten  unb  ber 
Simenfionen  all  i|rer  Beftanbteite  nad)  bem  Üiang  beg 
Belr>of)nerg,  beg  Beamten,  beg  ©eletjrten  u.  f.  ro.  richten 
muffe.  Sod^  roerben  l)eutgittage  bie  Baugebote  mit  Sul* 
bung  ber  läffigen  Beworben  oft  umgangen,  namentlidi 
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bobitrcf),  baf;  man  bloß  ba§  Thor,  bie  goffobemouer  uitb 

bcn  elften  ."öof  borfcijrifrgmäfjig  geftattet,  im  übrigen 
aber  beliebig  »erfährt.  Tic  gefellfd)aftlid)en  Ungleich,» 
betten  hören  aud)  nad)  bem  Jobe  nidjt  auf  nnb  finben 

in  ben  für  bie  ©ra&ftätten*2lrdjiteftur  geltenben  Siegeln 
einen  rjöcrjft  erjarafteriftifetjen  ShtiSbrucf. 

2er  Gingang  511  ben  3Bor)nf)äufern  mirb  bnrd) 

grofje  J-lügeUl)üren  bemerfftctligt.  2a  bie  SäJcauern  auf 
ber  ©trafjeufeite  feine  genfter  haben,  äbneln  bie  .vuiufer 

partie  aus  bem  Katferlicfjen  Sommerpalaft. 

ntdjt  feiten  Aelblagcm,  in^bejonbere  meint  fie  eingeht* 
fiebenb  finb.  Sie  .vuiufer  baben  rpeber  Defen  nod) 
Mainine;  mau  mannt  fid)  mittele  fupfemer  ober  irbener 

©eferjirre,  bie  mit  glübenber  .VoUfoble  gefüllt  merbeu. 
9Ba*  bie  Tanten  fird) lieber  9iatur  betrifft,  fo 

[äffen  fie  fid)  Hon  aufjeti  auf  ben  erften  SSüd  frbmer  bon 

ben  Sßaläfren  nnterfdjeiben,  ba  fie  mit  menigen  2ut§= 
nahmen  —  51t  betten  in  erfter  Weibe  bie  Beiben  aua= 
frhltefjlid)  für  ben  Maifer  beftimmten,  febr  beinerfen^ 

inerten  Tempel  be§  .vnmmel*  1111b  ber  Erbe  gu  5ßefing 

geboren  —  nad)  beut  Uniberfaitl)bu§  gebaut  finb.  tirft 
bao>  innere  belehrt  ben  Tvrembling  über  bie  religiofe  5Be= 
ftimmung.  gaft  jeber  Tempel  beftebt  av$  mehreren, 
burd)  Jjöfe  oerbuttbeiteu  ©ebäuben.  Sie  innere  2tu§» 

ftattung  ift  beinahe  ftete-  jjödjfi  einfad).  Sine  eigen* 

artige  Erfcrjemung  hüben  bie  "^a gaben,  fpmbolifcbc 
Türme  bubbi)iftijel)en  Urfprungs  unb  ©epräge«,  in  61)iua 
bot  (Einführung  be§  S3ubbf)i§ntu§  unbefannt,  jetU  aber 
entfdjteben  ju  ben  2el)eit*)iuirbigfeiten  gehörenb.  Sie 
finb  oft  fieben,  neun  unb  felbft  bretjehu  Stodmerfe 
I;od)  unb  jumeift  ad)terfig.  ̂ e  höher  hinauf,  befto  nteljr 
nimmt  bie  SSreite  ab.  Tic  Stocfrcerfc  merben  burd) 

2ad)0orfprüuge  am-  ̂ aufteilten  ooneinanber  abgegrenzt, 
meld)  letztere  jumeift  grün  glafiert  finb.  ̂ ebe  Etfe  jebe§ 

5Borbad)s  ift  mit  einer  ©locfe  gefd)müdt.  Sie  IDltfjU 
äatjl  ber  größeren  Sßagoben  ift  au§  3'eÖ°in  "»b  m" 

•Stein  nerileibet;  in  mandjen  ©egenben  ift  ihr  33au= 
material  Eifen.    Sie  Stodmerfe  ftellen  bie  übereinanber 

liegenben  bubbf)iftifd)en  löimmef  cor,  in  benen  bie  33ob= 
bbifatroas  üjte  Shibbba^crbung  abraarten.  2er  ?luf« 
ftieg  erfolgt  mittels  freinernerSBenbeltreppen,  bie  ghrifdjcn 
ber  äußern  unb  ber  iunern  SRauer  ber  ̂ agobe  liegen. 
E§  giebt  aber  and)  treppenlofe  ̂ ngpocn,  bie  au*  folibem 

■JJcauertberl  beftehen.  SBefonberi  berühmt  mar  eine 
üor  etma  500  fahren  erbaute,  ungemein  ̂ iertietje  Scan» 

Finger  s^agobe,  beren  Slufummänbe  gänjlid)  au§  feiuftem 
meinen  ̂ orjellan  beftanben,  mäbrenb  bie  ̂ nnenntauern 
mit  teurem  ̂ orjcllan  Pon  roter  unb  gelber  garbe  ber* 
tteibet  roaren.  Tiefe«  llieiftermerf,  totläjtä  oier  SKil* 

lionen  siltarf  (bantals!)  gefoftet  haben  foll,  galt  als  ein 
SBeltmunber,  bi§  eö  L856  burd)  bie  Taipingrebelleu  coli« 

ftänbig  jerftört  mürbe. 

äRttlerei. 

SJBehngleicrj  bie  SäJcalfunfr,  mie  aubcriuärts,  aud)  in 
(il)ina  eine  gemiffe  gefri)id)tlid)e  ifutiuidelung  burcr)ge* 
macht  hat,  ift  bod)  0011  jeher  311  allen  Reiten  unb  bei 
aller  ̂ erfchiebenheit  ber  3rf)ulc  ober  be§  ©eure*  eine 

beftimntte  Ginbeitliriifeit  ber  Sßringibien  aufgetreten.  2as 
auffäliigfte  unb  beftäubigfte  ber  geiueiiifanieu  äJcerfmale 
ift  ber  grapl)ifd)e  £r)araftet  ber  djinefiferjen  SJlalerei; 
bie  Dealer  bei  SReidjei  ber  SKitte  finb  fteto  in  erfter 

Steige  Qtiäjnzt  nnb  Kalligraphen  geu-efen.  3ebe§  Moni' 
pofitionÄiuotiu  verfallt  in  eine  Slnjahl  0011  SSejianbteÜen, 
bereu  jebeit  ber  Münftler  abgefonbert  ju  bel)anbc(n  fud)t, 

mie  er  auch  lernt,  {eben  ber  .Jüge  —  ftmarftrid),  Schatten* 
ftrid)  n.  f.  In.  —  eine*  2d)riftseid)eiK>  getrennt  311  vidi 
neu.  Tic  (Gruppierung  aller  Elemente  be§  3lntli|e3  unb 

bie  betr.  ©rö^enber^ältniffe  finb  burd)  SSotfd^riften  ge= 
regelt.     Unb   in   aiigemeffen    ähnlid)er   SBeife   mie   bei 

Konfurius  (Eempel  tu  nfdiifn. 
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9}}enfd)en  unb  Steten  Wirb  aucr)  bei  ̂ ftangen,  Sanb* 
haften,  SSautett  it.  «erfahren. 

Siefe  2lrt,  bie  Satftetlung  ber  Objefte  aufgufaffen, 
mußte  bagu  führen,  ber  Siniengeidmung  eine  übermäßige 
23ebeutung  beizulegen.  3n  biefer  Sginfidjt  bemerft 
ber  fcfjon  oben  angeführte  Valeologue:  „Sie  Setber 
erfdjienen  ben  fünftlern  nicfjt  fo,  wie  fie  in  28irf* 
lidjfeit  befdjaffen  ftnb  —  b.  I).  ftäftig  Ijerbortretenbi 
unb  Bon  £icr)t  umföiett  —  fonbern  in  beftimmten  fon= 

Bambus)  (Semälöc  ans  ber  llüng»5)cit. 

tuten  umfdjricben  unb  burd)  einen  fidjtbaren  Umriß 

üon  ber  fie  umgebenben  Suft  gefdjieben.  s2lud)  fjaben 
bte  djtnefifdjen  Dealer  niemals  Sinn  gehabt  für  bie 

9Jcobeüterung  bet  S'örber  unb  ba$  9teüef  ber  ©egen« 
ftänbe.  ©etbft  in  ber  fd)önften  SBtüte  itjrer  fünft  waren 
fie  unfähig,  wefenbafte  unb  lebensvolle  ©eftatten  gu 

fdjaffen."  Siefer  Ungutängtidjfeit  an  blaftifdjer  ©in* 
bitbungsfraft  entfbtidjt  eine  üotlfommene  UnfenntniS 
ber  menfdjltdien  Anatomie.  Sie  ̂ erfonenwiebergaben 
nebmen  feinerlei  SRüdfidjt  auf  bie  anatomifdje  SSirflidr)= 

feit.  Sie  2Irme  unb  33etne  finb  Wttlfurlidj  angefügt  unb 
gegliebert,  bie  ©rößenüertjältniffe  be§  ©angen  öerfäifctjt. 
Ser  foöf  ift  gumetft  gu  umfangreid)  unb  fjat  einen 
ftarren,  unbeweglichen  2lu§brud;  bie  Sgänbe  werben  ntdjt 
tnbtDibuatifiert,  fonbern  naef)  einer  fid)  immer  gleidj* 
bleibenben  ©djabtone  gematt. 

Sagegen  f^aben  bie  SJcaler  eine  giemlid)  tidjtige 
©mtofinbung  für  bie  Sinienperfbeftiüe.  @ie  wtffen  gang 
gut,  baß  bie  Sntfernung  ben  Umfang  ber  Singe  fdjeinbat 
üeränbert.  2lllein  aud)  biefer  SSotgug  wirb  teilweife  gu= 
nidjte  bttrct)  ben  %£f)tex,  ba$  fie  e§  niemals  bis  gur 
Senntni§  ber  wahren  ©efe|e  ber  Sßettürgmtg  öon  ©e= 
ftatten  gebradjt  fjabeu.  Satjet  nebmen  fie,  wenn  fie 
einen  ÜQintergrunb  mit  Entfernungen  anbeuten  wollen, 
if)te  ßufludjt  §u  bem  eigentümtidjen  Verfahren,  ben  ©e= 
fidjtspunlt  febr  bod)  anzubringen  unb  bie  ̂ erfonen  ober 
©egenftänbe  ftaffetförmig  übereinanber  gu  placieren,  unb 

gwar  je  fjöfier,  befto  Heiner.  28aS  bie  ft'ombofition  unb 
bie  2lnorbnung  betrifft,  fo  geugen  gewiffe  ©emälbe  bon 
S3erftänbniS  für  bie  allgemeine  Harmonie,  bie  in  bin 
Sbaubttiitieu,  in  ber  Verteilung  ber  ©efralten  u.  f.  w. 
Ijerrfdjen  foll.  hierbei  fommt  ben  ©fjinefen  ibr  befannt» 
lid)  fefjr  ausgeprägter  Sinn  für  ©tjmmetrie  guftatten. 
2(lletDing§  wirb  ba$  ©leidjmaß  gewöfmüd)  berart  übet* 
trieben,  bafj  ber  Sombofition  eine  fcfjwetfällige  Unbe- 
wegtid)feit  anhaftet.  9iod)  ernfter  ift  eine  anbete  ©djatten- 
feite:  bie  übetmäßige  93erüdfid)tigung  ber  (Singelrjetten 
auf  Soften  ber  Ginfjeittidjfeit  be<§  Vorwurfe. 

2ln  garBenjtttrt  i)at  e§  ben  d)inefifd)en  Malern  nie 
gemangelt.  VefonberS  l)infid)tlid)  ber  garbenfdjwingun» 
gen  etweifen  fie  fid)  al§  wafjre  Äoloritfünftter ;  biefe 

gute  Sigenfdjaft  madjt  fid)  bornebmlicfj  in  ber  ©eiben« 
unb  bielleidjt  nod)  meljr  in  ber  Vorgellanmateret  geltenb. 
^{jr  fteljt  bu  5Jad)teil  gegenüber,  baß  fie,  wenigsten»  bei 
bet  Sarftellung  bon  sDienfdjen,  fein  VerftänbmS  für  bie 
Verteilung  üon  Sidjt  unb  ©chatten  fjaben,  ben  begriff 
beS  iQellbunfelS  nidjt  fennen,  wätjtenb  e§  tfjnen,  Wenn 
e§  fid)  um  Sanbfdjaften  Ijanbett,  oft  oortrefflid)  gelingt, 
bie  garteften  SBirfungen  be§  §atbbunfelg  ju  fünftlerifdjem 
Sluöbrud  ju  bringen.  3n^öefonbere  bie  große  £anb* 
fd)afterfd)ule  ber  Sbang*St)naftie  fd)uf  in  biefem  S3e* 
lang  Meifterwerfe. 

Sie  gange  teltgiöfe  SOcalerei  trägt  baZ  ©ebräge 
be§  33ubbl)i§mu§.  Sie  erften  Watet  waren  größtenteils 
SJföndje  unb  23ongen.  9lnfänglid)  wogen  bie  firdjlicfjen 
Sarftellungen  mit  ib,ret  frommen  DJaiüetät  unb  tljrem 
Streben  nad)  göttlidjen  .^bealen  bor;  allmätjücf)  jebod) 
wanbelten  fid)  bie  ©cenen  au§  bem  Seben  ©afja*SRuni§ 

gu  SSorwänben  für  f'unftüolle  Äompofttionen  unb  gtan= 
genbe  ©eftaltungen,  benen  bie  urfbrüngtidje  reine  (£in* 
gebung  fehlte.  9Md)ft  ber  ffteligiouömalerei  Ijabe.n  bie 
ßljinefen  e§  am  weiteften  in  ber  Sanbfdjafterei  gebrad)t; 
bie  9Zatur  b^at  iljrten  ed)te  23egeifterung  eingeflößt,  unb 
fie  oerbolmetfdjen  fie  nidjt  feiten  mit  gartem  3ieig  unb 
wirflidjet  Voefie.  Sie  S^iftorienmalerei  wirb  lebigtid): 
oom  anefbotifdjen  ©tanbpunft  aufgefaßt,  ̂ n  ber  $or* 

trätmaleret  muß  gang  en  face  „gefeffen"  werben,  bamit 
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bie  Betben  Seiten  beS  ©efidjteS  oöüig  gleidj  mäßig  gut 
Tarftetfung  gelangen  fönneu.  ®aS  .vmuptgcmicbt  wirb 
auf  ©ingelfjeiten  gelegt;  eS  tjanbelt  fid)  bem  Dealer 

nidjt  fo  jel)r  um  bie  sJcad)bilbung  benfenber  unb  füb* 
lenbev  ÜEBefen,  als  bieimebr  um  bie  Sarfteltung  Don 

Sßerfonen  biefeS  ober  jene*  langes,  biefer  ober  jener 

Stellung  ic.  SBeffer  ift  eS  mit  ber  Tier»  unb  Blumen* 
maierei  beftellt,  oou  ber  mau  bei  aller  (Smförmigteit 

ber  -äßadje  lagen  fanu,  bafj  fte  jeberjeit  Ohttcc-  fjerbor* 
gebrad)t  bat. 

Seit  ber  Jgerrfdjaft  ber  gegenwärtigen  maubfd)u= 
tatarifdjen  Tpuaftie,  aljo  feit  runb  britttjalB  ̂ atjrtjunbcr» 
ten,  oerfällt  bie  Söcalerei  immer  meljr.  Sie  oerlegt  fid) 

fnft  gang  auf  finnreidje  Kombinationen  einer  gewiffeu 
SlngabJ  oou  gormein.  ®ie  bon  Sefuitenmiffionareri 

im  18.  3nbi'l)iinbert  gemachten,  oou  einigen  Maifcru 
wolilwotlenb  aufgenommenen  SSerfudje,  enropäifdie  Wlal" 
weifen  eingufüfjren,  fcfjeiterten  naefj  htrger  $tit  bot!* 
ftänbig;  bie  abenblänbifcfjen  Sluffaffungen  fdieincn  eben 
mit  ben  rrjinefifdjen  unoereiubar  gu  fein.  Tennod)  lief; 

fid)'*  um  1830  ber  M antoner    SOJalet    8an=fua,    ber 

HTtniaturporträts  vornehmer  junger  (Ojineftnnen.     lim  (8S0. 

bon  einem  engtifdjen  Münftlcr  unterrichtet  Worben  mar, 
nidjt  nehmen,  in  bem  oou  ilim  eröffneten  Atelier  euro* 

päifdjc  Ühmftmanieren  ausüben  gu  wollen,  allein  trol3 
aller  Slnftrengungen  mißlang  il)m  biefeS  SSorfjaben  fo 
grüublid),  bafj  er  feine   Sdjute  madjte. 

8aif=Sunft 

^n  biefer  Shmfi  fönneu  fid)  bie  ßfjinefen  nidjt  mit 
ben  Japanern  nteffen,  fei  eS  rjtnfidjtlidj  ber  färben* 
barmonic  ober  ber  Bcflcr  ̂ utenfitüt,  fei  eS  bcjüglidj 
ber  garten  g-ehtfjeit  ber  Beidjnung  ober  ber  ßebenSmaljr* 
Heu  beS  üftbetifden  gntbfinbeng.  ̂ mmerbin  jcbod) 
jälilen  fte  nierjt  wenige  6emerfenSWerte  Sdjöpfungen, 
bie  fiel)  burd)  fraftoolle  Mompofitiou,  SJcilbe  ber  Jone 

unb  ftrenge  Stilgröße  auSgeicrjnen.  2er  d)iuefifd)e  i'atf 
beftebt  bauptfädilid)  an*  einem  bon  unterfdjieblidjeu 
Skumarten  —  oou  ben  >pfträgeru  mit  bem  Sammel« 
namen  „Sarfbäumc"  („tsi")  begeidjnet  —  herrühreubeu 
igarggummi.  Ter  rohe  8acf  unterliegt  bor  feiner  SSer* 
wenbung  einer  laugen  Steifje  bon  SSorbereitungen  unb 
Bearbeitungen.     Weift  werben  .Hamellieuöl,  iong-jau« 

Del,  Uifenfulfat  unb  3dei§effig  beigemifd)t,  unb  jwar  in 

SKengen,  bie  bem  jeweilig  bcabfidjtigten  ©tabe  ber  Son* 
fifteng   unb  Turd)fid)tigfeit  beS  äadZ  eutfpredieu. 

Sie  2adc  neunten  bie  berfdjiebenflen   ̂ Färbungen 

an,  weld)e  burd)  längft  feftftebenbe  BeimifdiuugcH  — 
Elfenbein,  Baumöl,  Sd)wein*galle  je.  —  erhielt  werben; 
bie  übtidiften  fiub:  fdjmarg,  burd)fid)tig=gelb  unb  Per* 
golbet.  Sel)r  retd)  befejjt  ift  bie  Palette;  fie  entbält: 
ginnoberrot,  faflorrofa,  fdjwefelarfengclb,  inbigoblau, 
tolfotbarlilla,  elfenbetnweiß,  olioengrün,  fantbaribeu« 

grün,  fdjieferblau,  odergelb,  terrafienagclb,  cierpflanj- 
oiolett,  weiubefenrot,  bammelteberrot,  rußbraun,  foral» 
lenrofa  u.  f.  w.,  wogu  nod)  ha*  @olb  fommt,  WeldjeS 
man  entWeber  rein  ober  mit  einer  teilten  Beimengung 

oou  Silber  benutu.  Ta*  gu  ladierenbe  .vwl,^  wirb  ge- 
liebelt ober  forgfältig  poliert,  worauf  mittels  eineS 

■MxeißelcrjenS  bie  ."öerftellung  ber  notwenbigen  Eliten  er» 
folgt,  in  bie  feine*  Sßerg  fommt.  Sobann  werben  bie 

J-ugen  mit  fdjmalen  Streifen  oou  Bruffonctiapapier  be= 
Hebt,  wäljreub  man  bie  gange  Cberflädjc  mit  bünnent 
Seibenftoff  ober  feinem  foreanifdieu  Rapier  überbedt. 
^sit  biefem  ̂ uftanb  wirb  bae  S^ol^  mittels  einer  barteu 
dürfte  febr  gleid)iuäf;ig  mit  einer  äßifdjung  belegt,  weld)e 
au*  Sdimirgel=  ober  rotem  Sanbfteinpulner,  au*  3i'ins 
ober«  ober  ©ummiguttbutber  unb  au*  ))vinb*galle  be= 
fteljt.  9cad)  bem  Trodnen  au  ber  2uft  fieljt  ber  lieber* 
gug  rotbraun  unb  förnig  auS;  nunmebr  fanu  er  mit 

SSimSjiein,  itoblenpnloer  unb  Sanbfteinfeilen  poliert  wer» 
ben.  Sine  mehrmalige  SGBieber^oIung  biefe*  gangen  Ber» 
fabreu*  ergiebt  nad)  einigen  3Bocr)en  bie  gum  SSergieren 
beftimmte  ©runbmaffe.  Tic  3a'H  ber  nunmehr  auf 
beut  ijbolg  angebrachten  2adfd)id)teu  frbwanft  gwiferjen 

brei  unb  adtjtge^n  —  je  nad)  Bebürfui*.  Tic  Stuf« 
tragung  beS  SacfftrnifteS  gefd)ieljt  in  auf  allen  Seiten 
gegen  SEBinb  unb  Staub  gefdjüfiten  Räumen  ungemein 
gleidjmiifjig  mit  ipitfe  oou  flad)en,  feljr  feinen  5ßinfeln. 

Tic  gefirnißten  Stüde  werben  in  füblen,  fenri)teu  Main« 
ment  getrodnet  unb  bann  mit  Saofjangfdji  —  einer 
loeicbeu  Srijiefergattung  —  poliert.  Tiefelben  umftänb» 
lieben,  langfamen,  große  51ufmerffamfeit  oerlangeubeu 

Borgänge  wieberlwlen  fid)  bei  jeber  Sdiicbte,  bi'3  bei- 
lud enbgültig  gur  fünftlerifdjen  Bearbeitung  reif  ift, 

b.  1).  fei  e*  gur  glatten,  i'ei  e*  gur  erhabenen  Walerei. 
Tie  Ergeugung  gefdinißterSadgegenftäube  —  in  ber 

Siegel  Sdjmudfäftdien,  Sdireibpinfelfdjadjtelu,  Sd)räuf« 
djen,  Jljee«  ober  3iied)bücl)fen,  5rud)t-  ober  Blumen« 

fdjalen,  2id)tfd)irme  u.  bgl.  m.  —  nimmt  immer  mefjr 
ab.  Tic  ältefteu  Porl)anbenen  Stüde  biefer  8lrt  ftammeit 

au*  ber  let.uen  SRegierungSgeit  ber  llfing-Tnnaftie,  fiub 
alfo  nidjt  über  breibuubert  Saljre  alt.  Tic  £adc  jener 

BeU'iobe  fiub  äufjerft  feiten  geworben  unb  werben  fefjr 
teuer  begabt.  Ter  Sdjnigtacf  wirb  ̂ unädift  nad)  ben 
Umriffen  einer  abgeflatfdjien  oeidjnung  gifeliert  unb 

bann  ginnoberrot  gefirnißt.  Tie  Sadmaffe  ift  1  bis 
l1  2  cm  bid  unb  feßt  fid)  au*  (Sierfdjalen,  Bruf« 
fouetiapapier  iBruffonetia  ift  ber  gaöanifctje  Rapier» 
bäum)   unb  feinem  38erg  ber  Urtica  nivea  gufammen 
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—  eine  ÜÖcifdjung,  rccfcfje  gerührt,  getrieben  unb  mit 
Samellienöl  betbidt,  nacfj  bem  Stocfnen  ungeroöfmlidj 
Ijart  Wirb.  Sie  SSeftanbteile  be§  in  mehreren  Sagen 
aufgetragenen  roten  fJtrntffeS  finb  unbefannt. 

28aö  bie  99Jal=2ade  betrifft,  fo  jeidjnen  ftcE)  bie 
in  gutfdmu  fjergeftetlten  burd)  borjüglidje  Qualität,  bott? 
fommene    6feid)l)eit   ber    tyirrtiBflctcfje,    ̂ ntenfität    ber 

futfdjauer  EacFfdjränfdjeu. 

Nuancen,  Süfjnfjeit  ber  ftompofition  unb  anbere  roerfc» 
tolle  Eigenfdjaften  aus.  3ur  ertjabenen  Einlegearbeit 
berroenbet  man  jumeift  ©olb,  Elfenbein,  Sßetorjtit  (3abe), 

Üt'otatten,  Perlmutter,  -Dcaladjit  unb  Safurftein  mit 
Stidjetgrabierung.  Sott  ber  Sac!  lebigiicfj  glatt  bematt 
»oerben,  fo  madjt  ber  Süuftler  ober  Arbeiter  eine  23lei= 
meife^Sfigge  auf  bem  fiact  felbft  ober  er  Etatf cfjt  feine 
auf  ber  SRücffeite  mit  ftüffigem  ©cfjroefeiarfen  beftridjene 
^apierjeidjnung  bermittelft  eine3  ̂ olgftiftel  ab;  bann 
übermalt  er  ben  Slbftatfd)  ober  bie  ©Kgge,  mobei  bie 
[jarjigc  Sonfiftenj  beö  2ads  eine  aüfserorbeutlidjeginger» 
fertigfett  erforbert,  trenn  bie  getnfjett  bei;  ̂ eidjnung 
unb  bie  3attf)eit  ber  llmriffe  fünftletifd)  miebetgegeben 
roerben  follen.  Siefe  2lrbeit  ift  um  fo  fdjruieriger,  al§ 
bei  bet  geringften  Skrfenlung  ba$  ©anje  abgeroafdjen 
unb  bon  botn  begonnen  roerben  mufj,  ba  SBerbefferungen 
uöllig  am3gefdjloffen  finb. 

S?tonsctunft. 

©djon  in  ben  ätteftcn  gefd)id)ttid)en  ,3ette"/  atf° 
bor  minbeftenS  4600  Qjafjten,  berftanben  bie  Efjinefen 
Erg  gu  gießen  unb  ju  gifeltereift  unb  im  jgaljire  2220 
bor  Et)r.  mar  bie  SBronäetedjnif  fo  roeit  gebieten,  bafj 
©efäße  mit  bet  bilblidjen  Sarftettung  btt  ̂ tobinjen 
be§  bamatigen  9tetd)e§  ber  SJcitte  betfefjen  roerben  fonn« 
ten.  3m  Stnfang  be§  12.  ̂ ab,xi)unbcit§>  bot  unftet 
3eitredjnung  mar  bie  93ronje»S8earbeitung  bereite  eine 
roirftidje  fünft.  Siefe  Befaßte  ftdfc)  jebergett  botroiegenb 
mit  bet  Erzeugung  bon  für  bie  .ßetemouien  be§  ®on= 

Slürjcijner,  Gljina  L  , 

fujianiSmity  beftimmten  gezeitigten  Eegenftänben,  benen 
bie  in  Ei)ina  alle  £eben§berf)ättniffe  befjcrrfcfjenbe  93e= 
botmunbung  burd)  ftaatlidje  SSorfdjriften  geroiffe  formen 
unb  2iu§fd)müdung§)beifen  beriter).  Sie  betr.  9titett  finb 
fo  umftänbtid)  unb  gebieterifd)  abgefaßt,  baf5  bie  heutigen 
Stird^eubronjen  nocf)  biefetben  Segietuugcn,  llmriffe, 
Simcnfionen  unb  ©eitudjtsgtöfjen  rjaben,  loie  bie  bot 
mef)r  ai$  btittfjalb  Qfatjrtaufenbeft  gegoffeneu. 

Siefe  Einengung  ber  2leftl)etif  richtete  großen 
(Sdjaben  an,  benn  fie.entfrembete  bie  Stünfttet  jebet  pet= 
föntidjen  Eingebung  unb  jrcang  fie  bau  jeljer  pr  ffta= 
b'fdjen  9?ad)af)mung 
ftarrer  ÜBorbtlbet.  Sie 

ungeheuer  lange  2tbfon* 
berung  Efjina§  bon  ber 
2iufjenroelt  tonnte  biefen 
3uftanb  nut  berfd)ärfen, 

ba  fie  bie  ftemben  2(n= 
tegungen  unb  SBeftud;= 
tungen  mit  fettenen  2lu3= 
natimen  fetnfjtelt.  (£§  ift 
bafjer  fein  SBunber,  bajg 
nur  toenige  23tonjeu 

elegante  $-otmen  unb 
teilte  Umtiffe  tjaben,  bie 
meifteu  abetfcfjroerfällig, 

unproportioniert  unb 
bon  batbatifdjem  ©e= 
ftfjiuad  finb.  3mmerfjin 
bradjte  bie  Einführung 
beö  23ubbf)ismu§  eine 
größere  ©efdjmeibigfeit, 
eine  geioiffe  £eid)tigfeit 
unb  richtigere  3Sertet= 
lungäoerfjättniffe  ju= 
roege.  2tud)  bie  23etüt)* 
tungen  mit  Arabien  unb 
^erfien  beeinflußten  bie 
tjeimifdje  SStonjefunft 
günftig,  inbem  fie  metjt 
9tbroed}felung  ber  gor« 
men  unb  SSerjietungen 

l)erbeifül)rten  unb  mol)ammebanifd)en  ^Jcottben  Eingang 
oerfd)afften. 

Sie  SBergtetimgen  ber  älteren  SBronjen  berufen  ent* 
roeDer  auf  geometrifdjen  obet  auf  natüttidjen  g-otmen. 
Itntet  ben  erfteren  ift  baB  SDcotib  „leiwen"  (roörttid) : 
„iBlitifötmige  ©djroeifung")  am  üblid)ften  -^  baSfetbe, 
roeltf)e§  in  bet  gtied)ifd)en  unb  etturifdjen  Töpferei  eine 
fo  große  9tolte  fpielte.  ÜDceljr  SlbroedjSlung  bieten  bie 
9Jaturformen,  bie  in  jmei  Sitten  jetfallen:  bet  2ßitflicfj= 
feit  entnommene  (Siere,  Serge,  SSotfen  u.  f.  ro.,  bod) 
roeber  5Renfd)en  nod)  ̂ flanjen)  unb  ptjantaftifcfje  (Un= 
geheuer  ic).  Sie  fabelhaften,  mädjtigen  ©djöpfungen 
bet  testeten  ©attung  bilben  eine  ganj  fpegiette  9lug= 
gebutt  be§  djinefifd)en  9cationatgeifte§.  9Jcan  begegnet 
ifjnen  fdmn  in  ben  erften  Slnfängen  ber  d)inefifd)en 

i  '22 

Bronze:    3"  Betrachtung  »er« 
fimfciicr  ̂ (sFct. 
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Shinft,  btefen  S)radjen,  Vbönijen,  SRiefenfdjtfbfröten  unb 
(finborneru  oon  monflröfer  ©eftalt  unb  übernatürlid)cm 
Umfang. 

gmailfunft. 

3)a§     SSeftreBen, 

bie  SSirfung  ber  Söron* 
gen  möglidjft  gu  beben, 
bradjte  bie  cijinefifdjen 
Stünftler  barouf,  fiemit 
Örubenfdjmelgunb  mit 
Sdjmelgmofaif  gu 

fdimüden.  3)te  te$tere 
übernahmen  fie  Den 

Guropa  unb  oeröoll* 
fommneten  fie  in 

boliem  SJcaße.  Sie  bc* 
bienen  ftd£)  bei  iliren 
Gmailarbeiten  einer 

großen  eingabt  oon 
Nuancen,  öott  beneu 
biete  am  {Jener  einen 
gettriffen  Surdifdiein 
erlangen,  ber  ilnieubeu 
fdjimmernben  Wlanj 
ber  Sbrffleine  ocrleibt ; 
um  fie  unburdjfidjtig 

gu  mad)en  unb  abgu* 
tönen,  mifdjt  man  bem 
©tasftaub  etioaS  mei* 
f3en  Sd)melg  bei,  mo* 
rauf  fie  bas  milbcre 
2(u§feljen  oon  Süfen* 
bein,  Safurftein,  Jür* 
fis  je.  befommen.  Ur* 

iprünglid)  tierfügten  bie  d)inefifd)en  Gmailleure  feine§* 

toeg'is  über  eine  fo  reidibefetUe  Palette  mie  fpäter.  Araber 
mar  üjte©djmrfgtnofaif  faft  ftctsoonbunfier  Järbung.  Sie 
ÜBIÜte  ber  Gmaillierfuuft  fiel  in  bie  Regierung  ber  Jfing* 
Kaifer  Efjanglji  unb  ftienlong  (1662 — 1796).  Später 
aber  trat  allmäljlid)  ein  berartiger  Verfall  ein,  baß  nur 
nod)  eine  gnbufrrie  übrig  blieb,  roeldje  bie  glüdlidje  Gin» 
gebung,  ben  feinen  ©efdjmacf,  ben  ausgeprägten  Sinn 
für  Sdjattierungcn  —  furg,  bie  meiften  Vorgügc  ber 
Vlütcgeit  oermiffen  läßt.  Sie  Sdjulb  an  biefer  un* 

günftigen  SSenbung  ift  in  ber  burefj  bie  gefteigerte  'ila&y 
frage  europäifdjer  Sammler  oerurfadjten  3'abnfmäfjig* 
feit  ber  (Srgeugung  gu  fudien. 

3m  18.  ̂ aljrtjitnbcrt  famen  burtf)  bie  abenblän* 
bifdjen  äßiffionäre  bie  bemalten  Gmails  ä  la  üimoges 
auf,  beren  Sjberftelfung  in  ben  faiferlidjen  SSkrfftätten 
ju  geling  ftattfanb;  allein  ber  Ginflufj  ber  tyrembliuge 
roar  Oon  gu  furger  Sauer,  als  bafj  er  r)ätte  ernfttid) 
Sdmlc  madjen  unb  gur  Grreidjung  einer  oollfommenen 
Scd)nif  füfjren  tonnen.  Sori)  crmangeln  mandje  Stüde 
aus  jener  3eit  —  je§t  toerben  längft  feine  mebrergeugt — 
uid)t  bes  garten  Kolorit«  unb  ber  glüdlidjen  Sompofition. 

Srottje:  (Scbctmühlc. 

SMlDljaucrei. 

lieber  bie  Anfänge  ber  93ilbr)auerci  in  Gbüta  toeifj 
man  fo  gut  toie  nidjts,  obgleid)  fie  lange  nidjt  fo  alt 
gu  fein  fdjeinen  mie  bie  mandjer  anbern  Slunft,  benn 
fie  bürften  faum  hinter  bas  3.  ober  4.  3af)rl)uubcrt  oor 

Gfjriftus  gurüdreid)en.  Sind)  finb  nidjt  feljr  oiele  Sfulp* 
turen  aus  früheren  &ittn  oorfianben.  Sies  rüljrt  i>a* 
Oon,  bafs  bie  SBübljauetei  oon  jetjer  in  erfter  Steige  als 

eine  §ilfsfnnft  ber  91rd)iteftur  betradjtet  mürbe  —  ins* 
befonbere  bes  ©rabmalbanes  — ,  fo  bafj  mit  ben  Bauten 
aud)  bie  gu  ilmen  gehörigen  Sfulpturen  gu  berfdjtoinben 
pflegten.  Sas  im  18.  ̂ abrfunibert  »erfaßte  Söudj  „Sing* 

fd)efo"  (=  „Verfettung  ber  9)cetaüe  unb  ber  Steine")  ent* 
bält  ein  djronologifdjcs  Vcrgcidjnis  ber  oon  abfid)tlid)er 
^erftörung  ober  unabfid)tlid)em  Verfall  oerfdiout  ge* 
bliebenen  alten  Sfulpturen.  9cadj  ben  beigegebeneu  3(6* 

bilbungeu  gu  fdjliefjen,  ftedte  bie  djinefifdje  Vilbljauer* 
fünft  Oom  2.  Safjrbunbcrt  Oor  bis  gum  3.  ̂ a()r()unbert 

nad)  Gljriftus  nod)  in  ben  ftinbcrf"d)uf)cn,  bie  fie  aud) bei  anbeten  Vollem  getragen  fjät  Satjcr  rülirt  bie 
fdjeinbare  Slefmlidjfeit  ibrer  bamaligen  Seiftungen  mit 
benen  ber  d)albäifd;*affn,rifd)en  Sunft,  obgteid)  biefe  fcf)on 
minbeftens  ein  balbes  Qafjrtaufenb  oorfjer  iljre  Gnt* 
loidelung  oollenbet  batte  unb  es  baber  aiisgefditoffeu 
ift,  baf,  fie  ber  djinefifdjen  als  Vorbilb  gebient  fjabe. 

Jroß  aller  llnbet)olfeubeit  täfjt  fid)  eingelnen  öiefer 
alten  Scnfmäier  ein  glüdlidjer  Anflug  oon  sßerföeftiöe 
nidjt  abfprcdjen.    Tas  ift  aber  aud)  alles.    Sie  @efid)ts* 

güge  finb  ausbrudslos,  bie  Spaltung  bleibt  immer  bie* 
felbe;  oon  Kenntnis  ber  93cobellierung,  ber  ̂ otmfdEjon* 
fjeit  unb  ber  Q5röBenoerf)ältniffe  bes  menfd)tid)en  Körpers 
geigt  fid)  feine  Spur.  9Jur  bei  ber  Sarftelluug  oon 
5ßferben  ift  eine  giemlid)  gute  Veobad)tung  ber  Spaltung 
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unb  bes  ©anges  gu  bemerfen.  Sem  (Sinfluf?  bes  23ub* 
bfjismus  blieb  es  oorbefjalten,  eine  Sßanbtung  gum 
Söefferen  fjerbeigufüfjren.  Sie  aus  ̂ nbien  gefommenen 
©öt;enbilber  brockten  bie  <Sf)tnefen  barauf,  ifjre  erftett 
Statuen  gu  machen,  roäfjrcnb  fie  ficf)  bislang  auf  ffadje 
SSasretiefs  befdjränft  Ratten,  ofjne  an  Üütnbtoerf  gu 
benfen.  Sesfjalb- beftefjen  bie  ältefte,n  befannten  23ilb* 
faulen  ber  Sfjinefen  in  Sarftettungen  bubbfjiftifdjer  ©ott* 

Basrelief  3U  Uleangtfe  (2.  2akrk-  "•  £fyr-)- 

Reiten  —  fftaöifdjen  9Jad)af)mungen  frember  3>orbüber. 
91ber  bit  SBanblung  mar  fo  toenig  grünbtid),  bie  be* 

gonnene  'g-orientnndelung  Oon  fo  furger  Sauer,  baf? 
bie  ̂ srobuftion  immer  geringer  rourbe  unb  fdjliefslid) 
aufhörte,  ofme  bajs  eine  tuirftien,  fünftterifdje  Stufe  er* 
reicht  roorben  roäre. 

£öl5=  unb  ©Ifenbemfdjniigeiei. 

Sie  2tnfänge  ber  Spolgfdmigerei  als1  fünft  bürften 
I;öd)ftens  1800  ̂ aljre  alt  fein  unb  mit  ber  (Sinfütjrung 
bei  23ubbl)ismus  gufammenfatten.  SSorfjer  maren  ifire 
©rgeugniffe  olme  jeben  äftl)ctifd)en  SBert.  Sie  groifdjen 
bem  3.  unb  bem  8.  3al)rf)Uttbert  unfrer  3eitred)mmg 
öon  ctjinefifcrjert  pilgern  aus  Qnbten  heimgebrachten  I)öl* 
gernen  ©ötsen*  unb  igeitigenbitber  rourben  eifrig  nad)* 
gemacht  unb  ber  ©inftufi  ber  anberen  fünfte  bemirfte, 
bafj  bie  Sdmigerei  im  Sunftgetoerbe  atlmäFjlid)  eine  fef/r 
fjofje  Stellung  einnahm.  Sie  Sdjnitdjötger  finb:  23am* 
bus,  Sefa,  Eeber,  fambljer*,  Sanbet*,  3ftofen*,  (Sifen* 

unb  Igartfjotg.  23efonbers  gefd)ä|t' ift  bas  fRofenljotg, 
roeit  es  im  Saufe  ber  Seit  eine  ftfjöne  rote  ̂ ßatina  be* 
lommt.  gs  roirb  gu  Säftdjen,  Sdjränfdjen,  Sdjreib* 
faffetten  u.  bgl.  tiermenbet  unb  mit  Perlmutter  ober 
©Ifenbein  eingelegt.  Sie  (Sifenfjolgfdjniijereien  erfjatten 
in  ber  5Reget  ©inlagen  aus  g^epfjrit,  Safurftein,  Soralfen 
ober  ßlfenbein,  bas  £artI)olg  fotdje  aus  9Kaladjit,  ©olb, 
Silber,  Perlmutter,  9cebf)rit  ober  Soralten. 

§infid)ttid)  ber  ©lfenbeinfd)mt;erei  !ann  fein  33ötf 
bie  Sfjinefen  in  ber  fünftterifdjen  SSefjanbtung  biefes 
ebenfo  fdjönen  loie  foftbaren  9)iaterials  übertreffen;  fie 
terftefjen  es  meifterlid),  aus  bemfeiben  in  jebem  23elang 
fjerausgurjolen,  toas  fjerausgufjolen  ift.  9cur  bie  euto* 
.päifdjen  Sdmiger  bes  15.  unb  16.,  foteie  bie  japanifdjen 

bes  18.  ̂ afjrljunberts  fönnen  fid)  mit  ben  d)inefifdjen 
meffen.  Üfeben  ben  bleute  immer  feltener  roerbenben  alte* 
reit  Stfenbein*Sd)nit5ereien  öon  Ijofjem  SSert  giebt  es  eine 
roafjre  f$-lut  bon  in  Santon  für  ben  23ebarf  ber  „meinen 
Seufel"  ergeugten  SIrbeiteu  oljne  jebe  fünftlerifcfje  93e* 
beutung,  fourie  eine  Strenge  Oon  bigarren  ©egenftänben, 
bie  gitiar  SBunber  gebulbiger  Slrbeit  unb  ted^nifdjer  ©e= 
fcrjidlidjfeit  finb,  aber  ben  guten  ©efdjmad  unb  bie  b,öf)ere 
Eingebung  üollftänbig  oermiffen  laffen. 

(Steinfdjneiberet. 

Sicfcr  Sunftgroeig  fpielt  in  ßfjina  eine  )oid)tige 
Dxolle,  oorneljmlid)  forueit  ber  9?eül)rit  föabe)  in  33c* 
tradjt  lommt.  Siefer  ift  ein  fjarter,  fdjtoerer,  burd)^ 
fdjeinenber,  feingelörnter,  fettig  auSfcljenbcr  unb  ficf) 
fettig  anfüi)lenber  Stein,  beffen  Färbungen  groifdieu 

fd)mu|igmeif3  unb  otiünmnfelgrün  fdjtoanlen  —  je  nad). 
feinem  ©ifenoft)b-  ober  EI)romoEnb=©el)alt.  Seine 
§ärte  ift  fo  grof3,  bafj  er  ©la§  unb  Guarg  ritjt  unb 
bei  ber  Bearbeitung  eine  befonbere  Sorgfalt  unb  2Iu§* 
bauer  erforbert;  nid)t  feiten  bauert  e<3  fünf*  bi§  fed)§= 
Ijunbert  Sage,  ef)e  ein  Arbeiter  einem  Stüd  ben  Oollen 

©lang  Oerleifjen  fann,  beffen  es1  fäl)ig  ift.  Sic  23er* 
gierung  erfolgt  getüöfjnlid)  burd)  ©ra» 
üierung  mit  einem  Siamantftift,  ba§ 
Schleifen  anfangs  mittels  bes  Sdjleif* 
fteins,  gule^t  mittels  Sdjmirget*  ober 
Stamantftaubs. 

Dbgleidj  ber  9?epl)rit  feinesioeg§ 
feiten  ift,  Oielmefjr  gerabe  in  ßb^ina 
in  reidjlidjer  9Jcenge  Oorfommt,  geniefst 
er  bei  ber  93eoölferung  biefes  Sanbes 
fjöfjere  SBertfcfiagung  als  irgenb  ein 
anbrer  Stoff;  er  gilt  itmen  für  bas 

ebeifte  ftunftmaterial  —  eine  bem 
SBeften  übertrieben  bünfenbe  Vorliebe, 
bie  ifjre  Grflärung  barin  finbet,  bafs 
ber  9cepljrit  toegen  fetner  aufeerorbent* 
lidjen  §a(tbarfeit  bereite  im  Slltertum 
—  unb  gluar  fd)on  etwa  1200  Satire 
bor  unferer  ,3eitred)nung  —  oorfd)rifts* 
mäfsig  gur  Herstellung  ber  allermid)* 
tigften  rituellen  ©egenftänbe  benu|t 
nnirbe,  ba  es  noef)  gu  roenig  ©olb  unb 
Silber  gab.  Sie  (£infüt)rung  bes 
23ubbb,ismus  rairfte  auf  bie  ̂ Reöljrit* 
fdmeibefunft  feb^r  belebenb,  inbem  fie 
eine  grofse  ̂ üüe  neuer,  fcb,öner,  ber* 
feinerter,  naturmarjrer  fyormen,  üor* 
toiegenb  bem  ̂ flangenreic^  entnommen, 
gur  Entfaltung  brachte.  So  giebt  es 
benn  got)lreicr)e  ürad)tooKe  ̂ abe*21rbeiten  Oon  edjt  fünft* 
lerifd}er  31usfüf)rung,  oie  gu  ©efdjenfgtoeden  trog  ber 

b,of)en  greife  fet)r  begehrt  finb  —  gang  befonbers,  tt>enn 
fie,  mos  gur  9tb)oedjSlung  mand)ntal  gefdjieljt,  mit  ©olb 
ober  ©belfteinen  eingelegt  werben. 

Slud)   bie  £luargfd)neibearbeiten  erfreuen  fid)  feit 

$ei.&**ti 

pitongbüdjfe  ans 
gcfdjni^tem  ßolj. 
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jeher  großer  Beliebtheit.  Sie  ttunft,  quarjattige  Steine 

febün  ju  berjieren,  ihren  ©lariä  ju  erljöljen,  ihre  Surch» 
firfjtigfeit,  ilive  reidjen,  l)avntonifd)cn  garbentöne,  ihr 
wedjfelnbeio  ©eäber  %\x  toftlidier  SBirfung  ju  bringen, 
I ) a t  früljjeitig  einen  hoben  ©rab  bon  SSottfommenljett 
crrcidjt.  %oß  gefudjtefie  SDcaterial  finb  ber  Sergfrtjftatt, 
ber  Stmetrjtjft,  baä  ttarueot,  ber  Übaleebon,  ber  ijbeiiotroö, 

ber  Gbrnfopra»,  ber  Dnbj,  ber  Sarbonm:  mib  alle  orten* 
talifdien  SWjate. 

Tiefe  Steingatrungen  erlegen  iliren  Bearbeitern 
nod)  härtere  ©ebulböroben  auf  ol§  ber  9ieäl)rit.  3"°enl 

orforberu  fie  außerorbentlidfjen  Scbarffinu  unb  eine  un» 

Sotusblatt  aus  SergfnßaU. 

gemein  gefdjmeibige  ©in6ilbung§fraft,  beim  bie  (Sinjel» 
leiten  ber  inneren  Bejebajfeiibeit  be<3  äJcaterialio  finb 
böcbft  unberechenbar.  SaS  2lu§fei,en  bei  leuteren  bflegt 
fid)  fortwälrrenb  $u  änbern  unb  bemgemäß  muß  ber 
Miinfiler  feine  2Cbftdtjten  bei  manchem  Stüd  wieberljolt 
aufgeben,  um  fd)lief;iiri)  ctwa§  gang  anbere§  {jerguftellen, 

an  baj§  er  nrfprünglid)  gar  uid)t  badjte.  Sie  Stein» 
fdjneiber  finb  aber  oft  fo  tüdjtig  unb  geübt,  baß  fie 
biete  burd)  alle  möglichen  SSorjüge  (jerborragehbe 

■äKeifterwerfe  gefc^affeti  haben,  ©ang  befonberä  haben 
fie  fid)  jebergeit  burd)  bie  nahrhaft  fünftlerifdje  ©eltenb* 

madjung  ber  ungleichen  Schichten  einer  Samee  aui-" 
gegeidjnet.  SJcamentlidj  bie  befaunte  Scmallefdje  Samm- 

lung weift  au  ibren  djinefifdjen  Tabatieren  eine  au» 
gefirijtC'  ber  ijjärte  ber  öuarjfteine  Eaum  glaublich  er» 
fdieinenbe  Reinheit  unb  ficid)tigfeit  ber  2lu§ful)rung  auf, 
berfnübft  mit  großem  9veid)tum  ber  Biotine. 

Slucb,  bie  Bearbeitung  oon  minber  (jarten  Steinen 

l)at  ftetet  einen  bebeutenben  Umfang  gehabt.  Einige 
mclirfci)id)tige  3d)ieferarten  liefern  garte,  tunfltootte  Er» 
jeugntffe;  bauptfäd)lid)  foiumt  jebod)  ber  Sperfftein 
(eteatit)  in  Jragc,  au§  meldjem  crl)eblid)e  Mengen  bon 
Blumenbafen,  Cbftfcb,alen,  3d)reibgcugbüd)fcn,  ©ötjen» 
bilbdjen  u.  bgl.  m.  (jergefteHt  werben,  benen  atterbingä 
feiten  ein  wirflidjer  Sunfttoert  innewohnt. 

"tporgrllnn. 

3u  ben  uralten  großen  Erftnbungen  ber  Eljinefen 
gehört  neben  ber  Buchbinderei,  bem  Seibeubau  unb 

beut  Sdjießtoulber  befanuttich  auel)  ba*  "ijorgellan.  3*" 
Blumigen  Sfteidj  mürbe  nadjgeWiefenermaßen  fdjon  int 
Süttestum  Sßorgellan  bon  trefflidjer  ©üte  unb  fei)r  ge* 
friiiuacfooller  SluSfüljrung  erzeugt,  ©ntreplleä  fri)äiit 
baz  Filter  biefeä  $nnfigewerbeäweige§  auf  minbeftenS 
4250  oabre;  er  fab,  bor  runb  200  Qaljren  ©efäße  aus 
biefem  ljerrlidien  Stoff,  bie  nad)  SBerfidjerung  ber 
Gbinefeu  unter  ben  Maifern  Sau  unb  Sd)iut  (ea.  2350 

bor  Ehr.)  berfertigt  Würben.  Webrcrc  neuere  Egpptcn» 
forfdier  berichten  bon  in  alten  tljebauifrijen  (Prüften  ge» 
finibenen  djinefifdjen  SßorjeHangefäßen  au§  ber  ̂ Ijara» 
onenjeit.  Stneä  babon  ift  im  Sßarifer  Souöre  ju  felien. 
Ten  beften  2  hon  liefern  bie  Bewirte  Sßinglt  unb  .Stotbau 

in  ber  5ßrobinj  Miaugfi.  v"\n  jener  ©egenb  Wirb  beim 
aud)  bai  mertoollfte  d)iuefifd)c  ̂ orjeöan  fabriziert  — 
in  ber  9<lär)e  ber  (Sroßftabt  .stintitfdjiug.  Sa  ba§  ted)» 

nifelje  Berfabren  bon  ben  in  Europa  üblirijen  .'öerftellninie» 
arten  erbeblid)  abweicht,  fei  ber  in  .Stiangfi  beobachtete 

Vorgang  auf  ©runb  ber  juberlaffigfren  Quellen  liier  gc» 
ffijilbert,  Wobei  nur  oorauvfdiiden  muffen,  baß  bie  bor» 
güglidfjcn  ̂ liougattungen  ber  genannten  Segion  in  bie 

(s' ruppen  „Maoliu"  unb  „^etuntfe"  verfallen. 
Ten  im  Steinbrud)  gewonnenen  Jljon  fdjlägt  man 

mit  vlMcfärtcn  in  Stürfe  bon  uerfdjiebener  ©rö'ße,  bie  in 
Mbrben  511  ben  fieti  in  ber  Eßär)e  befinblielien,  burd) 
SBafferräber  getriebeneu  Stampfmülilen  getragen  unb 

bort  uon  gewaltigen  Stampfen  in  Stiefenmörfem  pul» 
nerifiert  Werben.  Sa§  5ßulber  wirb  nun  in  Sorben 
mm  erften  Jeid)  getragen  unb  hineingeworfen,  bamit 
ei  fid)  mit  beut  SBaffer  uermifebe.  Sie  fdimereren  Seile 
finfen  unter,  iiuilirenb  bie  feineren  nad)  einigen  Sagen 
an  ber  Oberfläche  be§  Jeidiee  eine  raf)tuäl)uliel)e  Waffe 
bilben,  n-eldie  a  bgefd)öpft  unb  in  ein  gweiteä  IReferboir 
gefd)üttct  wirb,  in  welchem  bie  aüiV  ber  ,m  biefem  3'uccfc 
barin  bin  unb  bergeljenben  Vlrbeiter  fie  tüdjttg  umrül)ren, 
Worauf  man  fie  einige  3e't  truljig  liegen  läßt.  Sobalb 
ber  letUe  flieft  biefer  feinen  Waffe  auf  ben  ©runb  be* 

SBafferö  gefunlen,  läßt  mau  biefes  ab,  entfernt  jene  unb 

formt  fie  ju  3ic9eln/  bie  wegen  ihrer  garbe  „5ßaftan" 
(„weiße  Riegel")  genannt  werben.  Sie  im  erften  Jeidie 
gu  Boben  gefuntenen  ̂ uloerteile  foiumen  als  311  grob 
in  bie  Stampfmühle  surüct,  um  feiner  gefioßen  unb 
bann  wie  oben  beljaubelt  31t  werben.  Sobalb  bie  S^gel 
gur  Bearbeitung  beftimmt  finb,  werben  fie  neuerbtngä 

ju  5ßulber  germalmt  unb  biefeä  forgfältig  in  Cuell» 
waffer  gcmafd)en.    Sann  werben  Sßetuntfe  unb  Saolin 
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311  gleiten  Seilen  gu  einem  33rei  »erat engt,  beffen 
Änetung  enttneber  burd)  Scanner  ober  burd)  Süffel  er= 
folgt,  roeldje  in  bem  betreffenben  33 affin  f)in  unb  t)er= 
laufen,  ̂ e^t  ift  bie  9JJaffe  für  ben  Stopfer  benutzbar 
getoorben,  ber  aus  il)r  mit  JQilfe  ber  Söpferfdjeibe  ©e= 
fäfje  formt.  ,,9tad)  bem  formen  tommt,  je  nadjbem, 
entroeber  bas  Srodnen  an  ber  Sonne  ober  in  einer 

biefem  Qroede  bienenben  Sammer,"  fcr)reibt  Soljtt  Igenrij 
©rat).  ,,9Jad)  33eenbigung  biefes  ̂ rogeffes  gelangen  bie« 
jenigen  ©efäfse,  roeldje  .^enlel  unb  Stusgüffe  erhalten 
füllen,  in  bie  Jgänbe  tion  Arbeitern,  bie  fatefe  3tnf)ängfel 
mittels  flüffigen  Stjons  anfügen.  Sas  näct)fte  93erfal)ren 
ift  bas  ©tafieren.  33ei  Heineren  ©egenftänben  gefcfueljt 
bieg  burd)  Eintauchen  in  eine  SDcifdjung  üon  £Jimi§  mit 
Söaffer;  nad)  bem  Sintaudjen  wirb  bas  ©efäft  aus  ber 
Sufe  genommen  unb  an  ber  Suft  fo  gefdjidt  I)in  unb 
ijer  gebreljt,  bafs  fid)  ber  Itebergug  gteidjmäfug  auf  bie 
gange  öberflödje  tierteilt.  Sie  ©tafierung  grof3er  ©egcm= 
[täube  erfolgt  mittels  eines,  an  einem  Enbe  mit  Seiben* 
flor  umfüllten  93ambusroIjrcs,  aus  roeldjem:  bie  erroäf)itte 

SJcifdjung  auf  bie  ©efäfje  geblafen  roirb."  sJcadj  ber  33er= 
giafung  finb  bie  ©efä&e  gum  SSrennen  geeignet.  Dcidjt 
feiten  bcfinben  fid)  bk  Cefen  in  giemlidjer  Entfernung 
tion  ber  eigentlidjen  ga&nf-  Siesfalfs  tragen  Arbeiter 
bie  3Safen  2c.  auf  fladjen  23rcttern  ohne  jebe  Sidjerljeits* 
tiorridjttmg  auf  beut  Sotife  gum  Ofen,  inobet  trots  ber 
Enge  unb  bes  ©ebränges  ber  Strafjen  erftauntidjerroeife 
faum  je  ettoas  tjerabfätft. 

Ei)e  bk  gu  brennenben  ©efäfje  in  ben  Cfen  fommen, 
derben  fie  in  fogenanute  föapfetn  getban.  Tic  itapfeln 
finb  aus  einer  SfJctfdjung  tion  braunem,  rotem  unb 
roeifjcm  Sdjmetgtiegeitbon  gu  gleichen  Seilen  unb  mit 
etwas  ©ummigufals  tjergeftetit.  Sobatb  ber  Ofen  ge» 

füllt,  roirb  ber  Eingangsweg  mitteis  einer  33ad'fieim= 
mauer  gefd)loffen  unb  burd)  Äalfberourf  htftbidjt  ge» 
madjt.  Stnfängtid)  —  bis  gum  ftänbigen  Srodncn  ber 
©efäße  —  bleibt  bas  geuer  mäf3ig;  attmäljüd)  jebodj 
fteigert  man  es  auf  38eif3glüf)f)tfte,  um  es  brei  Sage 
nad)  bem  Slngünben  ausgeben  gu  laffen.  Itm  nidjt  burd) 

allgu  rafdje  'Jtbfütjtung  ein  (Springen  ber  ©egenftänbe 
gu  tieraniaffen,  öffnet  man  ben  Ofen  erft  tiierunbgroattgig 

Stunben  fpäter.  Srot;  aller  33orfidjt  fpringen  tiiele 
Sadjen;  biefelben  toerben  aus  glufeufer  geroorfen  unb 
bleiben  bort  liegen,  bis  SRegengüffe  fie  ins  SSaffer 
fd)tDemmen.  Semgemäft  ift  bas  ̂ tuftbett  meilenweit 
mit  gerbrodjenem  5ßorgellan  gepflaftert.  Sofort  nad) 
feiner  Entleerung  roirb  ber  Ofen  mit  anberen  ©efäfsen 
angefüllt.  Sie  in  if)m  tierbliebene  Temperatur  geftattet, 
audj  foldje  ©egenftänbe,  bie  bie  Sonne  nod)  nidjt  ge* 
nügenb  getrodnet  bjat,  f)incinguftelien,  orjne  bafj  bie  ©e= 
fatjr  bes  Springens  grof3  itiäre. 

Sie  nid)t  gefprungeiten  ©efäjje  gelangen  in  bie 
§>änbe  bes  Dealers,  ^n  ber  ̂ orgeEanmaterei  ift  eine 
ausgebilbete  Arbeitsteilung  burd)gefüf)rt,  inbem  bas 
^eidjnen  bes  Entwurfs  unb  bas  SJcalen  tion  SKenfdjen, 
33ögeln,  Sdjmetterlingen,  33aumen,  ̂ lüffen,  ©ebäuben, 
Sanbfdjaften  zc:  unter  fed)s  bis  acfjt  Sünftler  tierteilt 
rcirb.  Siefe  ©pegiatifieu  geid)nen  fid)  burd)  genaue 

itenntnis  ber  g'^Dsntn^^ung6^  aU-v  bie  ba*  g-euer 
am  beften  tiertragen.  Ein  Del,  namens  38anfd)aongfau, 

mengt  man  unter  bie  g-arben,  um  tiefen  ©lätte  gu  tier* 

leiten;  gur  §altbarmad)ung  bient  bei  bünnen  Sm'bm 
©mnmimaffer,  Bei  tief  aufgetragenen  reines  SSaffer.  Sie 
^pinfel  gleid)en  ben  in  ber  gcmöl)nlid)en  SRalerei  tiertuen* 
beten.  Sie  Heineren  ber  gu  bemalenben  ©egenftänbe 
roerben  auf  Sifdje,  bie  größeren  auf  bie  Erbe  geftellt, 
um  nad)  bem  33emalen  bel)itfs  33efeftigung  ber  ̂ aibtn 
in  33rennöfen  gu  fommett,  unb  gitmr  gelangen  bie  flehte» 
reu  in  einen  9)hngfo  (ijclles  %£i\tv),  bie  größeren  in 
einen  Gmfo  (bunfies  %tun).  Siiefe  Defen  finb  freis* 
förmig  unb  befteljen  aus  gtoei  SJcaueru,  beren  innere 
uon  Sad)giegein  erridjtet  ift,  wäftrenb  bie  äußere  aus 

33ad'fteinen  f)ergeftellt  roirb.  Stuf  bem  33oben  befinben 
fid)  mehrere  roftartige  fteine  Deffnungen.  3m  SDWngfo 

fommt  ber  33rennftoff  —  §olgfob,le  —  gttiifd)en  bie'beiben 
3Sänbe  gu  liegen  unb  ber  offene  Oberteil  be3  Ofens- 
roirb  mit  gerbrodjenen  3ic9eiftücfen  ausgefüllt,  roeld)e 
bie  SSafen  k.  bebeden.  Um  bie  §i^e  gu  fteigern,  belegt 
man  bie  giegelftüde  mit  Ijetfjer  jQolgfol)lenafd)e.  %m 
Dmfo  roirb  ber  33rennftoff  einfad)  burd)  bk  obere  Deff* 
nung  auf  bie  ©efäfse  gefd)üttet.  33eibe  Defen  toerben 
tiierunbgroangig  Stunben  lang  gebeigt. 

■ 

*  4   ■>]  '.t 

Sdjüffel  non  porjettan, 
cnmitlicrt  in  OSriin  »011  nieliretcn  Conen ;  in  SUw,  ITlnngmtDioIett  unb 

(Selb  übev  ftfjmarsec  §cid)nung:     IT.  Jntirl).  Durdjiu.  35  cm. 

Sdjale  üon  poi^eltan,  ■ 
gemalt  mit  Bluten  in  grüner  unb  roter  Sdjmeljmalerei. 

Einfang  bes  J.8.  3tl[lr^u"beLts.    Durcbm.  5\  cm. 



^Kifcbcnfürbis 
(Efdjeng). 

fioljfiftc  (Efdjoil). 
flßusifc* 

Bambus«         Siegendes  iticr  (,©u). 

flöten. 
Sic  erften  nadjrocisbaren  Shtfange  einer  9Jcufif 

laffen  fief)  im  SKeidie  ber  9)citte  fefton  »or  fegt  41/*  %ai)t* 
taufenben  finben.  freilief)  ift  bie  2(rt  ber  Slufaeidjnung 
eine  phantaftifdje,  aber  an  ber  Jhatfadje  laffen  bie 
Quellen  feinen  31DC^ct- 

Gs  ̂ atte  ba  ttneber  einmal  ein  fiaifer  —  öoang- 
Ttt  hiefs  er  —  ben  Jljron  an  fid)  geriffen;  aber  biesmal 
mar  bas  SSeffere  bem  Sd)led)teren  gefolgt,  anregenbe 
nüffcnfdjaftüdjc  Strömungen  fanten  bnrd)  if)tt  in  bas 

bamals  fd)ou  Piclfad)  oerfnörfterte  i'anb.  Sic  bieten  im 
S>olfe  Porbanbenen  Sföelobien  erregten  feine  lebhafte  Sfuf= 
merffamfeit  fo  fcl)r,  bafj  er  einem  feiner  i'ieblinge,  Sing= 
hin,  btn  Auftrag  gab,  fortzugeben  unb  aus  tiefen  SBetfen 
eine  feingeregelte  äiMffenfdjaft,  bie  ilhifif,  nad)  Jöaufe 
ju  bringen. 

i'inglun  get)ord)te  fefitoetgenb.  Gr  !am  in  bas  Sanb 
Simutg,  in  bie  mächtigen  33ainbus)oälber  an  ben 
Duellen  be§  ftmangbo.  frier  wollte  er  bas  9?ätfcl  löfen. 
Gr  fegte  fid)  I)in  unb  berfanf  in  tiefesä  Wrübctn. 

©inc§  3Korgen§  —  er  batte  fid)  eben  pfeifen  bon  ber* 
fdjicbener  Sänge  aus  bem  Söambul  gefdmitten  —  warb 
ilim  eine  grofjje  Gmabe  ju  teil.  Ter  SBunberbogel  ming* 
boang  tarn,  uub  ba*  bebeutete  immer  eine  Sobltbat 
für  bie  ganjc  äßenfdjljeit.  Tas  SJcänndjen  5vung  fang 

fed)S  "Jone,  ba«  Sikibdien  fedjs  anberc. 
Sltö  Stnglun  fid)  bon  feinem  Staunen  erholt  tjatte, 

abmte  er  bie  Jone  auf  feiner  "pfeife  nad).  Ter  erfte 
Jon  bes  äBunberbogete  ftimmte  genau  mit  bem  9tau= 
fd)en  be§  lömangbo  überein  —  bas  mußte  alfo  ber  ®runb* 
unb  Urton  in  ber  s^atnr  fein.  Jyür  biefen  fdjnitt  er  bie 

tieffte  9töl)re  $nmngtfrf)ung,  „bie  gelbe  ©lode"  (nnferem 
f  entfpredicnb).  Sie  anberen  Töne  biett  er  nun  gleiü> 
falls  burd)  berfd)ieben  lange  33ambusröl)rd)en  feft  unb 
gab  äugleid)  eine  feftftcbenbe  Simenfion,  inbem  er  ben 
Inhalt  jebei  eingelnen  9töbre  burd)  bie  3flbl  ber  ein* 
gefd)nitteuen  ilörner   einer   SMrfenart   beftimmte. 

So  fonnte  er  benn  lüoblgcmut  an  bie  Sonne  bes 
frofes  gixrücff ehren ;  bort  forfdjte  er,  oon  (ihren  faft  er- 
brüdt  unb  mit  reichen  SRitteln  berfehen,  weiter  unb 
baute  fein  Spftem  ganj  erheblich  aus. 

Slber  fd)on  nad)  einigen  3abrl)iinberten  hatte  Un= 
berftänbnis  bas  Errungene  ju  einem  3errbÜb  gemadjt, 
fo  fehr,  baf?  fiaifer  Tfrijun  ber  Siöhifil  eine  anbere  5Ridh> 
tung  anbefahl.  SOlan  ficl)t,  bamats  ging  es  ein  menig 
anbers  I)cr  als  bei  unferen  heutigen  s£arteifämpfen  in 
ber  Shinft.  Siefer  Äaifer  miife  ein  fel)r  feines  SBerftänb» 
nis  gehabt  I)abcn.  Gin  SSetoeiS  bafür  ift  fein  S3efeht  an 
ben  mufiftunbigen  Cuei,  „Sie  SRufif  foll  bem  Sinne 
ber  SSorte  folgen,  laffc  fie  cinfad)  unb  natürlid)  fein. 

9)cufif  ift  ber  3(usbrud  ber  Seelenempfinbung  .  .  .  ." 
Cueis  ttompofitionen  mirftett  auf  ben  großen  Gonfu= 
cius  fo  mäcbtig,  baf?  er  monatelang  baran  bad)te  unb 

felbft  bie  föftlid)ften  Speifcn  berfdjmähte.  — 
Sie  urfprünglidje  Jonleiter  hatte  nur  fünf  Töne 

(9lntbro§  l : 
/,  genannt  kung  —  ber  Stammton.    Sie  90cobulation, 

ber  er  ju  ©ruube  liegt,  bebeutet  ben  „fiaifer"  bolf 
Sßürbe  unb  Grbabenheit. 

(j,  genannt  tschang  —  bie  baraus  eutfpringcnbe  9DJo* 
bulatiou  ift  fdjarf  unb  ftrenge  —  „bie  SDiimfrer". 

a,  genannt  kio  —  fanft  unb  milbe  —  bas  untertl)änig 
gef)ord)enbe  $8olf. 

c,  genannt   tsche   —   fd)nell   unb   energifd)    —   bie 

„Staatsangelegenheiten". 
</,  genannt  yu  —  glängenb  unb  präd)tig  —  bas  Ode 

famtbilb  aller  Töne. 
$ür  unfere  begriffe  fehlten  alfo  nod)  Duintc  unb 

Quarte.  Siefe  beiben  brad)te  ein  beifjer  Hnuftftreit  um 

bas  oahi-  1100  0.  Ghr. 
Sie  nrfprünglidjen  12  £>albtönc  bes  erften  9)fufi!* 

forfd)ers  fudite  man  nun  einzureihen  unb  cnblid)  gelang 
es  aud),  Ginl)citlid)fcit  l)crjnftellen.  9J?an  hatte  eine 
aus  14  Jonen  beftchenbe  Sfala,  mit  bem  Tetradjorbe 
/;,  c,  d.  c  beginnenb,  baran  anfd)liefjenb  eine  Cftaöe  unb 
brei  Jone.  Sas  £ttaoenfnftem  liegt  alfo  aud)  ber  d)ine» 
fifd)en  2Rufü  ju  örnnbe. 

i'cit  ben  12  »albtönen  fingen  fie  nun  ilombinatio« 
nen  an.  Sie  Sfala  tonnten  fie  bamtt  fd)on  jraölfmal 
transponieren,  nun  fann  aber  aud)  nod)  jeber  Lü  ($>alb= 
ton)  in  ber  aus  ihm  entfpringenben  Sfala  fiebenmal 

ben  Sßlag  toed)feln,  toas  bie  ftattücbe  ̂ Injahl  üon  84  Son= 

arten  ergiebt.  — SBomit  madjen  nun  bie  Ghinefen  ifire  9Jfufif?  Sie 

Stoffe,  aus  benen  bie  3nftrumente  gemad)t  finb,  er= 
geben  bie  Ginteilung.  Sie  haben  üd)t  ?(rten  Hon  M längen. 

Stuf  23efef)l  bes  S'aifcrs  ?)ungtfd)eng  entftanb  ein 
Äatalog,  ber  pebantifd)e  ̂ (ufjeidjnungen  ber  Stoffe  unb 
aSermenbung  berfelben  enthält.  Sa  ift  ber  erfte:  ber 

<S-Iaf d)enfürbis,  er  bient  junt  „Tscheng",  einem 
l'iittelbinge  jioifdjen  ̂ auspfeife  unb  Heiner  Crgel. 
Gs  ift  jugleid)  bas  Format-  unb  Stimmungsinftru= 
ment;  Bambus  bilbet  bas  Material  ju  ben  fylöten; 

§olg  liefert  „Ou"  unb  „Tsehou".  9JHt  brei  Schlägen 
auf  ben  Äopf  bes  Tieres  wirb  ben  3uf)örern  mit* 
geteilt,  baf3  nun  bas  Stürf  ju  Gnbe  fei.  Sa§  Tsehou 
ift  nur  eine  einfad)c  ̂ oljfifte,  beren  3niieilfe'ten  m^ 
einem  Jammer  bearbeitet  merben.  Gebrannte  Grbe 
ift  bas  SJcateriat  ju  bem  efjrmürbigften  3nftrnmente, 
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bem  „Hiuen";  ein  Songefäß,  oben  offen,  borne  bret, 
fjtnten  jtoei  Öffnungen  für  bie  Söne  ber  Urffala. 
SJiit  gegerbter  Sterhaut  toerben  trommeln  imb 

Raufen  überfbannt.  2lug  ÜDietall  entfielen 
bie  ©loden,  fcdjg  Seile  tubfer,  fedjg  Seile 
Sinn.  2>ag  ̂ nffrunient  ift  feljr  einfach  gu 
fbieien,  toeil  rttcfjt  ettoa  auf  bie  einzelnen 
<55löcfcr)en  gefdjlagen  toirb,  fonbern  auf  ben 
Dtafjmen,  um  alleg  auf  einmal  ertönen  ju 
laffen.  ÖJebrefjteSetbe  toirb  5U  ben  Saiten 

beg  „Kin",  eine»  für  bornehm  geltenben  ̂ n* 
ftrumenteg  bertoanbr. 

Qu  ben  ebelften  3nftru>Ttenten,  ben 

„Kings"  liefern  fiingenbc,  aufgehängte 
Steine  bie  Söne.  %n  biefe  gamilie 

gehört  bag  „Nio-king",  bie  frone  aller 
Snftrumente.  9tn  ihm  Rängen  bie  ebelften  SHingfteine, 
bie  nur  bie  $robtn§  Seangtfdjeu  liefert.  S)er  Saifer 
allein  barf  eg  fbieien,  uub  felbft  er  nur  bei  gan§  hod)* 
Zeitigen  !g<mblungen.   — 

^ 

drommel. 

(5IorfenfptcI. Klittaenbe  Steine. 

®ie'  große  Neigung  ber  ßfjinefett  ju  mt)ftifcher 
9<taturbhitofobf)ie  geigt  fiel)  ftarf  in  ber  23egrünbung 
aller  Vorgänge  in  ber  SOcufif. 

®en  DJconbläufen  beg  Sahreg  entfbredjen  bie  12  £>alb* 

töne;  ber  erfte  Sttonb  „d"  erzeugt  ben  feiten  9Konb  „a" 
unb  fo  im  öuintengirfel  weiter.  3m  33udje  Tschuen  flößt 
man  auf  gan§  bbtfjagoräifdje  Sfugfühnmgen.  Sa  lefen 
wir:  „2lug  eing  unb  fedjg  entfielt  SBaffer  unb  ber  Ion 
yu  (d);  aug  groei  unb  fieben  ̂ euex.  unb  ber  Ion  tsche 
(c);  aug  brei  unb  ad)t  Jgotg  unb  ber  Son  kio  (a);  aug 
bier  unb  neun  SQcetatf  unb  ber  Jon  tschang  (g);  aug 
fünf  unb  jebn  Erbe  unb  ber  Son  koung  (/);  bie  fünf 
djinefifdjen  Elemente  alfo  gugleicb  in  ©inflang  mit  ben 
fünf  Sönen  ber  alten  Sfafa  gebraut.  — 

Ser  Btoed  ber  Sftufif  ift  in  Gljina  ein  bobbetter; 
einmal  foll  fie  beffernb  auf  bie  9Jcoral  tüirfen  unb  bann 
foEC  fie  ben  feierlichen  ©elegenbeiten  ein  feftlidjereg  @e= 
bräge  geben;  jtoei  ©rünbe,  bafj  fid)  bie  Regierung  biet 
mit  ber  Regelung  ber  SDrufif  befaßte.  Sie  f  aifer  felbft 
berfdjmätjten  eg  feinegtoegg,  eifrig  biefer  tunft  gu  ob= 
liegen.  SSon  einem,  bem  f aifer  Sangbi  (1680  n.  Eljr.), 
foiffen  tutr,  baf3  er  ein  für  djinefifcfje  begriffe  fierbor* 
ragenber  fombonift  toar.  ©r  ließ  auef)  ein  Äonferba* 
torium  grünben  unb  bieg  bon  einem  feiner  Söhne  leiten. 

(Etjongcfäg   (ßiuen). 

SSei  feierlichen  (Gelegenheiten,  religiöfen  toie  loelt* 
lieben,  fbielt  bie  SDcufif  eine  große  3totle.  ©enau  nad) 
ber  SSebeutung  beg  gatleg  ift  bie  @röße  beg  §ur  SSertoen» 

bung  f'ommenben  mufifalifdjen  Slbbarateg  festgelegt.  S)ag 
fteinfte  g-eft  erforbert  febon  2  93f anbarinen  (t)ier  =  Kere« 
mouienmeifter),  2  Sänger  unb  12  ̂ nftrumentaliften ; 
für  ̂ aubtfefte  aber  finb  -1  Sänger,  13  9Kanbarineu  unb 
52  Snftrumentaliften  notttienbig. 

©enau  rote  ber  9tbbarat  ift  aud)  jebe  einjelne  %e* 
toegung  big  ing  fteinfte  borgefebrieben,  fo  baß  eine  S8or= 
fübrung  foleb  ceremoniöfer  g-eierlicb,= 
feiten  für  ung  (gurobäer  einen  lädjerlirf) 
traurigen  (Sinbrucf  macfjt.  ÜDcan  glaubt 
eben,  fteife  SJfarionetten  bor  fid)  ju 
Ijaben,  aber  feine  lebenben  SBefen. 
SBie  fel)r  barunter  ein  niirflicb, 
fünftlerifcljeg  Slugüben  beg  93crufeg 
erfdjioert,  ja  man  barf  fagen  un* 
möglid)  gemad^t  toirb,  begreift  man,  wenn  man 
bie  Sombliäiertfieit  ber  Zeremonien  unb  bie  3Siel= 
fältigfeit  bei  ben  einzelnen  ̂ eften  fiebt.  Söeitaug  bie 

größte  £eit  ber  „Sünftier"  nimmt  eben  bag  einftubie= 
reit  biefer  23etoegungen  in  ?lnfbrud).  —  %v,x  bie  ein» 
jetuen  gefttage  finb  natürlid)  bie  entfbredjenben  Som= 
bofitioneu  borljanben:  am  Sage,  an  bem  bag  Sob  beg 
Kaiferg  borgelefen  toirb,  ertönt  finnig  „bie  SDcufif 

beg  3lufrut)rg",  unb  am  Sage  ber  Sonnentoenbe  erflingt 
mäbrenb  beg  Dbferg  am  runben  3lftar  ber  (Srbe  eine 

gang  befonberg  pomböfc  geftmuftf  —  bor  bem  Sfjore 
ber  Stube  unb  Stille. 

33efonberg  eigentümlich,  ift  bie  S?ertoenbung  ber 
Ttu\ii  im  djinefifdjen  Sfjeater.  Db  fomöbie  ober 
Sragöbie:  bei  einer  gefteigerten  ©emütgbetoegung  t)ört 
bie  einfadje  Stejitation  auf  unb  alg  ßffeftmittel  fommt 
im  Sd)aufbiel  —  eine  2lrie!  Qraifdjenaftgmufif  ift  ein 
Särmen  unb  Soben  bon  Seden  unb  Raufen. 

Statt  umftänblid)er  Grflärungen  ber  9#ufifauf= 
jeidjnung  mag  Criginat  unb  Überfettung  einer  Zeitigen 
SBeife,  „Tao-yin",  folgen: 
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Candwtrtscbaft  und  Viehzucht 
Canöroirtfdjaft. 

sn  feinem  Sanbe  ber  Srbe  fpiett  ber  Sanbbau  eine  fo  fwdjwiditige 

wie  im  „Sieictje  ber  SKitte".    Tie  ßbjnefen  geboren  wabrfdjeinlid)  ju 
ben   ölteften    atferbautreibenben    SSblfeni    ber    SBeft.      Tie    abenblänbifcfjen 
Änttnrnationen  fjiben  e§  im  richtigen  betrieb  ber  Sanbwirtfdjaft  jroar  öiet 
weiter  gebracht    afö  ß^ina,    frofc  be»   bofjen  2(1 ter»    feiner  Slgrifultur,  aber 
feine  Nation   erreid)t  bie  djinefifdje  in  ber  Eingabe  an  ben   Sanbbau  unb  in 
ber  Sutenfität  ber  93obenbewirtfd)aftung. 

Sn  jebem  Torf  be»  tRteienveidic-  giebt  e§  eine  tanbrotvtfdjaftltdje  2Iuf= 
Jid)t§ber)örbe,  weldje  Don  brei  ober  oier  alten  Sanbwirten,  bie  auf  ber  ad) ten 

Seamtenrangffufe  ftebeu,  geleitet"  wirb.    Tiefe  23ef)örbe   fotl  barauf  ad)ten,  baf; jeber  Sanbmirt,  wenn  irgenb  möglidi,  feine  gefamten  2lrfergrüube  bebaue  unb 
aßei  Nötige  jur  gehörigen  $eit  ibue.    35>er  in  biefer  §inficf)t  nadjläffig  ift, 

wirb  auf  SIntrag   ber  2(grifuiturbef)brbe   oor  ©crid)t  gcftellt  unb  3U  einer 

Sßriigelftrafe  oerurteilt,  wobei  fidj  bie   9tnjaf)I   ber  ©tocfftreidje  nad) 
bcm  g[äd)eninb,alt  ber  unbebaut    gelaffenen    gelber   ridjtet.     2)a§ 

©efet5   fdjreibt  oor,  bafs  nidjt  nur  bie    9ßäd)ter    oon   Staats* 
fonberu    aud)  bie  in  eigener  9?egie  wirtfdjaftenben 

itgrunbbefifcer   il)re   J-etbcr  möglicfjft    ooflftänbig 
lubauen  fyabcn,  wibrigenfalls  fie  ©efatjr  taufen, 

>en  oernadjlaffigten  23oben  oon  ber  Srone  befd)fag= 
nüfjint  ju  jef)en. 

Ter  Jrüfjling  unb  jugfeid)  bie  2tn* 

baujeit  werben  mit  geft  =   u"b  J-eiertid)» 
feiten   eingeleitet.    SRiemanb  fotl  311  pflügen 

beginnen,   erje  3U  Sfyren  ̂ er  ©ottfjetten  be§ 

g-rüblings    unb     ber    l'anbwirtfdjaft    gewifie 
Staatsceremonien  beobadjtet  worben  finb.  Tiefe 

jeugen   oon  ber    bie  ßfjinefen    ausjeidwenben 
boben  33eref)rung  bes  Sanbbaues  unb  oon  ber 

politifdien  2Sid)tigfeit    ber    aderbautreibenben  93e= 
Iferung  in  biefem   SReitfje.    Tie  geierlid)feiten  wer» 
t  ̂efing  Dom  Saifer,  anbersmo  oon  ben  ©ouoerneureu, 

Sßrafeften  unb  Sejirfsftattbaltern  burtfjgefübrt. 
8Ba§   bie   23obenbefd)affenbeit   anbelangt, 

fo  beftefjen  bie  gelber  in  ber  SRegef  au»  jüngftem 
SHfuoium.     Sn  ben  meiften  (Segenben  fann  t>a? 
ganje  Safjr  b"lDurcb  gearbeitet,  im  Süben  fogar 

'  berjeit  gefäet,  gepftanjt,  geerntet  werben.  Tie 
Hauptarbeiten  beginnen  im  STOätj  unb  en= 

ben   etwa   im  SRooember.      Tie   bcl'öor= 
ragenbften    Grjeuguifie    ber    djineftfdjen 
Sanbwirtfdjaft  finb:  9teis,  Sljee,  2tfaul= 

beerbäume,    Baumwolle,  §irfe,    3u^ei'= 
^re^.    robr,    SSeijcn,    93ofjrtcn,    Tabaf.      Ter 

n<     getbbau   leibet,    ba   ber    3teis    —    ber 
.ymuptartifel  —  gewöhnlich,  in  ben  gflufc 
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trjälern  angebaut  ift,  l)äufig  an  fotgenfcfjroeren,  umfang* 
reidjen  Überfdjroemmungen  unb  bie  ptanlofe  2Iu§* 
robung  ber  SBälber  giefjt  feljr  oft  arge  Surre  nad)  fid) 
—  groei  Übet,  roetdje  befanutüd)  nidjt  feiten  fdjiimme 
Hungersnot  herbeiführen.  ,QaJ)ll0fe  lanbroirtfdjafttidje 
bauten  finb  regelrecht  befeftigt  unb  ähneln  9Ritterbur= 
gen;  bie  Urfadje  hierfür  ift  in  bent  SBunfd)  ber  £anb= 
leute  nad)  ©d)u|  gegen  Überfälle  bewaffneter  Räuber 
ober  anberer  geinbe  äu  .fudjen. 

S)ie  lanbroirtfcfjafttidjen  ©eräte  finb  primitiö  unb 
wenig  gafilreid).  Slufjer  bem  ̂ fiug,  ber  Egge,  ber  igaue, 
bem  Saaten  unb  bem  gleget  benugen  bie  $opfträger 
nur  nocE)  bie  ©d)Wingmaftf)ine,  bie  ©icrjel  unb  einige  ber 
Bewäfferung  bienenbe  Borridjtungeit.  ®er  $flug  be= 
ftefjt  au§  einem  ©reubetgriff  nebft  einer  $ffugfd)ar  mit 
einem  üpotgftiel  unb  einer  Hinteren  ©tilge,  bie  ba§> 
©treicljbrett  öertritt.  ̂ taturgemäfj  fann  mit  einem  fo 
einfadjen  Söeljetf  nidjt  tief  gepflügt  werben.  SSollten  bie 
Eljinefen  Untergrunbpftüge  benutzen,  tonnten  fie  öiel 
reidt)licf)ere  grnten  ergielen.  Sföre  pflüge  finb  fo  teidjt, 
bafj  bie  Sanbleute  fie  oft  nad)  be§  £age§  2lrbeit  ofjne 
Befctjwer  auf  ber  ©d)utter  heimzutragen  pflegen  unb 
bafj  bie  ©ingeborenen  fie  guweilen  öon  ifjren  SBeibern 
gießen  laffen.  Biele  Steinl)äu§ter  benugen  ftatt  eineS 
Pfluge»  nid)t  feiten  fogar  nur  eine  größere,  eifenbe= 
fcfjtagene  §aue  gum  Umgraben  ifjrer  Bradjen,  fo  baf3 
fie  fein  gugöief)  angufdjaffen  braudjen.  §anbelt  e§  fid) 
um  bie  feljr  ertragreidje,  terraffenförmige  Bebauung  öon 
§ügeilanb,  fo  roenben  fömtlid)e  Stoffen  öon  Sanbwirten 
augfdjliefslid)  bie  £>aue  an.  2)ie  9tei§egge  ift  mit  brei 
SReifjen  (Sifengäfjnen  üerfeljen,  über  benen  fiel)  ber  ©riff 
befinbet,  mittele  beffen  ber  Sanbmann  fie  in  bie  ßrbe 
brüdt.  ®ie  gewöl)ntid)e  d)inefifd)e  ©etreibeegge  — 
fjauptfäd>tid)  in  ben  SBeigen,  ©erfte  unb  §irfe  erzeugen* 
ben  nörblidjen  unb  mittleren  5ßroöingen  gebräud)lid)  — 
äfjnelt  fo  giemlid)  ben  in  Suropa  übiidien  ©ggenarten. 

Sftad)  2tbljaltung  ber  erwäbnten  tanbwirtfd)afttid)en 
geierlicbfeiten  beginnt  bie  Bearbeitung  ber  gelber.  Sie 
9teigfetber  werben  gunäd)ft  mit  Üall  bebeät,  ber  in  großen 
SOcengen  burd)  ba$  Serbrennen  öon  2Iuftern=  unb  9)cu* 
fcbelfcbalen  in  Saiföfen  gewonnen  wirb,  ©obann  roirb 
ber  Boben  bewäffert,  wenn  niebt  fjäufige  unb  ergiebige 
3fiegenfäde  eingetreten  finb.  3"  oen  üblidjften  Bewäf= 
ferungäarten  gebort  bie  burd)  Tiefbrunnen,  wie  e§ 

ftüifdjncr,  Efjina   I. 

beren  in  öielen  ©egenben  auf  jebem  gelbe  giebt.  :3n 
ber  yitye  be§  Tiefbrunnen^  ftebt  ein  etwa  brei  ÜDceter 
fjoljer  ̂ olgpfoften,  auf  beffen  ©ipfel  ein  mit  einem  ©e= 
Wid)t  —  in  ber  9teget  ein  großer  Stein  —  befdjroerter 
©djwenget  fid)  befinbet;  ein  langes  ©eil,  an  beffen 
(Snbe  ein  SSaffereimer  befeftigt  ift,  öeröotlftänbigt  bie 
21u§ftattung.  S)a§  gehobene  SSaffer  giefjt  ber  Arbeiter 
in  bie  öorbereiteten  gurdjen,  weld)e  e§  über  ba§>  ganje 
gelb  öerbreiten,  fo  baf;  biefeä  balb  öötlig  unter  Sßaffer 
fteb^t.  ̂ n  ben  nörblidjen  ̂ roöinjen  ift  e§  gebraudjlid), 
über  ber  Öffnung  be§  $8runnen§  eine  SBinbe  gu  errid)= 
ten.  Qn  mand)en  ©egenben  roirb  ber  ©imer  an  einer 
langen  tette  angebracht,  bie  über  eine  9coIle  läuft  unb 
an  ben  §al§  ober  9caden  eine§  ©tiereS  befeftigt  ift. 
2Bo  e§  feine  93runnen  giebt,  benutzen  bie  Sanbleute  gur 
23etr>äfferung  Seidje,  benen  man  ba§  SBaffer  in  öerfdjie* 
benen  SBeifen  entnimmt.  (Sine  anbere  9Irt  ber  23eroäffe= 
rung  ift  bie  mit  ber  Settenpumpe,  bie  baju  bient, 
SBaffer  auS  einer  3ifterne  in  ei"e  gif eite  ju  leiten  ober 
e§  au§  glüffen  ober  Kanälen  auf  Stnljöfjen  gu  Ijeben. 
Sn  ber  Dtegel  roirb  biefe  SSorridjtung  baburd)  betrieben, 
bafs  ein  93üffel  üor  ein  großes,  roageredjteg  ?Rab  gefpannt 
roirb,  toelcfjeä  mittel§  Sämme  mit  ber  Sldjfe  ber  holten 
öerbunben  ift,  über  roeldje  bie  Sgebebaumen  laufen.  %n 
Ermangelung  öon  Büffeln  fommen  aud)  gfel,  SDtauI* 
tiere  ober  $onie§  gut  Bcrinenbung.  Qn  eingelnen  ©egen* 
ben  erfolgt  ber  Betrieb  ber  Äettenpumpe  ($aternofter= 
roerf)  burd)  9J£enfd)enf)änbe;  bod)  ift  ba$  roageredjte  9rab 
bann  ffeiner.  SBo  bie  gelber  fjod)  über  bem  Spiegel 
be§  gluffe§  u.  f.  to.  liegen,  muffen  bie  Sanbföirte  gum 
SSafferrab  greifen,  roeldjel  je  nad)  ber  llferljöfje  6  big 
12  m  rjod)  ift  unb  im  Bebarfgfatte  burd)  einen  grofjen 
Srog  einen  beftänbigen  SBafferftrom  in  Betten  auf  bie 
ftder  leitet.  2(uf  gormofa  gefdjiebt  bie  Beroäfferung 
burd)  ba$  öon  ben  2lbf)ängen  ber  Ijotjen  Berge  fjerab* 
ftiefjenbe  äßaffer,  fo  baf?  meber  Settenpumpen,  nod) 
9täber  erforbertid)  finb. 

9luf  bie  Berief elung  folgt  bie  Süngung,  bie  in 

£htneft|"die  IPafferpumpc. 
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Gbüta  eine  größere  SRolle  als  fonftwo  fpielt.  Jer  ge* 

bräud)lid)fte  Jünger  befteljt  in  Jicrej-frementen,  ©änfe*, 
£>üfmer*  unb  tSutcnfebern,  »cruanifdjem  ©uano,  Äuo= 
djenftaub,  33of)netttucr)ett,  ilcenfdjcnfjaar  (bie  ÜBarbtere 
üerfaufen  es  an  bie  Sanbwirte)  unb  einer  äRifdjung 

aus  feiner  Erbe  mit  ̂ ferbe»,  5hib/=  unb  Sdjweinebünger. 
©etjr  gcfd)äfst  ift  aud)  ber  Urin  oon  Sßfetbeit  unb  Süben. 
2tts  ber  allerwertöotlfte  gilt  jeboct)  ber  5(btrtttsbünger. 

3tm  Eingang  jebes  Jorfes  fann  man  gange  9teif)en 
umfangreidjer  irbener  ©efäße  aufgeteilt  fcljcu,  weld)e 

jur  ?lufnal)nte  foldjen  übelriedjenbcn  trodenen  unb  flüf» 
figen  Jüngers  beftimmt  finb.  %n  aßen  ©roßftöbten 
Werben  lebhafte  2lbtritts=Jüugermarfte  abgehalten,  auf 
benen  bie  üerfaufte  28are  in  Ishifen  ober  ©ruben  geteert 
wirb.  9llsbatb  bringen  große  93oote  mit  fladjem  23oben 

ben  beliebten  „2(rtifcl"  aufs  Sanb,  wo  bie  Käufer  ilm 
in  Eifternen  aufbewahren,  benen  bide  ©djtdjten  oon 

Jfd)unam*93cörtel  äBafferbidjrigfett  oerleiljcn.  ̂ n  biefen 
Eifternen,  bie  gewöfjnlidj  in  ben  SBinfeln  ber  gelber  ftcf) 
befinben,  bleibt  ber  Jünger,  bis  er  benutst  werben  fann. 
3u  ben  meiften  lanbwirtfd)aftlid)en  33auten  gehört  aud) 
eine  oon  SQcauern  unb  einem  ̂ aü)  umfdjloffene  Eifterue 
gut  Slufnatjme  menfdjlidjen  Urins  für  Sfingergloeife. 

Sllad)  ber  ©iingung  beginnt  bas  pflügen.  Jer 

Efjincfe  fietjt  toeniger  auf  bie  Erjielung  geraber  gur- 
djen,  als  auf  eine  grünblidje  Sßermengung  ber  2lder= 
erbe  mit  bem  Jünger  unb  bem  23eriefelungswaffer.  ^n 
©übdjina  unb  auf  gormofa  werben  bie  §Rei§fdbet  mit 
SSüffeln  gepflügt,  bie  nebft  itjren  güfjrern  bis  ju  ben 
guten  im  ©djlamme  waten.  SBiel  leidster  ift  bas  pflügen 

Oon  SBcijen*,  ©erfte=  unb  SMrfefelbern,  benn  biefe  brau* 
cfjen  nid)t  bewäffert  ju  werben.  9cad)  SBeenbigung  besä 
5ßflügen§  !ommt  bas  Eggen  an  bie  Dxcirje.  %üx  bie 

©abarbeiten  muffen  bie  „©tüdstage"  beftimmt  werben, 
al§  Unglüdstag  gilt  allgemein  ber  jweite  Sag  eines 

jeben  fedjjigtägigcu  „Enftus".  2(n  biefem  Jag,  Weldjer 
„3"t"  fjeißt,  würbe  niemanb  fäen  ober  pflanzen,  ba 
fonft  bie  Ernte  oermeintlid)  feljt  fd)lcd)t  auffallen  müßte. 

2)er  9lei£. 

Jer  SReisfame  wirb  tfidjtig  eingewäffert,  bann 
aber  nid)t,  wie  (betreibe,  breitwürfig,  fonbern  in  einem 
SSinfel  fefjr  bid)t  gefäet,  nad)bem  ber  SSoben  oorfjer 
gehäufelt  worbeu.  ©obalb  nun  bie  ©djößlinge  einige 
3oll  b,od)  gewadjfen  finb,  nimmt  man  fie  ah  unb  Der* 
pflanjt  fie  über  bas  ©runbftüd.  Jas  SBadjstum  bes 
Reifes  ift  ein  fo  fdjnelles,  bafc  bie  gelber  fd)on  natf) 
wenigen  Jagen  in  üppigem  ©rün  prangen;  fie  muffen 
jcood)  fortwäfjrenb  retcr)lict)  mit  Sßkffer  öerferjen  fein, 
wenn  bie  Ernte  nidjt  gefäljrbet  werben  foll.  9luf  fd)äb= 
licf)e§  Unfraut  wirb  fefjr  geachtet;  bemerft  ein  Arbeiter 
Unfrant  in  nädjfter  92äl)e  einer  ̂ flange,  fo  nimmt  er 
biefe  au§,  um  fie  nad)  SBefeitigung  bes  Un!raut§  wieber 
einjufe^en.  Ein  gewiffer  rei§feinb(id)er  SSurm,  ber  bem 

gewöf)n(id)en  Erbwurm  feb^r  ähnelt,  wirb  forgfältig  ge» 
fammelt,  aber  nidjt  weggeworfen,  fonbern  auf  ben  ftäb^ 
tifd;en  SDiärttcn   als  öielbegel)rte   Selifateffe    nerfauft. 

%uü)  ein  fjeufdjredeuäfjntidjes  3nfeft,  bas  oft  in  bid)« 
ten  ©djwärmen  burd)  bie  £uft  fliegt,  fann  bie  3tei§= 
ernte  ftarf  beinträd)tigen. 

SEie  Erntereife  bes  Reifes  tritt  meift  Imnbert 

Jage  nad)  bem  ©äen  ein  —  im  %uni.  ©eerntet  wirb 
mit  ber  ©icfjet.  ̂ n  mandjen  ̂ ßroüinjen  fdjneibet  man 
nur  bie  Äöpfe  ber  3if)ren  ab  unb  läßt  bas  ©trof)  fteben. 
2)ie  fleinen  ©arben,  bie  nunmefjr  gebunben  werben, 
fommen  in  aufrechter  ©tellung  auf  bie  Erbe  ju  ftefjen. 
©efjr  balb  erfolgt  bas  3>refd)en,  unb  gwar  fo,  baß 
2(rbeiter  bie  ©arben  in  bie  §anb  nehmen  unb  fräftig 

Kcisfclber  in  liunaii. 

an  bie  3nne«lüänbe  Don  gäffern  fd^lagen,  in  weld)e 
bie  Sörner  fallen.  Jod)  giebt  es  JReisforten,  bie  nid)t 
in  biefer  SBeife  gebrofdjen  werben  fönnen.  3n  foldjen 
gällen  tragen  Scanner  bie  ©arben  auf  93ambusftäben 
jum  ©efjöft,  um  fie  bort  mittels  gtegels  ju  brefd)en,  aber 
nid)t  in  einer  ©djeune,  fonbern  auf  ber  Jenne,  bie  fidj 

auf  jeber  SBirtfctjaft  finbet.  Überbies  ift  jebe§  Jorf  mit 

einer  öffentlichen  Jenne  ausgerüftet,  weldje  ben  Älein= 
bäustern  ju  gute  lommt.  %n  etnjclnen  ©egenben  be= 
nufien  bie  93auern  SBüffel  jum  austreten  ber  ©arben; 
anberwärts  bebienen  fie  fid)  ju  biefem  S^ed  ber  Efel, 

9Waulefel  ober  ̂ onies.  3"  oen  ̂ roDinjcn  tQupef),  Si* 
angfi  unb  Stiangfu  erfolgt  ber  Jrufd)  feljr  oft  burd) 
SBaljeu,  wctdjc  oon  Dd)fen,  SRaultieren,  ̂ ferben  ober 

Efeln   gebogen  werben. 
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gür  baS  SBannen  (äöorfeln,  Meutern)  ber  Körner 
bürgert  fid)  bereits  ötetfacr)  bie  eurobäifdje  ©djroingma* 
fdjine  ein.  ©od)  ift  eine  anbete,  biet  einfachere  DJJettjobe 
mefyt  im  ©ebraud).  Sie  Arbeiter  [teilen  fid),  roär)renb  eine 
frt[c£)e  SSrife  roefjt,  mit  bem  Stüden  gegen  ben  SBtnb  auf 
unb  taffen  bie  Sörner  iangfam  aus  SDrulben  nieberfallen 
ober  [ie  ftofjen  bie  $ örner  mit  ©abetn  gegen  ben  SBtnb 
in  bie  Sgörje.  Sie  ©djtufjreinigung  erfolgt  auf  93am* 
buS*  ober  Stotangbeljättern,  bie  tüdjtig  gefd)üttelt  roer* 
ben,  fo  bafj  bie  Sörner  emporfliegen  unb  gurüdfatten. 

9cad)  bet  Qunietnte  roirb  ber  S3oben  füt  eine 
groeite  SluSfaat  borbereitet,  bie  ©nbe  Quti  [tattfinbet. 

Die  groeite  SieiSernte  roirb  fjunbett  Sage  fbäter  — 
anfangt  Scobember  —  bewirft.  SieSmat  brifcEjt  man 
nicrjt  fofort,  fonbern  formt  auf  bem  ©el)öft  bie  ©arben 
5U  ©erobern,  bie  gum  ©djule  gegen  hatten  unb  an* 
bereS  fdjäblicfje  ©etier  in  ber  Siegel  auf  fjobjen  ©ranit* 
faulen  $ta|}  finben,  bis  ber  9reiS  benötigt  roirb;  bann 
erft  lommt  biefet  gum  Srufdj,  eS  fei  benn,  bafj  et 
in  roudjerifdjet  2tbfid)t  gutüdgefjatten  roerbe,  bis  bie 
greife  [teigen.  Sroat  »erbietet  baS  ©efetj  baS  QuxM* 
galten  bon  Otetg  in  3e^cn  &er  ?ßot  unter  allen  Um* 
[tänben,  allein  bie  ©etreibcroudjerer  braudjen,  um  biefe 
33orfd)rift  ungefttaft  mifjadjten  ju  tonnen,  nut  bie  33e* 
amten  gu  beftedjen. 

3,n  jebet  ̂ tooing  befielen  gatjlreictjie  [taatlicfje 
ÜreiSfbeidjer  —  teils  gut  Verforgung  ber  ©atnifonen, 
teils  gum  Verlauf  nad)  ÜDcifjernten  unb  bei  brofjenber 
obet  auSgebrodjener  Hungersnot.  %n  SÜroangtung,  bet 
roidjtigften  Vrobing  beS  ©übenS,  ift  eS  ben  Sanbroitten 
[tteng  betboten,  3toS  auSguf  üljren ;  bagegen  etmuntett 
man  bie  DteiSeinfufjt  auS  Sodjindjina  unb  anbeten  9cadj* 
batlänbetn  nad)  ttäften.  2Ber  fo  biet  9MS  bon  auS* 
roärtS  begiefjt,  bafj  baburdj  bet  Santoner  9)carttbreiS 
gebrüdt  roirb,  bftegt  bom  Saifer  burdj  Verteiljung  eines 
fjorjen  langes  belohnt  gu  roerben.  Slufjer  ben  Dtegie* 

rungSfbeidjern  befreien  nod)  schäit'songs",  b.  Ij.  Heine 
©.beidjer,  unb  groar  in  ben  alletmeiften  Sörfern;  fie 
bienen  gut  2IuSljilfe  in  5cot*  obet  friegSgeiten,  unb  bie 
in  itjnen  borfjanbenen  Vorräte  gelangen  um  einen 
germieWEael  bet  Vifut  (=  60V2  kg)  untet  bem  9Qxarlt* 
»reife  gum  Vertauf.  2luS  biefen  ©orffbeidjern  erhalten 
atme  f!teinl)äuSter  im  grüfjting  nötigenfalls  SluSfaat* 
teiS  als  Datieren,  roetdjeS  im  §etb[t  gut  SBiebetfüÜung 
bet  ©beidjer  gutiidgegab.lt  toetben  mu|,  unb  groar  mit 
3infen.  Viele  ©rofjgrunbbefitter  Ijaben  eigene  ©bei* 
djer.  ©eljr  Hein  finb  bie,  bet  gorm  nad)  ben  in  Gsng* 
lanb  üblidjen  Sßeigenfdjobern  äfmetnben  tjölgernen  ©bei* 
djer  auf  ben  SBeigen*,  ©erfte*  unb  §irfetoirtfd)aften  9iotb* 
djinaS. 

Sie  3tufbeiuab^tung  beS  9ieifeS  in  ben  ©bei* 
djetn  gefdjiefjt  gumeift  mit  bet  §ülfe,  ba  et  in  biefem 
3u[tanb  roeniget  9tufmetifamteit  etfotbett,  als  btt  ent* 
plfte,  roeldjet  gtofje  ©otgfalt  betiangt.  SSot  Sotn* 
roütmetn  unb  anbeten  ̂ "feiten  betoatiten  bie  Eb^inefen 
ben  entf)üt[ten  iReiS  butd)  Sob^len[toff.  ©ie  betbtennen 
3fleiSl)üifen  unb  etfjalten  mit  bet  Stfdje  U)eif3en  Sorten* 

[toff,  ben  fie  tüd)tig  untet  ben  9?eiSbottat  mifdjen.  31bet 
obgleich  fie  bie  infeftettfeinblid)e  ©igenfetjaft  beS  SJorjten* 
[toffS  genau  tennen,  läf^t  iljre  abergläubifd)e  SSeranlagung 
nid)t  gu,  baft  fie  ibre  ©beidjer  am  erften  Sag  beS  fedjgig* 
tägigen  StyHuS  öffnen;  fie  fürctjten  nämlid),  bafs  anbern* 
falls  bie  33ortäte  fofort  bon  SMrmern  ober  bom  33ranb 

angegriffen  loerben  mürben. 
®ie  Efjinefen  genießen  ungemein  biei  SfteiS,  er  bil* 

bet  ir)r  f)aubtfäd)lid)fteS  Nahrungsmittel,  ^n  9JJeb.iform 
bermenben  fie  il)n  faft  tebiglicf)  gut  Seteitung  bon  ffteiS* 
tudjen  unb  bebienen  fict)  babei  gum  9Jtab^len  bet  getoötjn* 
iid}en  otientaüfd)en  §anbmül)ie,  bie  aus  ftadjen,  fteiS* 
tunben  ©teinen  beftefjt,  bie  gegeneinanbet  getieben 
metben. 

Qn  mefjteten  SanbeSteilen  bebflangt  man  bie  9toS* 
felbet  nad)  bet  giueiten  Etnte  mit  Qlniebeln,  Sattof* 
fein,  $ol)t,  SRüben  unb  älmlid)em.  S)abei  fbielt  bann 
bet  flüffige  ®ünget  eine  grofäe  Stolle;  et  roitb  bot 
Sonnenaufgang  unb  nad)  ©onnenuntetgang  auS  gäffetn 
mit  langen  ©beiröb^ren  über  bie  Seete  gegoffen.  ©etbft* 
berftänbiid)  entfielt  baburd)  ein  für  abenbtänbifcfje  9tafen 
entfe^üdjer  ©eftanl,  ber  inbeS  bie  fdjliijäugigen  S°Pl' 
träger  nidjt  im  geringften  gu  frören  fcfjeint.  ̂ n  anberen 
©egenben  roirb  im  §erbft  auf  ben  auSgetrodneten  9ieiS* 
felbern2;^eefamellienöl(tscha-jau)  angebaut,  beffen@rnte 

im  Vorfrühling  erfolgt.  "Sie  blaf?geibe  Sfjeeametlie  et* 
füllt  bie  Suft  mit  föfttid)em  ®uft;  it>r  Öl  ift  fefjt  gefud)t, 
ba  eS  bon  ben  S)amen  gum  ©alben  beS  fobfeS  benugt 
roitb.  5)aS  Öl  roitb  auS  bem  ©amen  gebtefjt,  nadjbem 
biefet  gut  getftofjen  unb  übet  fiebenbeS  SBaffet  gehalten 
rootben  ift,  um  tüctjtig  etroeid)t  gu  roetben.  Sie  auSge* 
brefsten  ©amenfudjen  roerben  in  tleine  ©tüde  gefdjnitten, 

bie,  gu  ̂ulber  gerrieben,  als  Soiiettefeife  Verroenbung  fin* 
ben.  Qn  ben  füblidjen  ̂ ßrobingen  Iroangtung  unb  Sroangfi 
bauen  bie  Sanbroirte  nad)  93eenbigung  ber  groeiten  9ieiS* 
ernte  SBeigen  unb  ©erfte.  S)er  ©amen  roirb  fjierbei,  roie 
bei  uns,  breitroürfig  gefäet.  SaS  gefcf)ter)t  im  JQerbft 
unb  bie  ©rnte  erfolgt  unmittelbar  bor  ber  Qtit,  ba  bie 
Vorbereitungen  für  bie  erfte  SReiSauSfaat  fällig  roerben. 
3m  Sorben  jebod)  fäet  unb  erntet  man  SBeigen  unb 
©erfte  auS  Himatifcfjen  ©tiinben  ungefaßt  gu  benfelben 
3al)teSgeiten,  roie  in  9cotbbeutfd)ianb  obet  ©nglanb.  3n 
bet  SDcongolei  mäb,t  man  Sßeigen,  ©etfte  obet  §afet 
nid)t  immet  mit  bet  ©id)el,  fonbern  aud)  oft  mit  ber 
Senfe,  an  beren  Dlüden  ein  forb  befeftigt  ift,  in  roel* 
d)en  nad)  jebem  ©djnitt  bk  2lf)ren  hineinfallen,  um 
bann  heimgefahren  gu  roerben.  §äufig  reif3en  bieSKäb^er 

baS  ©etreibe  mitfamt  bet  3Butgel  auS;  in  biefem  g-alle 
obet  bei  ©idjetmärjung  roitb  eS  in  ©atben  gebunben 

unb  bleibt  in  ©eftalt  bon  „Vubben"  (Su|enb*  obet 
DJcanbelljaufen)  auf  bem  gelbe,  bis  eS  ttoden  genug 
ift,  um  aufs  ©efjöft  qebraä)t  gu  roetben. 

£>ie  C>irfe. 

SSon  gtofset  39ebeutung  ift  in  (Efjina  bie  §irfe, 
bie  namentlid)  in  ben  nörblidjen  unb  mittleren  ̂ robingen 

23* 
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in  beträd)tlid)eu  Giengen  angebaut  hritb.  33eftmber§ 

üppig  gebeizt  jic  in  fanbigem  23oben.  ®ct  Altbau  gc* 
fd)iel)t,  um  ba§  Säten  nnb  ©raben  gu  erleidjtern,  giem* 
lief)  lofc.  2>on  biefer  5-rudjt,  weldje  2 — 3  m  fjod) 
mäcfift,  fommen  groei  ©attungen  bor:  bie  Dom  SSotte 

gegeffene  feinere  unb  bie  als-  SßicF)=  unb  ©eflügelfuttet 
bienenbe  gröbere,  au£  ber  übrigen!  aud)  eine  2frt  SBein 

gewonnen  wirb.  Sie  Stengel  ber  ijjirfe  fefjen  wie  fdjlan* 
fes,  fnotiges  Sdnlfroljr  au§  unb  bienen  gur  igetfiellung 

bon  Einzäunungen,  wäfjrenb  bie  ben  Euoten  entfetteten* 
ben  breiten  Stattet  unb  bie  JKifpeu  afe  SSte^futter  bienen. 

3um  3.ltaf)ien  ber  .v>irfc  Ijat  man  auf  beut  ©efiöft  eine 

große,  ruube,  metetljolje  (hl)örjung  au»  Steinmauer* 
werf,  in  beffen  Witte  fid)  ein  ijjwljpfofren  befinbet,  wel= 
ctjen  ein  Don  einem  ©fei  bewegtes  ipolgfadjnjerf  nmgiebt, 
in  beffen  äßitte  eine  große,  brcfjbare  Steinwalge  ange* 
bradjt  ift.  Sie  igirfemüljtett  werben  burdjtoeg  bon  SBei* 
bern  bebient. 

%a$  ̂ udtxxo\)x. 

Gfjina  ift  ba»  SSaterianb,  bie  Urheimat  be§  3uder* 
rofjr»,  ba§  bort  nod)  fjeute  in  auSgebeljntem  äßafce  ge* 
baut  wirb  unb  jäfjrlid)  glraei  Ernten  liefert.  Ter  Soben 

mufs  tüdjtig  mit  Grbfen*  ober  23ofjnenfud)eu  gebüngt 
unb  bann  gu  laugen  Stoben  ober  SKainen  geformt  wer* 
ben,  mit  Qtoifdjenräumen  üon  je  1,2  m.  Tic  Arbeiter 
burd)löd)crn  nun  bie  SRaine  mit  Stauen,  loobei  fie  gwifdjett 
ben  eingelnen  ßödfjetn  Stbftänbe  bon  runb  gwei  Sd)iil) 
[äffen.  3ft  bie  Öffnungen  fieden  fie  fjatbrneterlange 
3u<fcrrol)rftütfd)eit,  bie  aus  einem  C  berteil  unb  gmei 

biu  brei  ber  oberen  ringförmigen  knoten  befteljen,  wäf)* 
renb  bie  SSlätter  abgefd)nitten  werben.  ge|t  begießt  man 
bie  9teif)engwifd)curäumc  teidjlidj  mit  SBaffet.  3um 
Scl)ul5  gegen  bie  gefät)rlid)eu  Sanbftabben  unb  anbete 
5einbe  finb  bie  SBredjen  bon  gtuei  bis  brei  gfufj  Ijoljen 
SWattcnfjecfen  umgeben.  Nad)  Eintritt  ber  Steife  wirb 
bas  Dtofjr  beut  SBoben  möglidjft  nafje  abgefdjnitteu,  weil 

bie  längeren  finoten  am  faftreidjften  finb.  gunädjft  bin* 

bet  man  bas"  Dtofjr  gu  23ünbetn,  bie  unbergügtidj  in  bie 
9Mf)le  gelangen,  in  bereu  Swf  bor  allem  bie  oberften 
Stnoten  abgefdjnitteu  werben.  Setstere  bienen  enttneber 

als"  33ieljfuttei  ober  als  löcigftoff.  Sobanu  erfolgt  bie 
21usprcffung  gtoifdjen  gwei  aufredeten  SteinctUinbem, 
bereu  einer  bon  einem  godj  Düffel  in  Bewegung  gefegt 

wirb  unb  burd)  Mämmc  ben  anbetn  mitbrefjt.  'Ter 
Saft  wirb  fofort  gefodjt,  ba  er  fonft  fauer  werben  würbe. 
SSor  bem  Jtodjcu  flirrt  man  ifjn  burd)  3u1a&  wn  Roß- 
Sem  friftallificrtcn  3"efer  wirb  bie  SKelaffe  baburd)  ent* 
gogen,  baß  man  ben  Saft  in  f leine,  tocitljalfige,  irbene 
.«rüge  gießt,  bie  fid)  gegen  eine  oetfdjloffene  untere 
Öffnung  berengen.  Suer  granuliert  ber  Sprup  binnen 
einigen  Jagen,  worauf  bas  untere  Sod)  geöffnet  wirb 
unb  bie  SRelaffe  abfliegt.  Übrigens  wirb  nidjt  alles 
ouderroljr  gut  Erzeugung  bon  Quäei  betwenbet;  ein 

Seit  gelangt  jum  SSetfauf  an  bie  Cbftfjäubler,  bie  es"  in 
Stüden  bon  14  bis  24  cm  Sänge  in  ifjrcn  Säben  afe 
beliebtes  ©enußmtttel  feilhalten.    Jas  befte   3ncfctrol)r 

wädjft  im  23egirf  Sdjeflung  (^robinj  itwangtung);  biefe 
Sorte  ergiclt  bie  fjöd)ften  greife. 

Scr  Snbigo. 

3u  ben  wertbollften  ̂ robuften  bes  djinefifrfjen  Sanb* 
baue§  gehört  ber  ̂ nbigo,  beffen  93ef)anblung  frier  bon 
ber  in  £ftinbien  üblichen  in  mandjen  fünften,  erfjeblid) 
abweid)t.  ?llu  ber  borjüglidjfte  djincfifcfje  ̂ nbigo  gilt 

ber  aus  ber  Umgebung  bon  *Paflu  in  fiwangtung,  einer 
tropifdien  ©egenb;  aber  aud)  in  mehreren  mittleren 
unb  nörblidjen  ̂ robinjen,  fowie  in  ber  Scongolei  unb 
auf  (Vormofa  gebeifjt  guter  .^nbigo.  Tie  2(usfaat  erfolgt 

in  langen,  fdjmalen,  etwa  7  cm  tiefen,  24  bi§  28  cm 
boneinanber  entfernten  f^uräjen.  Sdjon  nad)  einigen 

Jagen  tritt  bie  ̂ 5flan§e  jutage  unb  nad)  jwei  Neonaten 
fterjt  fie  ftaubenartig  in  bolter  23lüte.  Um  biefe  ßeit 

enthält  fie  ben  gtöfjten  3kid)tum  an  Jyarbftoff  —  borau§* 
gefegt,  baß  ber  93oben  anbauetnb  forgfättig  bon  Uu= 
traut  freigehalten  worben  ift  —  unb  fann  geerntet  wer* 
ben.  Ter  Sdjnitter  fjält  bie  ̂ flanjen  in  ber  Sinfen, 
mäfjt  fie  mit  ber  Sidjel  ab  ifttb  binbet  fie  bann  in  ©arben. 
Tiefelben  SBurgeln  ergeben  bereits  nad)  fed)3  big  fiebeu 
SBodjen  eine  jweite  Etnte;  fefjr  fjäufig  folgt  nod)  eine 
btitte  unb  aud)  eine  bierte,  bod)  finb  fie  nidjt  mefjr  fo 
wertboü  wie  bie  jwei  erften,  beim  nad)  ber  jweiten 

erfdjeinen  bie  SSurjetn  erljeblid)  abgefdjwäd)t.  Xie  @ar= 
ben  gelangen  in  fteinerne  ober  cementierte  Jonneu, 
weldje  SBaffet  enthalten,  in  bas  oft  Half  gemifdjt  wirb. 

33innen  10  bis  20  Stuuben  tritt  ©äf^rung  ein  —  je 

nad)  ber  Sufttemperatur.  9cad)  längerer  ©ä()ruug  — 
beren  Tauer  ju  beurteilen  bon  grofjer  2Sid)tigfcit  ift 

unb  biet  ßrfafjrung  erforbert  —  läßt  man  bie  glüffig* 
feit  burd)  §äf)ne  in  anbete  Sonnen  abfließen,  in  benen 
fie  mittels  Srüfjrftangcu  gehörig  gefd)fagen  werben.  Ta§ 

mad)t  ben  fyarbftoff  buufelblau  unb  erjeugt  einen  9Me* 

berfd)lag;  nad)  jmei  Stunben  wirb  bie  y-lüffigfeit  ab' 
jogen  unb  ber  9tieberfd)lag  6i§  jur  borgcfd)riebenen 

Sonfifteng  gefodjt,  um  nad)f)er  in  Scifjfäden  ober  Spig* 
beuteln  an  33alfen  gum  Slbtropfen  aufgefjängt  gu  werben. 

Sie  gänglidje  2(ustrodnung  gefd)ief)t  an  ber  Sonne  unb 

bas"  Sßteffen  in  bie  im  ̂ anbet  wofjlbefaunte  gotut  boll* enbet  ben   Jöcrftellnngsprojefs. 

Slnbere  ̂ auptartifel  ber  d)iuefifd)en  2aubuurtfd)aft 

finb:  ̂ Baumwolle,  Jabaf,  3immt,  9jof)nen,  Gib* 
fen,  £pium,  bor  allem  aber  Jfjee  unb  Seibe,  bc^m. 
9Jiaulbeerbänme. 

2;er  Il)ce. 

2ie  Jfjeeftaube  gehört  gu  ben  immergrünen  '^flan* 
gen,  erinnert  einigermaßen  an  bie  SKötte  unb  toädift 
bier  biü  ad)t  Sdjuf)  I)od).  gn  (iljina  wirb  fie  in  ben 

mittleren,  fübltdjen  unb  nörblidjen  ̂ robingen  unb  fo* 
gar  in  ber  falten  SnnetmongoXei  gebaut;  bod)  gebeifjt 
fie  am  beften  in  ben  ißtobingen  fyofien,  iliangfu,  Jmnan 

unb  £»upe,  wo  fie  ungeheuren  9)cenfd)cnntengen  23efdiäf* 
tigung  bietet.  3m  Cf tober  wirb  ber  Same  gefammett 

unb  gum  ̂ m^  bollfommener  9lustrodnung  ben  Sonnen* 
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ftraljlen  aufgefegt.  SBäfjrenb  ber  nädiften  brei  bi§  bier 
Süionate  forgfättig  aufbetbaljrt,  wirb  er  im  gebruar  — 
in  manchen  ©egenben  erft  im  9DZär§  —  auf  24  ©tunben 
in  faltem  SBaffer  erweidjt  unb  bann  in  £ud)fäden  in  mäfsig 

ber  gweiten  Stbrilfjätfte,  gnbe  SCiat  ober  anfangt  $uni 
unb  anfangt  Quli.  9cad)  adjt  big  geljn  ̂ a^ren  tritt 
llnfrudjtbarfeit  ein  unb  e§  wad)fen  bann  nur  nod)  wenige 
unb  grobe  SSlätter.  lim  bie  ©taube  nid)t  borjeitig  ju  er* 

Ebcemitc. 

erwärmten  Räumen  (Südje  u.  f.  to.)  jum  langsamen  SErod* 
nen  aufgehängt  —  nidjt  an  ber  Sonne.  9?ad)bem  er  Ijato* 
wegg  trocfen  geworben,  befeuchtet  man  ilm  abermals  mit 
SBaffer.  Sie  2(bwed)glung  giüifdEjen  £albtrodnung  unb 
Slnfeudjtung  wirb  fo  lange  fortgefegt,  Big  bag  Seim* 
ftabium  eintritt.  iJhinmeljr  werben  bit  ©djöfstinge  in 
bünnen  (£rbfcfjtcl)teri  auf  ̂ietfitruerf  ober  hatten  gelagert, 
etwa  einen  Kentimeter  boneinanber  entfernt,  ̂ n  ben 
erften  bier  Sagen  beanfbrudjen  fie  grofte  Sorgfalt.  @ie 
toerben  jeben  SJeorgen  tüchtig  begoffen  unb  ber  ©onne 
auggefetjt,  nadjtgüber  jebod)  in  einer  Sammer  aufbe= 
wafjrt;  bon  ber  fünften  9>?ad)t  an  bleiben  fie  gängttdj 
im  freien,  eg  fei  benn,  bafj  eg  regnet ;  9tegen  mufs,  Xau 
fott  bermieben  werben,  ©obalb  bie  ©dwfjtinge  ettoa  jelm 
Zentimeter  f)od)  gewadjfcn  finb,  toftanjt  man  fie  in 
3wifd)enräumen  bon  groei  ̂ fufj  in  ben  23oben.  Sa  bie 
Drainierung  bon  aufjerorbentiidjer  SBidjtigieü  ift,  eig= 
net  fidj  hügeliger  23oben  beffer  für  ben  Sfjeebau  alg 
flauer. 

Sie  SEljeefiaube  liefert  ben  erften  (Srtrag  am 
©cbtufj  be§  britten  ̂ aljreg.  Stimmt  man  iljr  bie  SStätter 
früher  ab,  fo  nimmt  fie  letdjt  großen  ©djaben.  SBartet 
man  bagegen  mit  ber  erften  Ernte  länger  alg  brei  ̂ aljre, 
fo  mürbe  biefetbe  nadj  SDcenge  unb  ©üte  feljr  armfelig 
ausfallen.     2tlljäb,rlicb,   finben  brei  ©rnten  ftatt:.in 

fd)öbfen,  bflüdt  man  nidjt  fämtlicbe  231ätter.  lim  Wie* 
ber  eine  reidje  ßrnte  an  SSlättern  unb  ©djöfjtingen  §u 
erzielen,  fdmeiben  bie  Sauern  bie  ©tauben  nad)  irjrer 
@rfd)öbfung  big  auf  bie  ©tämme  ah.  Sag  ̂ ßflüden 
ber  Blätter  gefdjiefjt  mit  großer  Sorgfalt.  SSor  bem 
^ftüden  mufs  jeber  Arbeiter  fid)  bie  §änbe  wafdjen,  unb 

bie  abgeriffenen  Blätter  werben  in  reine  gled)twerf= 
förbe  gelegt,  ©in  gefdjidter  ©ammler  tann  an  einem 
Sage  etwa  5  kg  SSlätter  fammeln. 

3m  §anbel  mit  Suroba  unb  Slmerifa  giebt  eg  bie 
folgenben  fieben  Spaubtforten,  beren  jebe  mehrere  lln* 
terarten  Ijat:  Songu,  ©ufdjong,  ̂ ßeffoblüten, 
lllong,  Woljlried)enber  Drangenbeflo,  fdjwarjer 

Sugettb/ee,  grüner  S£ r) e e.  Ser  auf  gormofa  madj* 
fenbe  £f)ee  ift  fer)r  geringwertig,  wirb  aber  in  SDJaffen 
nad)  gofien  gefcbidt,  weil  bie  33ebölferung  biefer  $ro* 
binj  iljn  wegen  feiner  angebtidjen  §eileigenfd)aften 
fdjäijt.  SSon  bem  fogenannten  ̂ iegelttjee  fommen  gwei 
©orten  in  ben  Iganbet:  grüner  unb  fdjwarger.  Ser 
grüne  wirb  aug  Iljeebtättern  erzeugt,  bie  infolge  bef* 
tigen  SBinbeg  ober  fonftiger  SSettereinftüffe  bon  fetbft 
abgefallen  finb.  ©obalb  biefe  SSlätter  gefammelt  worben 
finb,  mifdjt  fie  ber  Sanbmann  mit  ©tengeln  ober@tielen 
bon  in  gewöfynlidjer  SBeife  gebflüdten  Sfjeebtättern,  bann 
legt  er  bie  9)cifd)ung  in  glecbtwertförbe,  beren  jeber 
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auf  eine  6ü  junt  iRanb  mit  fortgefefjt  fodjenb  erhaltenem 
SBaffet  gefüllte  eiferne  Pfanne  geftellt  wirb,  fo  baf3  ber 

auffteigenbe  Stambf  ben  Sftfyrft  beS  SorbeS  tüdjtig  burd)* 

(Ebccrcimgen. 

bampft.  ©djliefslicr)  wirb  bie  5Diifd)uug  in  9Kulben  geleert 

unb  mittele  fd)Werer  ©ewid)te  jufammcngepref;t.  ^ie  i£>er* 
ftellung  be§  grünen  3i^9clt|ee§  bauert  einen  SKonat, 

bie  beS  fdjroaräen,  ber  ebenfalls  au§  abgefallenen  23lät* 
lern  unb  aü§  Stengeln  gepflüdtcr  bcftcrjt,  nur  brei 
SSodjen.  9cid)t  nur  bie  (Mte,  fonbem  aud)  baS  2tuS* 
feijen  beiber  ßiegeltfieegattungen  ift  felir  ftf)Wan* 
fcnb.  Sufjerlictj  finb  bie  Bieget  balb  glatt,  batb 

rauf),  balb  einfad),  balb  mit  SBtumenmufter* 
preffung  berfcfjcn.  Stud)  bie  ©röjjc  ift  oft 
grunböerfdjieben;  fo  §.  58.  entfjält  bie  ©rapfdje 

^rioatfammlung  Tljeejiegel  Don  V-/2  bis  21/2 
cm  Tide,  11  bis  15  cm  Breite  unb  21  bis 

34  cm  Sänge.  Ter  Qiegeltfjee  ber  *prooinj 
3ünnan  unb  beS  SkjirfS  5Rangniuen  reifet 

„^unifn",  ift  freiSrunb  unb  fjat  einen  Umfang 
oon  ungefähr  1/2  m.  Tic  (Xfjincfen  fdjä^en 
itjn  fel)r  —  fotool)!  wegen  feines  35oIilgefd)madS 
als  aud)  wegen  feiner  S>eilwirfung  bei  ©allen* 
leiben  unb  fcämorrfjoibeu.  3e  älter  ein  3'e9c'> 

befto  wirffamer  ift  fein  Slbfub.  2llijäln'lid)  gelten 
niedrere  größere  Senbungen  für  ben  faiferlidjen 
§of  nad)  geling  ab. 

2üid)  in  ber  ̂ rooinj  Jvofieu  wirb  3ic9c^ 
tfjee  erzeugt,  bod)  finb  bort  bie  3i£9cI  gicmlid) 
Hein.  3ie  befteljen  auS  mit  anbeten  SSefianb* 
teilen  gemifdjtcn  groben  Jljeeblättern,  )uelri)c 
mit  ber  S?anb  gefammelt  unb  bann  min* 
beftcnS    j$er)n  3flb*e    lang   aufbewahrt   morbcn 

finb.  Tiefe  Sorte  gilt  faft  im  ganjen  Sanbe  für  ein 

gutes  Jtt'bermitte!.  2lu§  groben  Tageblättern,  bie  üorI)cr 
in  SRörfern  §u  einem  feinen  ̂ ulöer  jerftofeen  worben, 
bem  baS  S^arj  eines  beftimmten  23aumeS  jugcfetjt  wirb, 

bereitet  man  „Tf)eefud)en"  (tscha-peng),  welcher  bünn 
unb  runb  ift  unb  ebenfalls  als  ein  g-iebermittel  alige* 
meine  ä8erif(r)ä§img  genießt,  nameutlid)  in  ber  $ro* 
btng  Swangtung. 

Stiöcnbau. 

Ter  Seiben  wurm  ift  in  Gf)ina  gü  §aufe  unb  war 

iiermutlid)  fefjr  lange  auf  biefeS  Sanb  befdjränft.  9car)e= 

ju  ein  3Qbl'lau1enb  bor  ber  erften  europäifdjen  Seiben* 
erjeugung,  bie  in  ben  Slnfang  beS  fedjStcn  3a^r^urt5 
bcrtS  fällt,  beftanb  ein  auSgebefjnter  Seibeufjanbel  jwi* 
fd)en  (Sf)tna  unb  Reiften,  würben  d)inefifd)e  Seiben* 
ftoffe  auf  allen  Warften  ©ricdjcnlanbS  feilgehalten.  Tie 
erfte  Seibcnraupenjüdjterin  ber  SSelt  folf  bie  djinefifdje 

Staiferin  Si  Singtfdn'  (um  2700  b.  ßfjr.)  gewefen  fein, 
unb  feit  ifjrer  3eil  fyaben  fid),  wie  e§  fjeifjt,  fämtlid)e 

Äaiferinnen  nebft  allen  Tanten  ber  faiferlidjen  §>off)al* 
tung  für  bie  3iaupen^ud)t  intereffiert  unb  bie  Sgerftellung 
ber  für  bie  Smuptgößeu  beftimmten  Seibengewänber 
überwadjt,  wäfjrenb  Si  Singtfdji  längft  jur  ©öttin  ber 

Seibenwürmer  erhoben  worben  ift,  ber  §u  Gfjren  aü*= 

iäfjrlicf)  ein  „Äofonfeft"  gefeiert  wirb.  21n  einem 
„©lüdStag"  beS  neunten  WonatS  begiebt  fid)  bie  Saiferin 
—  im  SBcrfjinberungSfall  läfjt  fie  fid)  bertreten  —  in 
Begleitung  eines  auS  ̂ ßrinjeffinnen  unb  Sjjofbamen  be* 
ftefjenben  ©efotgeS  jum  2lltar  ber  ©öttin,  um  ju  opfern 
unb  bann  mit  golbeuen  bejw.  filbernen  ©eräteu  bie  für 

bie  „faiferlidjen"  Seibenwürmer  erforberlid)en  93?aul* 
beerblätter  einjufammeln.  Tie  Geremonien  enben  mit 

bem   ?lufminben   ber   Seibe  einiger   SofonS  —  einem 

Derporfen  bes  gtegeltfyees  für  Hnfjlanb. 
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©eitenftüd  gur  Iganbfjabung  beS  Pfluges  burd)  bie  mann* 
ticfje  Igofrjaltung  Beim  lanbwirtfdjafttidjen  grüfjlingSfeft. 

Übrigens  wirb  ©i  Singtfdn  aucfj  im  grüfjjafjr  onge» 

betet,  unb  gwar  in  ber  ̂ ßrobing  Sfdjeftang,  wo  ifjr  mefy» 
rere  Fjerborragenbe  Sembet  gewibmet  finb,  in  benen 

bie  ÜDcanbarine  an  einem  „©lüdStag"  ̂ ßrunfgotteS* 
bienfte  abgalten. 

%üt  bie  ©eibenwürmergudjt  werben  nur  jene  SJcot» 
ten,  beren  glügel  bei  ber  ©eburt  ausgebreitet  finb,  für 
tauglid)  gehalten,  ©otdje  mit  gerbrüdten  gtügeln,  rotem 
Unterleib,  trodenem  ©djwang  ober  ofme  5Iugenbrauen 
ober  igärdjen  gelten  für  wertlos  unb  Werben  bernidjtet. 
S)ie  9Känncl)en  bürfen  fiel)  nur  mit  foldjen  SSeibcfjen 
.baaren,  bie  an  bemfelben  Sage  auSgefrocfjen  finb  Wie 

fie;  ein  Stbweidjen  bon  biefer  9regel  würbe  ben  djinefi* 
fdjen  .ßüdjtern  bötlig  unguläffig  bünfen.  Einen  Sag 
nadj  bem  beginn  ber  Paarung  roerben  bie  SDcänncben 

entfernt  unb  jebeS  SBeibdjen  wirb  auf  einen  Sogen  gro* 
ben  ̂ ßabierS,  im  raufjereu  Sorben  auf  ein  ©tue!  Sud) 
gelegt,  dlad)  18  Sagen  werben  bie  tttgrDifctjen  gelegten 

Eier  forgfältig  mit  Quetlwaffer  gewafdjen  unb  baS  *ßa* 
bier  ober  Sucf)  roirb  langfam  burd)  in  einer  ©djüffel 

enthaltenes  Chteltwaffer  gegogen.  SDen  £erbft  über  blei» 
ben  bie  Eier  in  einer  füfjlen  Sammer  berwabrt,  wäijrenb 

bie  $ßabier=  ober  Sucfjftüde  bon  wageredjten  23ambuS= 
ftäben  herabhängen,  bis  fie  im  9cobember  gufammenge* 
rollt  unb  in  einem  gutgefegten,  bon  allen  fcEjäblidjen 
Einflüffen  freigehaltenen  Staunt  untergebrad)t  roerben. 

Etwa  gwei  SOconate  fbäter  —  am  brüten  Sag  beS  gwötf= 
ten  cfjinefifctjen  SttonatS  —  wäfdjt  ber  güdjter  bie  Eier 
abermals  unb  läßt  fie  an  ber  Suft  trotfnen.  3m  Sftüfj« 
ling,  Wenn  bie  Eier  reif  geworben  finb,  roerben  bie 
$abierbogen  u.  f.  w.  auf  hatten  unb  biefe  auf  ein 

SSambuSbrett  gelegt.  ®aS  gefdjiefjt  in  einem  reinge= 
feljrten  unb  wofjterwärmten  ©aal,  an  beffen  SBänben 

fid)  äar)lreicl)e  fotcfjer  23ambuSgeftelte  befinben.  Sie  ©e* 
ruebtofigfeit  beS  SSambuS  erflärt  beffen  auSfdjliefjticfje 

SSerroenbung  für  biefen  Q^^/  kenn  riecfjenbeS  !gotg  gilt 
für  fdjäblidj. 

®ie  SBürmer  roerben  anfangs  48 mal,  fbäter  30  mal 

unb  gittert  nur  3 — 4 mal  innerhalb  24  ©tunben  ge= 
füttert.  %m  etften  SJlonat  erhalten  fie  ab  unb  gu  — 
gewölmlid)  gweimal  —  SL'caulbeerblätter,  bie  mit  bem 
50cel)l  bon  grünen  Erbfen,  fdjwargen  Sonnen  unb  3teiS 
bermengt  finb.  ©ofort  nad)  bem  Einfbinnen  gelangen 
bie  ©eftelle  mit  ben  SofonS  in  bie  tTiätje  eines  langfam 

brennenben  ÜQolg*  ober  §olgrol)IenfeuerS,  weldjeS  bie 
^5ubben  gerftört;  bod)  roerben  biefe  nicfjt  weggeworfen, 
fonbern  bon  ben  ©eibenarbeitern,  bie  fie  als  eine  ®eltfa= 
teffe  betrachten,  öergerjrt. 

®ie  Santoner  ©eibenbegirfe  erzielen  nietjt  weniger 

als  fieben  „Ernten".  93ei  ber  im  2tbrit  ftattfinbenben 
erften  beanfbrudjen  bie  Eier  wenig  ober  gar  leine  ©org* 
falt;  baS  SluSbrüten  gebt  ofme  jebe  21uffid)t  bor  jidr).  Sei 
ben  fünf  näctjften  21uSbrütungen  roenben  bie  Seute  ein 
Mittel  an,  um  biefelben  gu  befcbleunigen  unb  alle  Eier 
gleichzeitig  gum  SluSbrüten  gu  bringen,  Woburd)  grofse 

SSerlufte  bermieben  roerben.  ©ie  mifdjen  nämtidj  lal* 
teS  unb  b^eifseS  SSaffer  in  ganj  gleidtjett  5Dtengen  unb 
begießen  bamit  bie  Eier  langfam,  fo  eine  gleidjmafuge 

Semberatur  fünftlid)  erjeugenb.  ®ie  im  ̂ obember  üb= 

lidrje  fiebente  Sßrütfaifou  Reifst  „SMttoetter=@aifon". 
Saum  ift  fie  gu  Enbe,  loerben  bie  50cautbeerftauben 
bem  3Soben  gang  nai)e  abgefdjnitten,  roobei  forgfam  auf 
©djonung  ber  SBurgeln  geadjtet  roirb.  ̂ Bleiben  biefe 
unberle^t,  fo  erfdjeinen  im  nädjften  grül)ling  roieber 

garte,  mit  Slättern  belabene  ©djöfjlinge.  S)ie  abgefd)nit= 
tenen  Steige  gelangen,  gu  SSünbeln  gebunben,  als  §eig= 
material  gum  Verlauf,  ̂ n  ben  füblidjen  ©eibenbau* 
gegenben  läfjt  man  ben  SDcaulbeerbaum  nur  bier  bis 
fünf  ©drufj  fjoefj  road)fen.  Er  gebeiijt  am  beften  in 
ebenem  S3oben,  ber  gerriebeu  unb  roeltig  gemacht  roorben 
ift.  Übrigens  finb  nicljt  alle  SJfaulbeerbflanger  aud) 
@eibeniourmgüd)ter ;  biele  giefjen  ben  gefdf»ä^tert  ©traud) 

nur,  um  bie  Slätter  an  3M)ier  gU  berfaufen.  Sn  ber= 
fdjiebenen  ©egenben  giebt  eS  eigene  grofje  SWaulbeer* 
blättermärfte,  auf  benen  ungeheure  llmfä|e  ergtelt  roer= 
ben.  Sem  Sebarf  entfbrecljenb,  ift  bie  9Jcaulbeerbaum= 
5ucf)t  eine  ferjr  auSgebetjnte,  befonberS  in  Swangtung.  %n 

Efjina  giebt  eS  übrigens  —  namentlich  in  ber  Umgebung 
bon  Sfcl)ifu,  in  ber  Mongolei  unb  Scanbfcfjurei  —  aud) 
eine  ©attung  bon  großen  ©eibenroürmern,  bie  nid}t 

bon  SDcauIbeer*,  fonbern  bon  Eidjenblättern  leben  unb 

bon  benen  bie  fogenannte  „SBergfeibe"  geboomten  roirb, 
toeldje  gu  groben  ©eibenftoffen  berföenbet  roirb. 

®ie  ©orgfalt  ber  Se^anblung  ber  ©eibentoür« 
mer  burd)  bie  d)inefifd)en  3rtd)ter  geitigt  manche 

Erfdjeinung ,  bie,  ebenfo  intereffant  rtie  originell 
ift.  ®ie  fo  roicrjtige  Semberatur  in  ben  ,8ucb> 
fälen  roirb  ntcb,t  mittels  StjermometerS  feftgeftedt, 
fonbern  babnreb, ,  ba$  bie  SBärter  fidcj  bon  3eit 

gu  ßeit  bollftänbig  entf leiben:  berfbüren  fie  aueb^  nur 

bit  geringfte  Sül)le  ober  geucb^tigleit,  fo  roirb  unber* 
güglicb,  nadjgeljeigt.  Som  931i|  glaubt  man,  er  fdjabe 
ben  SBürmern  fefjr;  bafjer  bebedt  man,  roenn  ein  ®e* 
roitter  broI;t,  bie  ©eftelle  mit  bidem,  braunem  $abier. 
2lud)  bem  Sionner  mirb  ein  ungünftiger  Einfluf3  guge= 
fcb,rieben.  Überljaubt  fuct)t  man  ifjnen  jebeS  ©eräufd) 

ferngub,alten ;  fo  g.  33.  bürfen  bie  SBärter  im  ,8ud)tfaal 
nur  gebämbften  SoneS  fbretfjen.  Sie  9)caulbeerblätter 
muffen  bon  jeber  geudjtigfeit  frei  fein  unb  bab,er  bei 

etwaiger  Dräffe  forgfam  getrodnet  roerben,  erje  bie  Sier* 
dien  fie  borgelegt  erhalten.  S)ie  güdjter  glauben,  bafs 
bie  SofonS  mangelhaft  fein  unb  raubte,  geringwertige 
gäben  ergeben  würben,  Wenn  man  unterließe,  fie  bei 
fdjönem,  flarem  SBetter  auf  bie  ©eftelle  gu  legen,  üücancfje 
ber  3Sorfid)tSmaf3regeln  gegen  fdjäblicfje  Einflüffe  finb 

gerabegu  lomifd).  @o  g.  S5.  barf  feine  grau  in 
gefegneten  Umftänben  einen  9?aum  betreten,  in 
bem  ©eibenwürmer  gehalten  werben.  SBer  um  einen 
SSerftorbenen  trauert,  muf?  eS  wäb^renb  ber  erften 

49  Sage  ftreug  bermeiben,  ben  Sauben  in  bie 
9cäfje  gu  fommen.  2tlle  bei  ber  ©eibengudjt  befdjäftigten 
^Jerfonen  fjaben  fief)  beS  ©enuffeS  bon  Sfamtauboljnen 



367 fan&ifirtfdjaft  itttS  Picbjucftt. 368 

fiföet. unb  anginer  8U  enthalten ;  aud)  bürfen  fie  fid)  nidjt 

mit  bem  SBacfen  bon  3-leifd)  in  öl  abgeben  unb  nidjtS 
3BorjIriedjenbe§  bei  fid)  tragen  ober  an  fid)  baben.  @ie 
betreten  bie  ftuäjitqtrttatyex  niemals,  ofjne  fid)  borrjer 
mit  SSaffcr  311  befprengeu;  ju  biefem  Söeljufe  ftefjt  an 

ber  £f]üre  jeber  foldjen  üRäumlidjfcit  ein  gefülltes  SBafcfj* 
beden.  ̂ n  mandjen  ©egenben  werben  aud)  bte  gfrem* 
ben  bei  ber  33efid)tigung  eines  3ud)tfaalei  mittele  eines 
üDcautbeerblättcrbüfdjels  mit  SBaffet  befpritjt.  3n  ben 
nörblidjcn  ©eibenbejirfen  ftreut  man  jeber  ̂ erfon,  bie 
eine  gudjtungsräumtidjfcit  betritt  ober  bcrläfjt,  einige 
Sanbfömcr  auf  beit  itopf. 

Sie  Seibenftäbte  bon  Sroangtung  finb  befonbers 
rein  gehalten  unb  baben  eigene  9tof)feibemuärfte  mit 
3iegelbädjem  unb  fyofym  SOiauereinfriebigungen.  3n  jeber 
ber  Dcijdjen,  in  tuelcrje  bte  Söcarfifjaüe  geteilt  ift,  fijjt  an 
ben  ÜOiarfttagen  ein  3üditer,  unb  bat  äßuftet  feiner  SBare 
auf  einem  2ifd)ri)eu  oor  fid)  liegen.  Gin  großer  2  eil 
ber  Siofjfeibe  gelangt  in  bie  §änbe  anfäffiger  (Europäer, 
bie  fie  nad)  Gnglanb  unb  anberen  mcftlidjcit  Säubern 
ausführen.  Sebr  biel  mirb  jebod)  bon  ben  ob  ibrer 

©efcfjicKidjfeit  unb  ifjre-3  @$efcfmtacl§  berühmten  SSebern 
bon  ftauton  unb  Umgebung  ju  ©aje,  2ltlas  unb  Stein* 
feibe  betarbeitet.  ®ie  befannten  pradjtbollen  öeroebe 
roerben  burd)  Ijerriidje  ©tiefereien  nod)  mebr  gel)oben. 
(Sine  Spezialität  bitben  bie  fcfjr  begehrten  breiten  S8än* 
ber,  in  ioeid)e  bie  d)inejijd)en  Samen  ifirc  Stumpf  ÜB* 
d)eu  511  fjütten  pflegen.  Sie  Stüble  junt  Sdnoeifen  unb 
aufbäumen  tr>eid)en  mcbrfad)  bon  ben  in  Suropa  üb* 
lidjen  ab.  $um  Sieben  geblümter  ober  gemufterter  Stoffe 
bient  nod)  immer  ber  borfintflutlidje  Qngftul)!,  als  ob 

nie  ein  £sacauaro  gelebt  fjätte.  3um  Stiden  mirb  ein 

toagered)ter  Stammen,  neben  roeldjem  bie  ftidenbe  $er= 
fon  auf  einem  Sdjemel  fißt,  benutzt. 

Dtct)3Ud)t. 

Sin  ber  SSiel)jud)t  nimmt  ber  bietfettig  oerroenb* 
bare  unb  in  rief  igen  SKengen  bortommenbe  Düffel  bie 
erfte  Stelle  ein.  2(ud)  ber  ©runjodjfe  (3af)  ift  als 

3ugtier  bodjgefdjäßt.  Cbglcid)  ber  9JHld)gcmiB  bei  ben 
(ifjinefeit  feinesroegs  üblid)  ift,  fjalten  fie  3Q£)treid)e  itübe. 
Eine  große  Üiolle  fpielt  bie  Sd)afjud)t  in  3corbd)ina 
unb  ber  Mongolei,  nidjt  aber  im  Süben.  9(ngefid)ts 
ber  aufjerorbetttlidiett  23eliebtbeit  bes  Sdjroeincftei* 

fd)e§  bei  ben  Untertbanen  bes  „Sobnes  ber  Sonne"  ift 
ber  bcträditlidje  Umfang  ifjrer  Sdjtoehtejudjt  ertlärlid). 

"Sie  d)inefifd)en  Sd)roeiue  finb  tleiner  aß  bie  europäiidjeu 
unb  im  Süben  jumeif?  feeig  ober  fdjiuarjroeifj,  im  9cor= 
ben  aber  unb  in  ber  illcongolei  bitrdiroeg  fdjroarj.  ̂ ferbe 

giebt  es  unberbältnismäfsig  wenige,  namentlid)  im 
Süben;  in  ben  meiften  Seilen  ber  ̂ robinjen  Stnang* 
tintg  unb  Siangfi  fiubet  man  überhaupt  feine,  dagegen 
finb  fet)r  biete  Sfel  unb  5Dcaulcfel  borbanben,  unb 
fie  finbeh  mannigfaltige  2>er)benbungen,  insbefoubere 
im  Sanbroirtfdjaftsbetrieb.  Sind)  bas  St  ante!  bient  ben 

Gbinefen  bäufig  at§  3u9t'er-  >öinfid)tlid)  ber  ®e  flu  gel* 
gudjt  ift  nur  berbor^ufjeben,  baß  fie  fid)  bauptfädjlid) 

auf  (Mnje,  Guten,  Jöübner  unb  Sauben  erftredt.  $n 
Gbina  ift,  im  (Megenfaß  511  Guropa,  baö  ©eflügel  nid)t 
nur  ben  bemittelten  Stoffen,  fonbern  aud)  ben  SKaffen 

ebenfo  leid)t  jugänglid)  toie  ber  9rei§,  ba§  Sd)tbcinef(cifd) unb   bie   gtf^e. 
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giftetet. 

2)ag  djtneftfdje  gifdjereiwefen  gewährt  ein  be= 
fonbereg  ̂ ntereffe.  Sie  gafjrgeuge,  bie  Sfteije,  bie  gang* 
metfjoben,  bie  befjörbltd)en  95orfcf)rtften  —  furg,  aüe§ 
weicht  bon  ben  abenbtänbifdjen  gegriffen  bolfftcinbig 
ab.  S)en  größten  Umfang  fjat  bte  gifcfjerei  in  ber  be* 
formten  33ertraggf)afenftabt  ©watau.  Sie  9ce|e  finb  an 
©röfje,  ©tärfe,  Slugfefjen  unb  9Jlateriat  grunbberfd)te= 
ben.  Sieine  gtfdje  werben  mit  ©eibemtet;en  gefangen, 
bte  fefjr  fräftig  unb  bauerljaft  finb.  Stnbere  9ce|5e  finb 

fo  umfangreid),  bafj  fie  fiel)  auf  l1/2  6i§  2  km  au§= 
befmen  .laffen.  Eg  gtebt  gatjtreidie  Strien  bon  §anb= 
negejt,  barunter  gang  merfwürbige,  g.  33.  quabratifcfje 
@tretcf)ne|e  mit  einem  23ambugrafmten,  ber  mit  ©e=» 
wicfjten  befdjwert  ift  unb  bon  einer  am  Ufer  ober  auf 
bem  33oot  felbft  angebrachten  Stange  fjerabfjängt,  weldje 
beliebig  r)e6=»  unb  fenlbar  ift.  9Jcit  biefer  9?eggattung 
fallen  ungewötjulicb,  befriebigenbe  ̂ -ifctjgüge  ergtett  werben. 

gür  fetjr  erfolgreid)  gitt  aud)  bie  fonberbare,  netjtofe 

Strt  beg  gifdjeng  mittelg  beg  „^antoffelbooteg"  (pa-pak- 
tang).  Siefeg  etwa  l1/2  m  tauge,  44  cm  breite  gafjr* 
geug  gel)t  baarweife  auf  ben  gang,  aber  nur  in  monb* 
leiten  üftädjten.  Stuf  ber  einen  Seite  befinbet  fid)  ein 

langeg,  fufjbreiteg,  weif3e3~S3rett.  SKittfdjiffg  wirb  ein 
an  einem  ©trid  befeftigter  Stein  in  ben  gluf;  f)inab= 
getaffeit;  beim  SBeiterrubern  erzeugt  berfelbe  ein  fau* 
fenbeg  ©eräufd),  wetcfjeg  bie  gifdje  fo  fefjr  erfdjredt, 
baJ3  fie  auf  bag  im  50coitbfd)ein  gtängenbe  33rett  gufbrin* 
gen  unb  babei  meift  ing  SSoot  geraten.  33on  begeidmenbem 
©djarffinn  ift  au<$)  bie  fotgenbe  gangmetfjobe,  bie  nur 
bei  bottfränbiger  ©unfeir)eit  gur  Sturoenbung  gelangt. 
Stug  fleiuen,  offenen  23ooten,  bereu  §ed  fd)Walben= 
fcfjwangartig  augfief)t,  wirb  ein  grofjeg  SRunbnejj  ing 
SSaffer  geworfen,  Snmttten  beg  Sreifeg,  ben  bie  $orfe 
beg-  9cetseg  gtetjen,  bleibt  ein  93oot  ftetjen,  in  beffen 
33ug  gwei  9)cann  ein  fjetteg  ütotangfeuer  anmaßen  unb 
unterhalten.  ®ie  SSemannung  ber  übrigen  23oote,  bie 
außerhalb  beg  Sreifeg  bleiben,  fdjlagen  bag  SBaffer  fjef= 
ttg  mit  93ambugftangen,  um  bie  gifdje  gu  erfctjreden,  bie 

nun  auf  bag  geuer  guftürgen  unb  babet  ing  'üftets  ge= 
raten.  Qn  mandjen  fifdrmdjen  ©egenben  loerben  gifdje 
in  fefjr  gewanbter  SSeife  mit  ber  §anb  gefangen,  auf 
bem  Santonftuffe  mit  gutem  Ergebntg  fogar  State;  bie 
gifdjer  betommen  mit  ber  $eit  fotetje  Übung,  bafe  fie 
erftauntid)  lange  unter  SBaffer  bleiben  tonnen.  Sie 
überrafdjenbfte  SIrt  beg  gifdjeng  Wirb  in  feilten  ©eroaf* 
fern  angewenbet:  bie  burd)  ©djarben  (Sormorane),  welche 
bagu  regetredjt  abgeridjtet  werben.  Sin  9ting  um  ben 
§atg,  ber  bag  Sltmen  geftattet,  berlnnbert  btn  nütdidjen 
93ogeI  am  33erfd)ltngen  ber  mit  bem  fcfjarfen  §afem= 
fefmabei  aufgeftöberten  93eute,  bie  er  getreutidj  abliefert, 
wofür  er  in  ben  Stufjebaufen  mit  einigen  gifdjen  be= 
lob.ut  loirb.  £snt23egirf  bonSloatau,  uamentlid)  in  9ta* 
moa,  finbet  bag  Statue^  umf affenbe  Stnlbenbung.  Sn  öte* 
len  Sanbegteiten  fängt  man  bie  gifdje  mit  breigadigen 

©biegen.  3m  oberen  S£)al  beg  Sjbanftuffeg  wirb  ©ift  auf  ben 
SSafferfbieget  geftreut!  Ser  ©trom  ift  aber  fo  fifd)reid), 

haft  bie  93el)örben  gegen  biefe  gangweife  nicfjtg  ein- 
roenben. 

Stud)  bie  Stufter=  unb  5perlmufd}elfifd)erei  ift 
fetjr  anfefmlid).  Stn  ber  Stufter  tu  rotjem  ̂ uftanbe  fin* 
bet  ber  E^inefe  übrigeng  feinen  ©efdjmad,  er  bergetjrt 
fie  nur  gebaden.  ®ie  leeren  ©dualen  toerben  bort,  Wo  eg 
feinen  .fatfftein  giebt,  in  ber  Salfergeugung  berwen« 
bet.  9)cit  Gl  bermengt,  bitbet  ber  9Dcufd)elfatf  eine  bor=» 
güglid)e  Sittmaffe,  bie  gum  geftigen  bon  ©argen  unb 
gur  §erftellung  bon  Unterlagen  für  bie  gregfen  benugt 

Wirb,  mit  benen  bie  (Siebet  bieler  ütembet  unb  "ißribat* 
fjäufer  gefdimüdt  finb.  sJ)cand)e  lebenbe  @d)altiergattun= 
gen  gwingt  man  in  fdjtauer  SBeife  gur  §erborbringung 

fifdifang. 

bon  Perlmutter  unb  berbiubet  bamit  einen  SMigiong* 
betrug.  9Jcan  öffnet  bie  ©cfjate,  legt  einige  flehte  93ubbl;a* 

bitbuiffe  au'g  33tei  ober  §olg  tjinein,  fctdiefjt  fie  wieber 
unb  legt  fie  ing  2ßaffer  gurüd;  wag  bleibt  ber  armen 
ÜÜcottugfe  übrig,  al§  ben  täftigen  Einbringung  mit  itjrer 
fo  gefdjätjten  weif3en  Slugfd)eibung  gu  bebeden?  Vlad) 
einiger  Qett  berfauft  man  bie  ©ögett  gu  eutfbredjenb 
fjofjen  greifen  unb  rebet  ben  Seuten  ein,  eg  feien  natür* 
lidtje  ßrgeugniffe  ber  ©djaltiere.  §infid)ttid)  bei  gifd)  = 
fjanbelg  legen  bie  ßfnnefen  ebenfaltg  braftifcfjen  (Srfin* 
bergeift  an  ben  Jag.  Sagfetbe  gilt  bon  if)rergiftf)gud)t. 

Sag  gifdjerbolf  ftef)t  unter  ftrenger  betjörblictjer 
Sluffidjt.  ̂ ebt  Singetfjeit  beg  ©ewerbeg  ift  fjaarflein 
geregelt.  2)ie  £igengen  muffen  in  bieten  ©egenben  jebeg 

§albjaljr,  anberwärtg  alte  fünf  ̂ a'ijtt,  erneuert  werben. 
Sie  gatjrgeuge  ̂ abtn  oft  bie  fettfamften  gormen  unb 
ßinrid)tungeu.  2)ie  93cannfcf)aft  ift  ftetg  an  bem  ©r* 
log  ber  Stugbeute  beteiligt.  23emerft  fei  fd)ltef3licf),  bafj 
beim  gifdifang  unb  *I)anbel  nidjt  nur  DJcänner,  fonbern 
audj   gafjlreidje  Leiber  33efd}äftigung   finben. 

fflürfc^ner,  Gljina  I. 
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dnterricbt 
(Er3icl)uita  unt)  löiffcnjdjaft. 

£a*  ©djuUucfcn. 

£rö|  ber  aufjerorbentlidjen  SBtcfjtigfett,  bie  bem,  ma§  bie  (Sbincfen  SBUbung  nennen,  in 
il)ieni  £anbe  beigemeffen  wirb,  tfjut  ber  Staat  ungemein  wenig  für  ba$  ©dnitwefen. 

Gö  giebt  fa[t  gar  feine  unter  feiner  Überwad)ung  ftcbenbe   ober  auf  feine  Soften  er* 
Ijaltene  Uttterrtcfjtöanftaften  unb  fanin    ctwctdje  öffenttidje  SBüäjereien  für  arme  ©tu»  \ 

Sind)  fommt  el  anwerft  fetten  oor,   bafs  teidje  28oI)ftr)ater  greifdjulen  errid)ten. 
Sic  (Srflärung  für  biefe  Grfdjcinungcn  ift  barin  311  fudjen,  bafe  e§  an  ber  moralt 

fdjen  Sföonnenbigfeit  fer)lt;  ba  jeber  Gtjinefe,  bem  e§  irgenbwie  möglid)  ift,  feine  ©ülme  o()uet)in 

nur  31t  gern  freiroiüig  jur  ©djute  fdjidt,  beim  in  ber  Siegel  ()ängt  bie  ©rlaugung  einer  öffeut* 

lidjen  Sdiftcllung  —  ba§  fjödifte  3'tel,  ttJeldjeS  ben  meiftcu  (il)inefeu  für  ifjre  männlid)en  ©pröfelinge 
rwrfdjwebt  —  öott  ber  Erlangung  afabemifdjer  ©rabe  auf  ©runb  ftrenger  Prüfungen  ab.  Sic  StnfteHung  ber  Beamten 
ift  mit  bem  feit  178  unferer  geitredjnung  unneräubert  beftcljcnben  9ßrüfimg§frjftem  jo  eng  uerfnüpft,  bajj  ber  Sfyrgcij 

bie  ©cfuiten  bcuölf'ert,  oliue  ba§  ein  amtlidjer  ßwang  crforberlidj  märe.  SJtatcrietle  Opfer  bringt  ber  ©taat  eigenttid) 
nur  für  bie  „ftubierten"    ©ötjne  einer  Sui^al)!   f)oI)er  Staatsbeamten  unb   abeliger  äJJanbfdjuS;   fie  »erben  in  einem 
nationalen  2cl)vinftitut  ju  Sßeftng   im   (Snglifcfjen,  granjöfifdjen,  9vuffijd)en,   ©eutfdjen, 

SDJongolifdjen  unb  9)ianbfd)urifd)en,  ferner  in  ben  SJtaturmiffenfcrjaften  untemdjtet  unb  )o= 
in  bie  oerfcrjiebenen  ̂ ßroüinjen   »erteilt,  wo   fie  ba§  greiwercen   widrigerer  ©teilen, 

biptomatifcfjen  SDienfr,  abwarten.    Sie  ©d)üler  erbalten  ©tipenbien  von  5—10  2ac 
jenigen  uou  Urnen,  bie  fiel)  befonberS  au§jetdjnen,  erhalten  noct)  einen  Unterricht,  ber 

Slftronomifdjen  9iat  31t  fitzen,  bem  bie  Hauptaufgabe  obliegt,  ben  ®aifer  0011  beoor» 
unb  SDJonbfiuftcruiffen  —  bie  bann  freilief)  nidrjt  immer  eintreffen  —  in  Kenntnis 
Seiftungsfäfjigfeit  be§  tung-wen-küan  (fo  fjetft  bie  in  9ici>e  fteljenbe  ̂ odjfdjute) 
fdjon  feit  1861    befteljt,  uod)   immer 

Sie  Prüfungen  ftnb  lcbiglidj 

bafjer  „littcrarifd)e5(u^eidjnuugeu" 
jatjlreicrje  „Sitterateu"  (=  ©ra= 
felbftocrftänblidj  bei  weitem  nidjt 

eine  unbebeutenbe. 

litterarifdjer  Statur  unb  bie  afabe= 
SBeil  nun  alle  äBelt  fid)  nad)  tiefen 

Ghinefifdjen, 

bann  als  StttadjeS 

I  nameutfid)  im 

monatlid).      Sie* 
fie    befähigt,    im 

ftef)enben  ©ounen» 
ju   fetten.     S)ie 
ift,    obgleid)   e» 

mifdjeit  ©rabe 
fef)nt,  giebt  e§  fo buierte),  baf?  fie 

alle  angcftellt 
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»erben  fönnert.  (Sin  großer  Jett  besÜberfdjuffe§  fjat  feine 
anbere  SSafjt  at§  jict)  bem  Sdjulfadj  ju  wibmen.  Sie. 
SKenge  ber  Sefjrer  ift  bemgemäß  fefjr  beträdjtfidj  —  fo 
baß  btefe  laum  ba§  9Ifferbringenbfte  berbienen  fönnen. 

2fuf  bem  Sanbe  berbinben  ftdj  in  ber  Siegel  mehrere 
Familien  ̂ ut  Sfnftetlung  eineg  gemetnfamen  SefjrerS. 
ign  ben  Stäbten  wirb  biefer  SSorgang  ebenfalls  oft  befolgt, 
jumeift  jebod)  fdjidt  man  bie  Stnber  iit  bie  bon  Sefjreru 
gehaltenen  9ßribatfd)u[en,  bie  pweiten  ̂ enfionate,  im 
allgemeinen  jebod)  Gjternate  finb.  Tie  legieren  fjaben 
ifjren  Sig  entWeber  im  Atrium  eiue§  fdjwadjbefudjten 
2lempet§  ober  in  ben  überääfjfigeu  ßimmern  eine§  3unfts 
gebäube§.  Eigene  Sdjufgebäube  giebt  e»  beinafje  gar 
nicfjt.  Ta§  Sefjrjafjr  beginnt  gwei  SBodjen  nad)  bem 
djineftfdjen  9?eujafjr  unb  roirb  jweimat  bon  ergiebigen 

(Srnteferien  unterbrodjen,  wefdje  2 — 3  Monate  Der* 
fdjlingen,  mäfjrenb  bie  Scfjlußferten  nur  1  9Jconat  bauern. 
Ter  llnterridjt  finbet  int  übrigen  tagtägtidj  —  ofjne 
freie  Sage  —  ftatt,  unb  jwar  oon  (Sonnenaufgang  bi§ 
Sonnenuntergang  mit  alleiniger  Slusuatjme  einer  §roet= 
ftünbigen  93cittagöpaufe.  2er  Sdjutbefud)  beginnt  mit 
bem  6.  ober  7. Sebensjafjr.  33ei  ber  2Baf)l  eine*  Sefjrerio 
beobadjtet  man  nad)  d)inefifd)en  Gegriffen  große  Sorg* 
fatt.  3ft  einer  gewäfjlt,  fo  regelt  ein  gemeinfamer  greunb 

beffelben  unb  be£  betr.  SSater»  bie  pefuniäre  «Seite  bei- 
trage unb  fegt  eine  fdjriftlidje  ?lbmadjung  auf.  Tann 

geben  bie  Kitern  bem  2ci)rer  ein  9Jcittag*inaf)f,  in  reid)en 
Käufern  werben  fogar  Tfjeaterborftellungcn  bcranftaltet. 

Seber  Snabe  erfjätt  außer  bem  s^ult  einen  Seffel, 
eine  Sufcfjfdjafe  unb  ein  Sd)reibpinfeld)en.  Tie  9tnorb» 
nung  ber  ̂ ßulte  Derfjinbert,  baß  bie  ftinber  miteinanber 
fdjwagen.  Sie  Qafy  ber  Sd)üler  einer  Slaffe  über» 
fdjreitet  feiten  ein  Tugenb;  ein  SOcefjr  märe  nid)t  gut 
möglid),  weil  alle§  ßingetridjterte  in  ber  Sdjulftube 
felbft  —  in  ©egenwart  be»  Sefjrerä  —  ausmenbig  ge* 
lernt  werben  muß.  Ter  Sefjrer  lieft  bem  Sd)üler  eine 
3eile  bor  unb  ber  Snabe  nrieberfjolt  bie  SBorte,  wobei 
namentlid)  auf  bie  Betonung,  bie  in  ber  djinefifdjen 
Spradje  eine  große  Stoffe  fpieft,  ad)t  gegeben  werben  muß. 

9?a0arra  fdjreibt:  „©laubt  berSub'  feine  Seftion  erlernt 
gu  fjaben,  fo  fagt  er  fie  auf,  mit  bem  Stüden  gegen  ben 
Sefjrer  gewenbet.  Tie  2(ufmer(famfeit  bes  SdjülerS  ift  au§* 
fdjtießlidj  geridjtet  auf  bie  Sßiebcrfjotung  ber  Sdjriftjeidjen 
in  berfetben  Stetfjenfolge  wie  fieimSudje  ftefjen,  unb  bar* 
auf,  bafj  er  fie  möglicfjft  fdjnctt  fjerfagen  fönne.  Tie  93ebeu* 
tung  lernt  er  nicfjt,  benn  bie  3^djen  ftelfen  3>been  bar, 

bie  ifjm  böfjmifdje  Dörfer  finb."  Mmäljlidj  wirb  33udj 
um  SSudj  auäwenbig  gelernt.  Tas  gefjt  jafjrelang  fo  fort 
in  einem  ßuftanb  geiftiger  Betäubung.  „SJadj  ber  2fn* 
fidjt  tüdjtiger  djinefifdjer  Sebrer  barf  man  nicfjt  erWar* 
ten,  baß  felbft  bie  intelligenteften  Sdjüler  ein  Sgunbert* 
ftet  Don  bem  berftefjen,  wa»  fie  au»weubig  gelernt  Ijaben 
. . .  5llte§,  worauf  ber  Sefjrer  abgiett,  ift,  feine  Sdjüler 
fo  weit  ju  bringen,  bafj  fie  bei  ben  öffentlichen  9ßrüfun* 
gen  jum  9)citbewerb  jugclaffen  werben  unb  Sfuffäge 
fdjreiben  fönnen,  bie  oon  ben  (Sjaminatoren  gut  befun* 
ben   werben . . .    öierju   ift   aber   burdjauö    notwenbig, 

baß  bie  Sdjüler  fidj  bie  ortfjoboje  5tu§leguug  ber 
Staffifer  ju  eigen  macfjen;  fie  ftammt  au§  bem  jwöfften 

3afjrfjunbert  uufrer  ßeit^ccfjnung." 
Ta«  biele  9fu§wenbiglernen  geitigt  große  5cacfjtetle 

—  tuSbefoubere  eine  91bftumpfung  be§  Tenfoermögen§ 
—  aber  and)  ä^orjüge:  ̂ letfl,  9(u§bauer,  ftarfeS  ©e« 
bädjtniä  unb  eine  aufjerorbenttidje  Sonjentrationgfäfjig* 
feit.  Jganb  in  §anb  mit  bem  münblidjen  Sernen  gefjt 
ber  Sdjreibunterridjt.  Ta§  Sdjönfcfjreiben  ift  bon  fjofjer 
SSicfjtigfeit  unb  gilt  bei  ben  Prüfungen  faft  fo  biet  wie 
ber  Stil;  fjat  e§  bod)  bie  33eftimmuug,  93cißoerftänbniffe 
unb  35er»ued)Slungen  ju  berljüten!  9?acfj  bem  Sernen 
unb  Sdjreiben  fpielt  bie  öauptrolle  in  ber  ©djule  — 
bie  Stute.  Ta  bie  djiuefifdjen  Sefjrer  bei  ifjren  3ögfin= 
gen  bielfadj  (Sltemflelfe  beitreten  unb  bafjer  bem  ©runbfag 

„28er  bie  Shtte  fdjout,  berbirbt  fein  Sinb"  fjulbigen,  fefjtt 
biefeS  QüdjtiguugSmittef  in  feiner  Sifjute  unb  bie  Ein* 
ber  werben  wegen  jebe§  Serftofjeö  gegen  bie  Sßorfcfjrifteit 
tücfjtig  burdjgebläut. 

Tie  gioel  ber  SD-ÖE'Scfjütsen  fjet^t  san-tse-king 

(,,93ud)  ber  bret  SSorte"  ober  „trimetrifeljer  Slaffifer"), 
weil  ifjre  Säge  burdjweg  auä  bret  leidjtberftänblidjen 
Scfjriftseidjen  beftefjcn.  Tie  Turdjftubierung  biefeö 
3Serfdjen§  berljilft  baju,  bafj  ber  Sernenbe  etwa  bret* 
fjunbert  SSörter  fdjreiben  fann  unb  eine  SDcenge  gefdjtcfjt* 
lidjer,  litterarifdjer,  biograpfjifdjer  unb  naturfjiftorifdjer 

Slnfpiclungen  tnnefjat.  Sefjr  biete  Sauern  —  bieffeidjt 
bie  SDcefjrfjeit  —  finb  jufrieben,  wenn  ifjre  Söfjne  e§  fo 
weit  gebradjt  fjaben  unb  berlangcn  nicfjt  mebr.  Soft 
ber  Enabe  aber  weiter  ftubieren,  fo  wirb  ifjm  pnädjft  ber 

„Xaufenb*33ncf)ftaben*Äfaffifer"  tsien-tse-king  (,,23ud) 
mit  taufenb  Scfjriftjeicfjen")  eingetridjtert,  beffen  Sä|e 
je  bier  3Sorte  entfjaften.  3e  h^ü  Säge  bifben  eine  ge* 
reimte  Stropfje,  bie  feicfjt  im  (Jkbädjtniö  fjaftet.  Sobann 
fommt  ein  SBerf  mit  Sä|en  au§  fünf  SSorten  an  bie 

Steifje:  „Teg  jungen  Sdjüfer»  öebidjtbudj",  beffen 
^auptjwed  in  ber  Slneiferung  ju  emfigem  Stubium  Be* 
ftefjt  befjuf«  Erlangung  beg  „Sdj(üffei§  ju  SJJadjt,  IRufjm 

unb  ̂ eicfjtum:  großer  ©elefjrfamfeit".  9cun  fotgt  ba$ 
Stubium  ber  „bier  Scfju",  nadj  ben  „fünf  Sing"  ba§> 
flaffifdjfte  SSerf  ber  Sfjinefen,  ferner  ber  Ätngg  fetber 

unb  enblidj  bes  legten  flaffifdjen  'öudjeg:  „Tie  finblidje 
Siebe",  weidjeä  bem  S'onfugtuä  jugefdjrieben  wirb,  Don 
bem  audj  bie  Eing§  fjerrüfjren,  wäfjrenb  bie  Sdjui  bon 
2fangfu5iuä,  Tfefje  unb  SJcenjiuö  berfaßt  würben.  Tte 

„Staffifer"  lefjren,  baß  unb  in  weldjer  SSetfe  bie  9Jcen* 
fdjen  Jugenb  üben  fotlen,  um  ifjre  ̂ flidjten  im  potittfdjen 
unb  gefellfdjaftlidjen  Seben  efjrenbofl  unb  erfolgreidj  er* 
füllen  §u  fönnen.  ̂ fjre  metapfjpfifdjen  Sfjeorien  ftefjen 
auf  einer  biet  niebrigeren  Stufe  a(g  ifjre  etfjifdjen  Sefj* 
ren.  Sem  Sgauptjwed  be§  Uuterridjt«wefeng,  ber  (£tn* 
Prägung  moralpfjilofopfjifdjer  Segriffe  unb  ©ebote,  ent* 
fpredjen  bie  Äfaffifer  gan§  bortrefftidj.  Tem  Stubium 
ber  ©efcfjicfjte  obliegen  nur  bie  Prüflinge  ber  fjöljeren 
©rabe,  unb  audj  fie  nicfjt  in  bejonberS  umfaffeuber  SBetfe. 

Tie  93cittelfdju(en  werben  Don  Ünaben  im  2flter 
Don  18  galjren  unb  barüber  befud)t.    3eoer  Bögüug  be* 

24* 
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ruo()itt  eine  befottbere  Kammer;  bod)  erl'djcincn  gu  gc* 
toiffen  EageSftunben  fämtlidje  in  bent  gemeinsamen  fror* 
faal,  um  bcn  SBorträgen  über  bie  djinefifdjen  ttlaffifer 
gu  laufdieii.  Tiefe  Gattung  fort  Sebraitftaltcu  bicnt  gur 
Vorbereitung  auf  bie  Vaffalaureatprüfung,  ol)ite  bereu 
2lblegung  man  uidu  auf  eine  frodifdnde  fonimen  fauu. 

SOcäbdjen  erbauen  im  allgemeinen  gar  fetneu  unb 
taum  je  einen  l)öl)ereu  Unterridjt.  Sa§  fann  in  einem 
fo  aufjerorbeutlidi  fonferbatiben  Sattbe  nidtf  überrafdjen 

—  uiiifo  tueuiger  at§  bie  Stellung  be§  meiblidjen  Gte* 
fdjledjt§   eine   anwerft  untergeorbnete  ift.     £snI  Sorben 
(äffen    aurf)    bie 
Pollftänbigfter 
Univuffcubeit 

aufiuadjfen ;   in 
beu     jnblidjcn 

^rooingeu     je» 
bod)     lernen 

feit  furger  ̂ ,tit 

fd)on   bie  mei* 
ften    äßäbdjen, 

toenngleid)  nur 
oberflädilid), 

lefeu  unb  jdjrci* 
ben.     Sic3  ge* 

fd)ief)t  geroöljn* 
lid)  im  Gltem* 
baufe     burd) 

^rioatleiner, 
biele  reidje  Gl* 

tern     jebod) 

boruebjuften    SSäter    ibre    Jödjtcr    in 

Oincfifihc  Sdjule. 

ner,  baf?  fein  Vater  alle  rüdftänbigen  Steuern  begaljlt 

tjabe. —  Sin  ftanonenfd)uf,  geigt  beu  beginn  ber  Prüfung 
an ;  roärjrenb  iljrer  Sauer  bleiben  bie  Saaltl)üren  ge* 
fdjloffen,  baiuit  teilt  Jtanbibat  fortgeben  unb  fein  Unbe- 

rufener eintreten  fönne.  9lacr)bem  bie  Stubenteu  an 
langen  Jifdfcn  ̂ laB  genommen,  gelangen  bie  Jfjemata 

ober  ausguarbeitenben  ^luffütje  gur  Verteilung  — ■  gtoei 

für  jeben  Jüngling.  s3Jad)  tl)rer  "Daeberfdjrtft  tituf)  jeber 
ein  ©ebterrt  gu  gtoölf  Otiten  gu  fünf  Sd)riftgeid)en  ber^ 
faffeu  unb  ein  Stücf  an-3  ben  ftlaffifem  eutioeber  au3* 
loenbig  fjerfagett  ober  auü>  beut  ÖebädjtniS  nieber* 
fdjreibeu.    Ten  Sdjlnf?  ber  Prüfung  geigt  ebenfalls  ein Sanonenfdjufj 

au  unb  bie 

Prüflinge  ent* fernen  fid).  51m 
nädjfieit  Jage 

lefeu  bie  (ixß* 
minatoreu     bie 

abgelieferten arbeiten  burd) 
unb  einige  Jage 

barauf  mirbbaö 

Vergeidmig  ber 

auf  ©runb  ber» 
felben  ©rabu* 
iertett  im  Sßrü* 

fungsfaal  auc* 
gebangt.  Sie 
Surdjgefafle* nett  bleiben  oon 

^TPiT 
fdiiden  ifjre  Töd)ter  in  bie  Sßenfionaie,  gu  bereit  ©tun* 
bitttg  man  fid)  in  ben  mit  Stustcmbern  in  engere  Ve* 
rül)rung  foiitntenbeu  Sanbe^teilen  bereit*  feit  einigen 
garjrgelmten  aufgefd)iuungeit  bat. 

£a*3  ̂ ritfung*rorfrn. 

frat  fid)  ber  Stubent  ben  gcfdiitberten  i'ebrftojf  an* 
geeignet,  fo  ift  er  für  bie  Vaffalaureatsprüfung  reif. 
Sie  Prüfungen  für  biefen  niebrigftett  afabemifdjen  (Mrab 
finbett  in  gang  dljiita  jebe  adjtgeljn  äRonate  ftatt,  jene 

für  ben  gtoeiten  —  ber  uufernt  Softor  ber  ̂ bilofopbie 
ober  bem  englifdjen  SDcagifrer  etttfprid)t  —  nur  einmal 
in  bret  3(ib,rett  ftatt.  Sie  SBaffalaureatäbrüfungen  roer* 
ben  in  fämtlid)eu  ̂ räfcfturrjauptftäöten  in  großen  2ä» 
len  ober  fallen  abgebatten,  unb  jroar  bon  einer  Äommif* 

fiott,  ioelcrjcr  ber  s^räfeft,  ber  Vcgirfsftattfjalter  unb  bei 

betr.  „Sitteraturfangler"  angeboren.  (Slje  ber  ttanbibat 
fid)  gut  Prüfung  begiebt,  hinterlegt  er  beim  Statthalter 
feine*  ißeimatbegirfä  ein  oon  eiitbeimifdien  Vornehmer 
unterfdjriebeneä  Strjriftftüct,  lueldjeia  aufier  Drt  unb 

3eit  feiner  ©eburt  bie  Erflärung  enthält,  bafj  er  alü  frei* 
geborner  9ieid)c-.untertf)an  gur  Slblegung  jene»  EramenS 
berechtigt  ift  unb  oon  beut  bie  Stbfömmlinge  oon  3d)an= 
fpieiern,  ißoligiften,  Sduffertt,  yenfern,  Scrfermcifteru 
:c.  oon  allen  Sßrüfungen  auSfc^üefeenben  ©efej  nid)t 

berührt  mirb.    Gine  Vorbebinguitg  ber  ßidaffung  ift  fer= 

ber  Xeilnal)ine  an  ben  nädjften  fed)S  Prüfungen  au§« 
gefd)loffen.  (Xod)  bürfen  fie  fid)  fpüter  loieber  gu  ber 
gleidjeu  Prüfung  melbeit.  i  Sagegen  legen  bie  Erfolg* 
tetdjen  im  Rainen  unb  in  ©egeumart  beö  ̂ ßräfeften  gu* 
nad)ft  bie  gioeite  Prüfung  ab,  bei  loeldjer  fie  je  groei 

2luffä§e  madieit  muffen,  mobei  je  ein  Sbema  ben  „oier 

2d)tt"  unb  ben  „fünf  Sing"  entnommen  ift.  3Ber  burd)= 

fomntt,  untcrgicl)t  fid)  beim  „Sitteraturfangler"  einem 
brüten  Gjatnen;  bieemal  mirb  ein  Luffas  über  eine 
J  liefe  au*  ben  Sdjne,  ein  gtoölfgeiligeö  Öebidu  unb  eine 

■Jlbbanblung  über  bie  llrfräfte  ber  §Ratur  aufgegeben.  s?lud) 
bie  Pier  näriiften  Prüfungen  leitet  ber  Sitteraturfauglcr. 

Von  ben  fedje*  bie  fiebentaufenb  Vemerbem,  bie  fid) 
gur  erften  Prüfung  gemclbet  Ratten,  finb  bei  ber  legten 
nur  nod)  etioa  Ijunbert  erfdneiteit;  loenit  ibrer  aber  aud) 
oiel  mefjr  nnireit,  ben  ©rab  cinee  Satfalaureug  föutteit 

blof?  fedigtg  erbalten,  betttt  biefe  3a^  ift,  ofjne  9iüd* 
fid)t  auf  bie  ;^al)l  ber  erfolgreichen  itaiibibateit,  oom 

©efe|  alo  bie  in  jebem  5ßrüfung§ja^r  gu  oerleibettbe  feft* 
gefetn.  ̂ m  planten  beä  Sittcratutfanglerg  loirb  jcbetn 

ber  gtüdlid)eu  2ed)gig  eine  an  ber  Spi^e  ber  ilfü^e  gu 
tragenbe  golbene  33tume,  bie  einem  Verbteuftorben 
gletd)fommt,  alc-  öiefd)eiif  be§  ttaifer*  überreicht  nttb 

ein  reid)geftidter  li'brenfrageit  angelegt.  Tiefe  ßerc* 
monie  beijjt  kum-fa. 

Tic    Vaffalaurei    beifjen    schiu-tsai    („fnofpenbeg. 
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©enie'''),  finb  fociaf  ben  9Jcanbarinen  beg  neunten  Stan* 
geg  gteidjgeftettt  unb  bereiten  ficf»,  wenn  fie  trotten  unb 
tonnen,  auf  bag  Softorat  an  einer  ber  £od)fd)uten  bor, 
bie  eg  in  jeber  befeftiaten  ©tabt  giebt.  Sie  Softorbrü* 

fungen  finben  augfdjließticf)  in  ber  Spaubtftabt  jeber  Sßr'o* 
bing  ftatt  unb  locfen  oft  fiebert«  big  acbttaufenb  Bemer* 
ber  an.  Über  bie  ̂ Srüfungäbauten  (kung-jüen)  fagt 
SI.  §.  ©mitb/.  „Waxi  benfe  ftdt)  einen  weiten  Umfreig, 
ber  bon  Ijofjen  BJauern  umfcfjioffen  unb  bon  mehreren 
©trafjen  unb  gafjfreicfjen  ©aßcfjen  burd)fcfjnitten  ift.  %n 
ber  sbcitte  ftebt  bag  ©ebäube  ber  Brüfunggfomttttffare 
unb  ringgum  ftefjt  man  taufenbe  unb  taufenbe  bon  QeU 
len,  bie  etma  3x/2  m  im  ©ebiert  fjaben.  Sie  Ein* 
ridjtung  befcbränft  ftdj  auf  groei  Bretter,  bon  benen  bag 
eine  afg  iifd),  bag  anbere  afg  ®tuf)l  benutzt  mirb. 
Scadjtg  bienen  bie  beiben  Bretter,  nebeneinanber  gelegt, 

atg  ©cfttafbanf."  Unter  Samtamfcfjlägen  merben  am 
8.  Sag  beg  8.  9Jconat3  jebeg  britten  ̂ afjreg  bie  Sfjore 
geöffnet.  Sie  berbeiftrömenben  Sanbibaten  unterliegen 
einer  Surci)fud)ung,  bamit  fie  leine  §itfgbüd)er  ein« 
fcfjmuggetn.  Sann  mirb  jebem  eine  nummerierte  Qt\[z 
gugemiefen;  bie  Sfummerierung  begmedt  bie  leidjte  9(uf* 
finbbarfeit  eines  Brüflingg  für  ben  galt,  baf}  bie  Ejra* 
minatoren  feiner  bebürfen.  Sa§  notroenbige  ©djreib« 
babier  mu|,  auf  bafs  aucfj  ber  ©taatgfdjafs  bei  ber  ©acbe 
etmag  Südjtigeg  profitiere,  bon  einem  SÜcanbarin  ge= 
tauft  werben. 

Sie  Softorbrüfungen  finb  bbbfifd)  ungemein  an* 
ftrengenb,  benn  niemanb  barf  mäbrenb  irjrer  breimat 
groeitägigen  Sauer  feine  gette  bertaffen;  bieg  barf  bloß 
an  bem  je  einen  Sftrifdjentag  gefdjefjen.  Sie  ©tubenten 
muffen  atteg  Erforbertidje  mitbringen  unb  ftdj  ibr  Effen 
felbft  bereiten.  $>n  bem  mingigen  Staunt  muffen  fie 
arbeiten,  fbeifen,  fdjtafen  u.  f.  10.  Sie  Aufgaben  wer* 
ben  auf  ̂Jabierftreifett  berteift  unb  befteben  bei  ber  erften 
Prüfung  im  Utbfaffen  bon  brei  Effaig  über  Seitfäge  aug 
ben  ©cfjug  unb  bon  gmötf  fünffüßigen  Berggeiten,  bei 
ber  gleiten  in  ber  SJieberfcfjrift  bon  fünf,  auf  ben  föingg 
berufjenben  9lbl)anbtungen,  mäf)renb  bie  britte  fünf  2fuf= 
füge  über  bon  ben  tommiffaren  nad)  Belieben  gemäfjtte 
©toffe  beanfbrud)t.  ©ämttidje  arbeiten  merben  fei* 
teng  ber  ©tubenten  ben  betr.  Beamten  übergeben  unb 
bon  biefen  an  anbere  abgeliefert,  bie  bag  2tbfd)reiben 
berfetbeu  mit  roter  Sufdje  beauffidjtigen.  Watf)  Ber« 
gleicfmng  ber  Sfbfdjriften  mit  ben  Originalen  unb  Über* 
Hebung  ber  Berfaffernamen  gelangen  bie  Sirbetten  in 
bie  igänbe  ber  Examinatoren. 

©obalb  bie  enbgiltigen  Entfcfjeibungen  gefallen  finb, 
erfolgt  bie  Beröffenttidjung  ber  Stauten  ber  bom  ©lud 
begünftigten  neugebadeuen  Softoren  ber  ̂ ßfjitofopfjie 

(ku-jin,  b.  r).  „beförberter  ©tubeut")  in  ber  Steifjenfolge 
itrrer  Stafftfigierung.  Ser  an  ber  ©bitje  ber  Sifte  ftetjenbe 
erbätt  ben  Efjrentitel  kai-juen.  Sitte  erhalten  im 
Stmtggimmer  beg  ©eneratgouberneurg  ber  ̂ Srobing  eine 
©olbbtume  nebft  einem  fragen  mit  reidjerer  ©tiderei 
alg  ber  ber  ©duutfai  unb  merben  bann  mit  einem  @ala= 
biner  bemirter,  meldjem  aucf)  alle  böseren  SDcanbarine 

ber  ©tabt  unb  ber  gangen  ©egenb  beimobnen.  Sefjrf 
ein  ̂ romobierter  fjeim,  fo  barf  er  über  feiner  §aug= 
tf)üre  bag  Sßort  ku-jin  unb  bag  Saturn  feiner  $romo= 
tion  antreiben  laffen.  greunbe  uno  Bermanbte  geben 

ii)m  ̂ efte,  empfangen  feine  ©taatgbefudje  unb- begleiten' 
if)n  mit  Bannerträgern  unb  ÜDhijifanten  gum  Slfjnenfaat 
feineg  ©efd)led)tg,  roo  er  ben  Dianen  feiner  SSorfafjren 
bulbigt.  9In  ben  SBänben  beg  Slbnenfaaleg  befinben  fiel) 

Säfeld)en  mit  ben  -Kamen  ber  gamilienmitglieber,  bie 
eg  big  gum  ̂ ?ujin  gebradjt  fjaben. 

SBitt  man  ben  britten  afabemifeben  ©rab  (tsin-sze 

=  „fürg  21mt  bereit")  erlangen,  fo  ftubiert  man  roettet 
unb  fann  ficf)  am  6.  Sage  beg  3.  SDxonatg  beg  näcbften 

Sab^reg  gur  Prüfung  meiben.  Siefe  mirb  nur  in  ̂ ef'ing 
abgefjatten,  unb  gm ar  bon  einer  fünfgfiebrigen  Sommif* 
fion,  meidjer  u.  a.  ber  ̂ räfibent  beg  ©taatgrateg  unb 

ein  faiferticfjer  'ipring  angehören.  Ser  Borgang  ärjnelt 
bem  bei  ben  früheren  Prüfungen  beobacfjteten.  Siejeni* 
gen  Sfinfge,  melcfje  nidjt  auf  eine  ber  gerabe  freien 
untergeorbneten  Stellungen  2(nfbrucf)  macfjen,  fonbern 
eg  meiter  bringen  motten,  bleiben,  ftatt  beimgureifen, 
in  Befing  unb  bereiten  \\6)  auf  bie  ben  bierten  unb 
tjödjften  ©rab  (han-lin)  öcrfjcif^enbe  le|te  Brüfung  bor, 
meidje  im  §antin*@aal  beg  faiferlicben  Balafteg,  unter 
Seitung  beg  taiferg  bor  ficf)  gerjt  unb  in  ber  fdjriftlidjen 
Beantmortuug  einer  grage  beftef)t,  bie  ber  §errfd)er 
nad)  eigenem  Ermeffen  ftettt.  ©emöfjnlid)  erfdjeinen 
2 — 300  Sanbibaten.  Sie  befriebigenb  Slntmortenben 

merben  gu  „§anting"  (ungefähr  bem  Softor  ber  9tedjte 
gleid)fommenbj  beförbert  unb  in  bier  ©rubben  geteilt. 
Sen  2}citgiieberu  ber  erften  fallen  bie  midjtigften  ©taatg* 
poften  gu,  bie  ber  gmeiten  merben  9)citglieber  beg  %mxt* 
ren  9tateg,  bie  ber  britten  erhalten  anbere  Befinger  9fte* 
gierungganftettungen,  mäbrenb  bie  ber  bierten  Begirfg* 
ftattfjalter  merben.  Sie  neugebadenen  §anling  fbeifen 
beim  lüaifer  unb  geniefsen  babei  bie  befonbere  2fuggeicb* 
nung,  jeber  an  einem  eigenen  Sifcfj  figen  gu  bürfen.  Ser 
im  §antin*Bergeicf)ttig  obenan  fteb,enbe  Softor  erfjäft  ben 
Ebrennamen  chwang-jüen  („3JZuftergelefjrter  beg  9tei« 

cf)eg")  unb  fein  3ftuf  mirb  algbalb  im  gangen  Sanb 
berbreitet,  inbem  SBanberboten  feinen  tarnen  big  in 
bie  entlegenften  ©egenben  tragen.  §ocfi  unb  tJJieb* 
rig  tracfjtet,  fiefj  mit  ben  Eingelbeiten  feineg  Sebeng* 
laufg  befannt  gu  madjen.  „3ft  er  auf  Steifen,  fo 
füblt  ficf)  jeber  SBirt  buret)  feine  ©egenmart  ungemein 

gefcfjmeicfielt",  bemerft  ©rab,  unb  SB.  2t.  B-  Partin 
fcfjreibt:  „§erolbe  bringen  in  größter  Eile  bie  frob,e 
Botfdjaft  ber  ̂ ctmilie  beg  ©iegerg,  beg  Efjmangjüen.  2Bir 
fjaben  biefelben  in  eine  ärmlicf)e  §ütte  treten  unb  unter 
Srompetenftößen  unb  galjnengeflatter  ben  überrafdjten 

^nfaffen  berfünben  feben,  einer  ber  Sfjrigen  fei  bom  $ai* 
fer  in  fjöd)fteigerter  Berfou  gefrönt  morben.  Unb  fo 

£)ocb  fdjätst  bag  Bolf  jenen  Erfolg,  bafc  feine  "ftxau  erfudjt 
mirb,  bie  fedjg  Sfjore  ber  ©tabt  gu  befudjen  unb  bor 
jebem  eine  Spanbbott  Steig  augguftreuen,  bamit  bie  gange 
Bebölferung  am  ©lud  ifjreg  §augbaltg  teilnefjmen 

fönne."   Ser  ©eburtgort  beg  Efjmangjüen  fjat  bag  9ted)t, 
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Klaiinirjellett  für  bie  Prüfungsarbeiten  ber  Stubenten. 

burd)  bic  füblidie  Stabtmauer  ein  Ihor  311  brechen, 
burd)  bo§  lebiglid)  bei  Haifer  unb  bic  Efjwangjüensä  geben 
ober  getragen  werben  bfirfen,  fonfr  niemanb. 

Angefidit*  ber  großen  ̂ alji  ber  Prüfungen  unb  bei 

bcträd)tliri)cn  üBerfdjiebenljeit  ber  "]küfung*bcbörben 
liält  e§  fdiwer,  afabemifdje  Grabe  anberl  al§  burd)  ehr» 
lid)c  3(bleguttg  aller  oorgefchriebenen  Sjamina  311  er* 
langen,  alfo  burd)  SBefledjung,  betrug  ober  Sßroteftton. 
Wild)  jiefjen  barauf  ftreuge  Strafen,  juweilen  fogar  ber 

Job.  SJennodj  gefd)icl)t  c*  nidit  feiten  —  bei  ber  3tu§= 
breitung  ber  Seanttetrforruption  fein  SBunber. 

Gräicijung. 

^n  ber  Efjeorie  fenneu  bic  libiuefen  bic  Grunbfätie 
einer  guten  Ergieljung  gang  genau.  SSeweiio  beffen  ber 
folgenbe  Stuisjug  auä  ben  berühmten,  fedjjjefrn  Abteilungen 

umfaffenben  „.^eiligen  Ebift"  bei  Mauern  3""gt]d)ing: 
„Sitte  cr.iieblidvn  8emüEuutgen  feilten  in  ben  erflen  Eebens* 

jabren  barauf  gerietet  fein,  bie  Ilufmerffamfcit  ausjiibilben  unb 
fd)(ed)te  (Seroormtfeiten  511  befampfen,  5.  1^.  bie,  etwas  mit  Jon 
iippen  511  uMeberboIen,  roärjvenb  ber  (Seift  fidi  mit  etiras  ahberem 
befct|äfiigt . . .  Die  Kinber  follten  golebrt  rcorben,  nidjt  311  leidet 
befriedigt  511  fein,  vietmebr  burd1  fleißige  5ragcftellung  jtd) 
EDiffeusburft  anzueignen. . .  .  Der  erjte  iSebaufe  eines  5d-üler; 
follte  babin  geben,  einen  £ntfd)Iufj  511  faffen,  benn  auerfannter« 
maßen  erreicht  man  ein  giel,  roenn  man  fierf's  mit  £ntfctjieben« 
beit  Dorjeicrjnet.  Heben  bem  IfiUen  ijt  für  bie  tErjielung  oon 
(Erfolgen  bie  Jtusbauer  oon  JDiditigfeit.  Seldv  (Scunbfäfje 
üben  nicf|t  nur  auf  ben  Erfolg,  fonbern  aud)  auf  bie  J>arafter= 
bilbuug  einen  roirffamen  £infTuß  aus." 

Seiber  aber  berfteljen  bie  Efnnefen  eS  nidit,  bie 
ihnen  an*  ben  ÜBJerfen  ihrer  Aatioualweifen  unb  ben 

ÜBerorbnungen  ihrer  igerrfdjer  woljlbefanriten  Ergie* 
I)ung*priu3ipicn  in  ber  SBrajiä  anjuWenben.  2lußer  jum 
finbüdien  ©eljorfam  unb  311  v  Slfjnenanbetung  werben  fie 
nur  Wenig  angeleitet,  fonbern  faft  gängiicfj  fid)  fclbcr 
üherlaffcn.  Erregen  fie  irgenbwie  ben  [\oxn  be§  SBaterg, 
fo  fommt  bie  3iute  an  bie  DreiJje  ober  fie  Werben  arg  ge- 
fdioltcu.  Selten  ftebt  bie  Strafe  im  richtigen  Sßferr)ält= 
ni*  311m  Söerftoß  ober  Geriehen.     D6  eä  fid)  um  bloße 

Uniniffenheit,  um  Qjrrtünt  ober  um  ein  abfid)tlid)e3  üBer* 

gehen  hanbelt,  ift  einerlei  —  anber*  als  burd)  ßornauf» 
Wallungen  fdjeint  ber  Übiuefe  nid)t  [trafen  311  fönnen. 

Sd)limm  ift,  baß  er  für  Sügen,  3äf)3orn  ober  Sdjimpf* 
rebeu  feiner  .vtinber  in  ber  Siegel  feine  Strafe,  fonbern 
nur  ein  Sadjeln  bat. 

SBiffenfdjaft. 

„(Sine  einzige  3)ca;time  be§  Goufuciu*,  ein  einzige« 
unltareä  ©ebidjt  au*  bem  Sd)ifing  gilt  bem  Üaug3opf 

mehr  cA§  bie  gaii3e  moberne  SBiffenfdjaft",  fdireibt  Smitl). 
Sn  ber  Jbat  »üirb  in  beu  Sdmlen  nirgenbä  fo  wenig  für» 
Sehen  gelehrt  wie  bei  ihnen.  3Ran  lernt  e6en  au*fd)lie|V 

lid)  für  bie  Prüfungen.  Tic  große  liinfeitigfeit  be§ 
llnterrid)tö  bewirft,  bcifr  häufig  felbft  bie  heften  „Stttc^ 

raten"  in  beu  praftifdjeu  Singen  gän3tid)  unbewanbert 
finb.  SDcan  lernt  alle  Mlaffifer  auewenbig,  weif;  aber 
wenig  ober  nid}t§  oon  Ükfd)id)te  ober  Geographie.  Sa» 

;)ied)nen  unb  bie  ÜBudjfufycung  werben  an  feiner  Sehr* 
anftalt  Vorgetragen;  man  fann  fie  nur  burd)  (Einübung 
in  Kontoren  ober  Sähen  erlernen.  Sßabarra  fagt :  ,,©ar  oft 

fann  ber  grabuievte  Stubent  nid)t  einmal  einen  oernüufti» 
gen S3rfef  f djreiben...  2a*  gatije  Stiftern  ift  ein  geiftiger 
itinbermorb . . .  2er  SbeenfreiS  ber  Slaffifer  ift  31t  ober* 
flädilidi  unb  begrenzt.  (fpigraiumatifd)e  Sitteugrunbfä|e, 

y^rud)ftüde  au*  ber  ©efctjicrjte,  J-ragmente  oon  Sehen** 
befchreibuugeu,  Siegeln  ber  (ithif  u.  bergt,  m.  finb  ofjne 

5ßlan,  Snmmetrie  ober  Jortfchritt  be*  Gebanfen*  unter* 
einanber  gemifdit."  So  Diele  philofophifdie  unb  ethifdje 
sl^or3Üge  ihnen  aud)  anhaften  mögen,  fo  unjwedmäßig 
unb  un3utänglid)  finb  fie  liingft  al*  einzige  ßeitfierne 
be*  gongen  2eben§  eiueö  uralten  großen  3Solfe§  geworben. 

Seit  etwa  3Wülfl)intbert  3a"l"en  hefitU  t£l)ina  and) 
eine  5(rt  Süfabemie  ber  3Biffenfdt)aften:  bie  .vanlin* 

Sttfttbemie  genannt  —  bic  hei  weitem  älteftc  unb  efflu* 
fiofte  0)clebrtengefeUfd)aft  auf  (Erben.  Sic  ergänzt  fid) 

au*  beu  IShwangiücn*  unb  auberen  heroorrageuben  iöaii« 
lin»2oftoren;  fonft  fann  niemanb  üDcitglieb  werben.  2ie 
Slfabemifer  haben  ocrfdiicbene  Aufgaben;  fie  fpielen  bei 
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bett  Prüfungen  bie  3totte  bort  Examinatoren,  St'ommiffa« 
rett  ober  Sttteraturfartjlerrt,  berfaffen  bei  befonberen  21n= 
läffen  ©ebete  für  ben  ©ebraud)  beS  $aifer§  ober  3>fts 
fct)riften  für  bie  Sembel,  finb  §ofbtcf)ter  unb  3tetcfj§rjtfto* 
rifer,  rebigieren  38örterbüd)er  urtb  (Sncrjflobäbien  2c, 
leiften  aber  für  bie  roirftidje  SSiffenfdjaft  fo  menig  roie 

bie  SOcillionen  anberer  ©djriftgetetjrten.  Ser  Sitteraten= 
ftaub  Ijätt  nämlicf)  jär)  an  ber  Überzeugung  feft,  bafj  nur 
ba§  9fttt)ergebrad)te  gut  fei,  baf}  e§  nur  in  Erjina  eine 
2£iffenfd)aft  gebe  unb  bafj  aus  fremben  Säubern  nidjts 
roatjrf)aft  SBiffenS*  unb  9Innef)mensmerte§  fommen  forme. 
Siefe  Einbilbungen  berbinbern,  roie  irrt  ©taatsroefen,  fo 

aucrj  in  ber  S8iffenfd)aft  jebeu  g-ortfcb,ritt.  Siefelbe  ftefjt 
fjeute  nod)  auf  benfelbeit  naiüen  Stanbbttnften  roie  bor 

brittrjalbtaufenb  ^arjren.  Sie  mebijinifdicu,  b()t)fifa= 
lifdjen,  d)emifd)ett  urtb  aftronomifdjen  Jkuntniffe  ber33e= 

mobner  be§'9todje§  ber  SDlitte  finb  bon  ungtaublidjfter 
(£infad)f)eit  unb  oon  einem  Stattenfomg  be§  fomifdjften 
$tberglauben§  befjerrfdjt.  Sa  man  bon  ber  Slnatomie 
feine  SCfjnuhg  f)at,  ftef)t  namentlich  bie  §eilfunbe  auf 
einer  erftaunlid)  niebrigeu  Stufe.  Sie  SjMmmclsfunbe 
ift  eine  Slftrologie  ärgfter  Sorte,  beren  finbifdje  9caibetät 

troti  ber  33emüf)ungen  ber  ,3cfuiten*sDciffionäre  (17.  garjr* 
fjunbert),  richtige  aftronomifdje  ftenntniffe  gu  berbreiten, 
nod)  Ijeute  bie  alte  ift.  33elanntlicr)  mürben  bie  bon  ben 

Qefuiten  einft  in  Efjina  eingeführten  fternfunblidjen  3n* 
ftrumente  jüngft  auä  Stnlafj  ber  SBirren  nad)  Seutfdj* 
lanb  gurücfgebradjt  unb  in  ̂ otsbam  anfgeftellt. 

©benfo  arg  roie  mit  ber  31ftronomie  ift  e§  aud)  mit 

allen  übrigen  SBiffen^roeigen  beftellt.  ©eroofjnt,  bie  Sefj= 
ren  ber  alten  Dcationatroeifen  für  roeit  roertboller  ju  fjatten 

al§  alles  Spätere,  tjaben  bießfnnefen —  einft  befannttid) 

grofte  (Srfinber  —  feit  bieten  3af)rt)unberten  ttid)t§  9fen= 
nen§merte§  geieiftet.  Qbr  litterarifdjer  Sünfel  bemirft, 
baf3  fic  nur  auf  tfjunlicbftc  ßrfjaltung  be§  Überlieferten 
att^gefjen  unb  fiel),  folange  e§  irgenb  mögfid),  gegen  a(te§ 
92eitc  roeljren  unb  berfdjliefjen.  Qioar  f)ief3  e§  1898, 

bafj  in  geling  eine  moberne  Üniberfität  errridjtet  roer* 
ben  mürbe,  an  ber  and)  bie  abenblänbifdjen  SBiffenfdjaf« 

teu  getefvrt  roerben  füllten.  ©§  maren  10  '[yafuttäten  ge= 
plant:  1.  für  Slftronomie  unb  9)catb,entatif,  2.  ©eogra« 
bfjie  unb  ©efd)id)te,  3.  $ßt)itofobt)ie  unb  Religion,  4.  ̂ 3o* 

litif,  5.  Sitteratur  unb  Sbradjen,  6.  sDJititär=  unb  s2Jta* 
rineroefen,  7.  Sanbroirtfd)aft,  8.  ̂ ngenicurfünfte,  9.  Sgan= 
befgroiffenfdjaftett,    10.  §eitfunbe   unb    ̂ eilmittellefjre. 

Über  bie  SSerroirf'lidjung  biefeS  fdjönen  Pane§  fjabett 
mir  nod]  nid)ty  in  Erfahrung  gebradjt.  Sie  befannten 

93emüi)ungen  be§  jetzigen  Snifers?  £roang*fü  (1898),  ba$ 
llnterrid)t§*  unb  ̂ rüfungSroefen  gu  reformieren,  fdjei* 
terten  an  bem  SBiberftanbe  ber  £aiferin*SBitroe  unb  ber 

Regierung,  obrootjl  fie  bon  felir  gablreid)en  „Sitteraten" 
tuitlfontmen  gebeifjen  tnurben.  <2o  bifbeu  benn  borläufig 
bie  bon  ben  ctjriftlicfjcn  SJtiffionären  errid)teten  @d)ulen 

bie  einzigen  fjalblnegS  mobernen  Sefjranftalten  be§  blu* 
migen  Üteidjä  ber  95Jitte.  %t)xt  @d)üler  jäljlen  bereite 

nad)  öunberttanfenben. 

'■     0BXERVA.TORY 

FE-JUX.G. 

H    I 

OA I)     I 

-  .i ;  , 

n  LT  ■ 

Das  aftronomifdje  ©bferpatorium  in  peftng  nadj  einem  Stidje  von  ;<95. 



jQfÄÄ^fea^^ß^Sf 

.3* 

'M 

w 

I)andel  und  Verkehr, 

Sie  2Scgc  und)  (S()ina. 

Sie  Eröffnung  be§  ©uejlanafö  f)at  befebcnb  aud)  auf  ben  Serfefjr  mit 
lifjiua  gemirft.    ̂ orbem  »rar  ßbjna  üon   (Suropa  au§  nur  erreidjbar  auf 
bcm  roeiten  Ummege   über   baZ  Üap   ber   guten   Hoffnung,     ̂ eutc   wirb 
biefer  SBeg  nur  nocr)  augnarjmSmeife  Benäht.    Srei  Söege  mit  regelmäßigen 
^erbinbungeit  führen  nad)  ßfyina:   1.  Sßon  SBremen  ober  ©eniia   burd) 
ben  ©uejfanal  unb  ba§  Snbifcfje  SJJeer  nad)  ©djangbai  (21575  km). 
2.  93on  33remcn  nad)  9cemt)orf,  bon  ba  mit  ber  norbamerifanifdjen 
Überlanbbafjn  nad)  ©an  Jranjisfo   unb   fobann  burd)    ba*  ©title 
9Jceer  (19000  km).     3.  2>cit  ber  fi&irifdjen  Gifenbafm  oon  83remen 

nad)  SSMabimoftod  (11000  km).    SSon  23remerb,aoen  unb  !gam= 
bürg  au§  fahren  bie  SDantpfer  bc§  9iorbbeutfd)en  Slonb  unb  ber 

,£>amburg=?(mertfa=2inie  alle  jroei  2Bod)en  ab,  laufen  Neapel  an  unb 
errcid)en  oon  bort  in  27  Sagen  .frongfong,  in  31  Sagen  ©djangfyai 

unb  in  34  Sagen  Sfingtau.    5hiBerbem  werben  oon  beibeu  ©efeUfdjaftcn 

gradjtbampferfarjrtcu  ausgeführt,  fo   bafs  monatüd)  brei  g-rad)tbampfer  ab- 
gefertigt  roerben.    Sie  9ßoft  roirb  aud)  mit  engtidjen  unb  fran^öfijcfjen  Sinien 

bcförbcrt.    Sic  gal)vpreife  betragen  in  1.  Stoffe  nad)  ©djangfyai  oon  Sremen  ober 
Hamburg    1500   it)in    unb   jurüd  23G0)   unb   oon    ©enua    1400    (fjtn    unb  jurürf 

2160)   9)if.,    in   2.   Pfaffe   nad)   ©d)angf)ai    860   (Ijiti   unb   jurütf   1535)   bejm.    760 
(1335)  Stöf.  unb  in  3.  fifaffe  490  be^ro.  460  SO«,  (mit  20  ̂roj.  (Svmäfjiguug   für   bie 

fltücffafjrt).    gfradjtgut  berechnet  ber  9corbbeutfd)e  Slonb  oon  Söremen  nad)  ©cfjangfjai  fogar  auf 

feinen  fdjneHen  Sßoftbampfern   mit  22l/„  bi§  32'/2  Wt  für  1000  kg,   je  nad)  ber  ©uterffaffe. 
3n  umgelegter  SRLdjtung  finb  bie  gradjtjätje  nod)  etroa§  niebrigcr.    Siejer  äl'eg  ift  ber  üorteiltjafteftc, 

aud)  lanbfdjaftlid)  oon  großem  Srei^.    Ser  jroeite  SSeg  benüfct   bie  Sampfer  oon  Söremen  »Hamburg 
nad)  Stoorjorf  ober  Gueenstoron,  fobann  bie  norbamerifanifdje  Überlanbbabn  unb  bie  japanifdjen  unb  norb» 

amerifanifdjeu  Sampfertiuien  oon  ©au  granjtäfo  ober  SBancouöer  au§  nad)  j'Jofofjama.    $lad)  Sapau 
gelaugt  man  fdjneller  auf  bicfem  Sßege, 

£M 
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ber  fofifbieliger  unb  weniger  reigbott  ift,  aber  burd) 
bie  §amburg*2tmerifa*Sinie  berart  auSgeftattet  werben 
fott,  ba%  audj  Etjina  am  fdjnettften  über  9corbamerita 
unb  ba$  Stille  ÜÖceer  gu  erreichen  ift.  Sie  fibiri* 
fdje  23aljn  ift  borerft  nod)  mmbermertig  unb  un* 
botlenbet,  bie  Sude  wirb  ausgefüllt  burd)  bie  ©djiff* 
faljrt  auf  bem  ©djilfa  unb  Slmur,  aber  mit  bäufigen 
©todungen.  8tüf  biefem  SBcge  beförbert  bie  SteidjSboft 
SSrieffenbungeu  nad)  Sßefing  in  44  Sagen.  Wad)  Er* 
neuerung  beS  Oberbaues  nidjt  bor  bem  ̂ aijxe  1907 
wirb  man  nad)  ̂ ßort  2irtbur  in  amtäfjernb  35  Sagen 
gelangen  fönnen.  SSon  Petersburg  nad)  9B(abiroofto! 
foftet  nad)  ruffifctjert  Angaben  bie  gafjrt  einfdjtiefitid) 
SSerfradjtung  in  1.  klaffe  500  9M.,  aber  einen  SDconat 
im  Eifenbaljnwagen!  gür  bie  SSerfenbung  bon  ©ütern 
nad)  Eljina  fommt  bie  fibirifd)e  9SaI)n  nidjt  in  S3etradjt, 

ba  fie  fetbft  hti  bem  niebrigen  ©aij  bon  1  s^fg.  für  ben 
Sonnentitometer  bon  33remen  nad)  ©djangtjai  110  Ml. 
bered)tten  müfjte,  wäljrenb  ber  Stobb  fid)  nur  mit  Vi 
bis  Vs  biefeS  ©aijeS  begnügt,  unb  gwar  bei  gleidjer 
Siefergeit  (46  Sage)  unb  bei  ungteid)  größerer  SeiftungS* 

fäbigf'eit. 
£>ie  £>anbel3Detträge. 

S3iS  gum  Saljte  1840  mar  Eljina  beut  fremben 

Raubet  fo  gut  tuie  berfd)toffen.  %n  oen  fed)giger  Qafjren' 
begannen  bie  JganbetSbegietjungen  mit  Europa  lebhafter 
gu  werben.  Enbe  ber  fünfziger  ̂ afytt  fdjtofj  Englanb 

mit  Eljina  im  großen  unb  gangen  biejenigen  g-reunb* 
fdjaftS*,  §anbetS*  unb  ©djiffabrtSberträge  ah,  bie  fbäter 
bon  alten  übrigen  9Jiäd)ten  unb  ben  meiften  Staaten, 
aud)  bon  Seutfdjtanb,  eingegangen  würben  unb  nod) 
Ijeute  in  Sraft  ftetjert.  Ser  SSertrag  mit  bem  beutfcfjen 
Qollberein  ftammt  auS  bem  ̂ ai)K  1861. 

Siefe  Verträge  berufen  auf  ber  allgemeinen  sDMft* 
begünftigung.  Sitte  Stngebörigen  ber  fremben  Mixdjte 
Ijaben  gleid)e  Dkdjte  in  jeber  §infidjt,  inSbefonbere  beim 
,3ottberf  aljren ;  eS  ift  iljnen  ertaubt,  fid)  in  ben  geöff* 
neten  ÜQäfen  unb  ©täbten  niebergulaffen,  Iganbel  unb 
^nbuftrie  gu  betreiben,  ÜQäufer  gu  taufen,  Sanb  gu 
badjten,  Sircfjen  unb  Sranfenljaufer  gu  errid)ten  u.  f.  w. 
©egenwärtig  finb  bem  fremben  SSerfefjr  32  §äfen  unb 
©täbte  freigegeben.  9cadj  anberen  hpäfen  bürfen  bie  frem* 
ben  ©djiffe  nid)t  fabren,  bei  SSermeibung  ber  S3efdjlag* 
naljme. 

^nfofern  geroäfjrt  Eljina  wenigftenS  formell  nid)t 
bie  fonft  felbftberftanbtidje  ©egenfeitigteit,  als  eS  auf 
feinem  ©ebiet  bie  §anbet§freifjeit  wie  bie  greigügigteit 
befdjränrt. 

©etbiffe  SBaren  finb  gotlfrei,  barunter  namenttid) 
biete  S3erbraud)Sartifet  ber  fremben  Stngebörigen  in  ben 
SSertragSbafen.  Urfbrüngtidj  loar  ber  3°ftiat3  auf  burdj* 

fd)nittüd)  5  'jßrogent  bom  SSert  ber  SBare  angefegt,  6e* 
läuft  fid)  aber  wegen  ber  gefunlenen  SBaren*  unb  ©über* 
breife  gegenwärtig  nur  nod)  auf  21/2  bis  31/2  ̂ ßrogent 
bom  SBert.  31ufserbem  fjaben  bie  eingefüfjrten  SBaren, 
loenn  fie  nidjt  im  Sgafen  berbleiben,  bei  ber  SSeiterbe* 

Sütfc^ner,  G^Ina   I. 

förberung  in  baS  Sniterü  tiocf)  5  ̂ rojent  Qibifdjengoß 
(Silin)  gu  gaf)len.  SSerbältniSmäfsig  finb  alfo  bk  3ölle 
niebrig.  Ruberen  SIbgaben  bürfen  bie  (Sinfuljrtüaren  nidjt 
unterworfen  werben,  daneben  befteljen  9lu§fu^rgöHe  in 

§ölje  bon  5  «ßrogent  bom  Sßert.  ®ie  ©inful)r  bon  Sffiaffen, 
Munition  unb  ©alg  ift  berboteu. 

9cadj  ber  Neuregelung  ber  d)inefifd)en  Seegötte  burdj 
baS  geringer  ̂ vototoll  bom  Sluguft  1901  unterliegen 
alle  SSaren  einem  ftotl  bon  5  ̂ rog.  beS  SBerteS,  audj 
biejenigen,  bie  bis  baljin  gollfrei  waren  (wie  namentlid) 
gewtffe  SSerBraudjSgegenftänbe  für  ©urobäer:  fonfer* 
bierteS  ̂ leifd)  unb  ©emüfe,  Safe,  S3utter,  Steiber,  ̂ 5ar* 
fümerien,  Seife,  Sergen,  Qigarren,  SBein,  33ier,  Sbiri* 
tuofen,  Sirgneien  u.  f.  w.).  3°ttfret  bleiben  nur  9ieiS, 
©etreibe,  Mz%  ©olb  unb  Silber.  ®od)  ift  ber  Sßertgoll 
nur  nominell.  ®ie  Erhebung  finbet  in  ̂ o^ui  bon  feften 
Rollen  ftatt,  bie  berechnet  Werben  nad)  bem  ®urd)fd)nittS= 
wert  ber  SSaren  in  ben  Salden  1897,  1898  unb  1899. 
Sie  S)urd)fül)rung  fefter  ̂ ölk  beretnfaäjt  unb  erleidjtert 
baS  3°überfabren. 

S)cr  91ufgenf)ttnJ)et. 

Stile  2lngaben  ber  djinefifdjcn  Seegoltbet)örbe  über 
ben  Slufäenl) anbei  begießen  fid)  nur  auf  ben  SSerfeljr 
ber  32  3>ertragSf)äfen,  unb  aud)  ba  nur  auf  benSambfer* 
bertef)r,  fie  fdjliefjen  nidjt  ben  Sfdjuntenberteljr  ein, 
ferner  nid)t  ben  Sanbf)anbel  mit  ber  SJcongoiei  unb 
Sibirien  unb  mit  Sibet  unb  §interinbien.  Sluf^erbem 
werben  bie  SBertgafjten  burd)  bie  Silberfdjwanlungen 
erfdjüttert.  (£nbtidj  läfst  fid)  auS  ber  Seegollftatiftif, 
wcntgftenS  in  93egug  auf  baS  feftlänbifdje  Suroba,  nidjt 
erfetjen,  wobin  bie  3Saren  gel)en  unb  WoI)er  fie  tommen. 
Ser  engtifcfje  grei^afen  §ongtong,  ber  befonberS  befjan* 
beit  wirb,  berwirrt  bodenbS  baS  33iib.  Sie  21ufgeidj= 

nungen  über  §erf'unft  unb  33eftimmung  ber  SBaren  er* 
folgen  nadj  ber  S^a99e  ̂ er  beförbernben  Sdjiffe.  So 
gilt  als  beutfdje  ©infufj-r  unb  2tuSfufir,  WaS  mit 
beutfdjeu  Sdjiffen  beförbert  wirb.  S3ie(e  SBaren  auS  ober 
nad)  Seutfdjtanb  werben  über  engtifdje  §äfen  ober  über 
§ongfong  mit  engiifdjen  Sd)iffen  berfrad)tet  unb  mit 
llnredjt  als  englifd)e  bel)anbelt.  Qm  großen  unb  gangen 
bürften  am  djinefifdjen  31uJ3enl)anbel  ßngfanb  mit  65 
unb  Scutfdjlanb  mit  20  ̂ rogent  beteiligt  fein.  Vlad) 
ben  Ermittelungen  ber  Seegollbebörbe  beiief  fidj  bie 
SluSfuljr  EbinaS  in  1890  auf  435,  in  1900  auf 
502  9Dcitt.  Ttt,  bie  Einfufjr  EbinaS  in  1890  auf  635, 

in  1900  auf  669  «Kitt.  SDcf. 
§aubtauSfubrergeugniffe  finb  Seibe  unb 

Sljee.  2tuSgefüfirt  würben  1899  3iol)feibe  für  213, 
Seibenwaren  für  30  unb  Sbee  für  93  mm.  SDtt 
Sn  beiben  ©rgeugniffen  bat  bie  2luSfub,r  feit  gel)tt 

Sauren  etwas  abgenommen,  in  ©eibe  wegen  bermiu* 
berter  Ergeugung,  in  SI)ee  wegen  ber  inbifdjen  Sott* 
turreng.  2tudj  in  ben  übrigen  Ergeugniffen  Ijat  bie  SluS* 
fubr  nidjt  gugenommen,  fie  würbe  für  1899  bewertet  in 
SSoljnen  auf  27,  in  Rauten  unb  gellen  auf  22,  in  SBolte 
auf  12,  in  hatten  auf  11,  in  $uder,  Baumwolle  unb 

25 
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©trotjgefledjten  auf  je  9,  in  Sabaf  auf  7,  in  Kleibern 
unb  ©d)iif)en  auf  6,  in  S5robiant  uub  ©emüfe  auf  6, 
in  Rapier  unb  £>l  auf  je  6,  enblid)  in  Sßorgeuan*  unb 
Söbfermaren  auf  etma§  über  5  Stiü.  Stf. 

§aubteinful)rroaren  finb  Saummollgame  unb 
»aumttoffMe  (1899  für  310  Still.  SKI);  fie  machen 
anuä[)ernb  bie  §älfte  ber  gefamten  Einfuhr  au$  unb 
formuen  gum  gröfjten  Seil  au§  ©nglanb,  bodj  finb  in 
ben  legten  ̂ a^ren  in  gunef/menben  Stengen  billige 
inbifdje,  norbamerifanifebe,  iabanifdje  ©rgeuguiffe  auf 
ben  Starft  gebraut  morben,  ferner  aud)  beutfdje  beffere 
unb  gefärbte  ©toffe  in  Heineren  Stengen.  Seit  1895 
t)at  fid)  in  93aitmraoüraaten  bie  englifdje  Einfuhr  um 
25  Sßrogent  bermebrt,  bie  jabauifebe  berbobbett,  bie  norb* 
amerifanifdje  fogar  berbierfadjt.  SBoütoaren,  in  benen 
Seittfd)lanb  fo  grof3  ift,  begießt  Sljina  febr  roenig,  fie 
bilben  nur  1/20  feiner  Jejtilioareneinfubr.  SSeitere 
§aupteinfuf)rröaren  finb  Dbium  für  106,  3tei§  für  55, 
Petroleum  für  39,  guckt  für  30,  ffofjlen  für  18,  gifen 

für  12,  g-ifdje  für  10,  SBollgeroebe  für  10,  23aummolle 
für  10,  Stebl  für  9  unb  3ünbf)ölgd)eu  für  9  Still,  Stf. 

jgaubtabnebtner  djinefifdjer  Stgeugniffe  finb 

3-ranfreid)  (begog  1898  für  110  Still.  Stf.  ©eibe  unb 
©eibemtmren),  ßnglanb  (für  ©eibe  unb  £hee,  bod)  t)at 
fidj  in  ben  legten  fünf  ̂ aiireu  ber  englifdje  33ebavf  an 
djiucfifdjem  Sbee  um  bie  Raffte  berminbert,  feitbem  bie 
©nglänber  ben  ßet)lon*2;f)cc  bebotgugen),  Sforbamcrifa 
(©eibe,  £bee  u.  f.  m.),  Stauen  (1897  für  15  Stiü.  Stf. 
©eibe),  Dtufjlanb,  Qiatoim  unb  nicfjt  gulegt  Scntfdjlanb 
(begog  1899  nad)  ber  beutfdjen  ©tatiftif  für  29  Will. 
Surf.  Sßareu,  unb  groar  SRoIjfeibe  für  1,1  unb  Sbee  für 
3  Still.  Stf.,  mittelbar  aber  biet  mef)r.  Krefclb  unb 
(Slberfelb  berbraudjtcu  1898  gufammen  209000  kg  d)ine* 
ftfd&e  9robfeibe). 

9Jad)  ber  ©tatiftif  ber  betreffenben  ©taateu  fanbten 
nad)  Efjtna  (Suglaub  1897  für  480  Still.  Stf.,  Korb* 
amerifa  1899  für  256  Still.  Stf.,  Seutfd)tanb  1900 
für  53  Still.  Stf.,  babon  für  5,5  nad)  $ iaittfdjou, 
Belgien  1898  für  9  Still.  Stf.  unb  granfreid)  1898 
für  3,5  Stiü.  Stf. 

Ser  beutfd)*d)inefifdjc  ©üterauätaufd)  fjatte 
gu  Einfang  ber  neungiger  ̂ abre  einen  ©efamtumfag  bon 
51  Still.  Stf.  unb  mar  im  ̂ afire  1900  auf  89  Still.  Stf. 
geftiegeu.  2lu§  ßluna  führte  Seutfd)taub  1899  für 
29  Stiü.  Stf.  SBaren  ein,  barunter  für  3  Stiü.  Stf. 
£bee,  für  1,1  Still.  Stf.  9tof)feibe,  für  3,4  Still.  Stf. 
SBettfebern,  für  2,7  Stil  Stf.  SSorften,  für  2  Still.  Stf. 
©aüäpfet,  für  1  Still.  Stf.  f  ambl)er,  für  1  Still.  Stf. 
Strobbänber  u.  f.  m.  dagegen  berfanbte  Scutfd)tanb 
nad)  Kljina  1899  für  6,7  Will.  Stf.  Eierfarben,  für 
3,3  Stiü.  Stf.  gifenroaren,  für  5,4  Still.  Stf.  Käljnabein, 
für  4,4  Still.  Stf.  ©eroefjre,  für  2,7  Stiü.  Stf.  Sambf* 
fdjiffe,  für  5,5  Stiü.  Stf.  SBoültmren,  für  0,6  Still.  Stf. 
buumrooÜnte  ©trumbflüaren,  für  1  Still.  Stf.  SBier 
u.  f.  m.  3m  ̂ abre  1898  batte  Seutfdjlanb  für  15,2 

Still.  Stf.  g-ab/rgeuge  geliefert,  $n  SBirfiidjfeit  bürfte 
bie  beittfdje  SluSfufjr  nad)  ßt)ina  nod)  größer  fein,    ba 

beutfcfje  Sßaren  in  anfefmlidjen  Stengen  burd)  englifdje 

Vermittlung  ober '  aud)  über  betgifd)e  unb  l)oüänbifd)e 
Sjbäfen,  enblid)  über  ©enua  unb  Starfeiüe  nad)  (Sbina 
gefjen  unb  bort  al3  Einfubr  anberer  ©taateu  bergeidjnet 
toerben. 

3'ür  bie  beittfdje  Sifen-,  Sejtil*  unb  djemifdje  !Jn* 
buftrie,  aber  aud)  für  anbere  ̂ nbuftriegmeige  bürfte  fid) 
in  Ebina  fünftig  nod)  größerer  2lbfa|  erzielen  laffen. 

§anbel§au§fid)ten.  %m  58erl)ältnia  ju  feiner 
sBeüölferung  ift  ber  ̂ (ufjenijanbel  Kf)ina§  nod)  menig  ent* 

loid'elt  unb  großer  3unar)me  färjtg.  ©djon  in  ben  legten 
3al)ren  mar  eine  ftetige  Steigerung  ber  ©infubr  gu  be=» 
merfeu,  uamentlid)  aud)  infolge  ber  ßifenbaljnbauten, 
ber  ©rünbung  neuer  gabrifen  unb  für  bie  d)inefifd)e 

©d)iffaf)rt. 
255 irb  ba$  9teid)  burd)  EifenBafjnen  aUmäljlid)  auf* 

gcfd)loffen,  fo  ift  nid)t  §u  bejmeifeln,  bafj  bie  400  Stil* 
tiouen  Stenfdjen  oerbraud)§fräftiger  aud)  für  euro* 
päifdje  Exgeugntffe  gemad)t  unb  in  bie  Sage  berfegt 
merben,  tfjre  Gräcugung  für  bie  2!uSful)r  eutfüred)enb 
gu  bermebreu  unb  für  bie  fteigenbe  ©infubr  geuügcnbe 
©egenmertc  ju  fdjaffen. 

Sie  ̂ o^öerroaltung.  Sie  d)inefifd)e  ©eejoll* 
beljörbe  (Imperial  Maritime  Customs  Service)  ent* 
ftaub,  al§  bie  djinefifdjett  33eamten  fid)  unfähig  geigten, 

ba§  33eräoüung§gefd)äft  fad)funbig  unb  el)rlid)  §u  be* 
forgen,  unb  berubt  auf  ben  SSerträgen  üon  1858  unb 
1860.  ©ie  ift  auf  europäifdje  21xt  orgauifiert  unb  r)at 
ben  SSarenoerfeljr  in  ben  SBertragSfjäfen  ju  übermad)en, 
foioeit  er  mit  eurobaifdjen  ober  eurofuiifd)  gebauten 
3d)iffen  beförbert  wirb,  unb  bie  entfatteuben  QöUc  gu 
erljcben.  3"'  Saufe  ber  3"!  bflt  fie  ibr  3Birfung§gebiet 

au§gebel)ut,  fie  inftoigiert  bie  §äfen,  beforgt  bie  Stuften* 
beleudjtung,  unterf)ält  gur  93efämpfung  be§  ©d)muggelä 
fed)§  bemaffnete  ilreuger  unb  eine  51ngal)l  fleinerer 
Sambfboote  unb  bat  fid)  einen  eigenen  ̂ oftbienft  ein* 
gerid)tet.  UuterfteÜt  ift  fie  formell  ber  oberften  djinefi* 
fdjen  23el)örbe,  arbeitet  aber  burdjaug  felbftäubig.  Sie 
33eamteu  werben  oon  ber  d)inefifd)en  Regierung  ange* 
ftettt,  aber  auf  (Smbfeljlung  be§  ©eneralgoUinfoeftor§ 
©ir  Stöbert  Igart  in  geling,  ber  feit  1863  biefc  ©teüe 
befleibet.  Siefer  ©eneralgoüinfbeftor  üerfügt  über  ein 
£eer  bon  annäbernb  4500  Beamten,  barunter  gegen 
800  (Surobäer,  gumeift  (Snglänber.  $n  S^efing  befinbet 

fid)  bie  ükneralgotfinfbeftion.  '^n  ben  roid)tigften 
flögen  unb  .<gäfen  fjaben  ̂ oübireftoren  if)ren  ©i|, 
baruntev  berfd)iebene  Seutfdje,  mie  5)5.  bon  Slcöüenborf 

(f  1901)  in  'ittngöo,  ©.  Setring  in  Sfdjinlnangtoo, 
©.  Dblmer  in  Stiautfdjou  u.  f.  m.,  iusgefamt  finben  fid) 
in  34  plagen  3fllbireftoreu,  baneben  nod)  in  6  plagen 
^oübireftoren  für  bie  (£rl)ebnng  ber  3wifd)engöüe. 

3n  ben  regelmafjigen  23erid)ten  beröffentlid)t  biefe 
©eegoübermaltung  gal)lrcid)e  eingaben  über  bie  Entmid* 
tuug  bey  d)inefifd)en  ̂ tnfienbanbelg,  über  ba$  Ergebnis 
ber  3°Iimmat)men  unb  enblid)  über  iijre  eigene  S5er* 
raaltung.  Qn  ben  legten  3if)ren  beliefen  fid)  ibre  ©in* 
ual)meu  burd)fd)iütttid)  auf  80  Still.  Stf.  unb  betrugen 
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1900  runb  68  Stfift.  SKI.    Sie  Boffbertuattung  fetbft 
erforbert  einen  Sfufinanb  bon  8  SJcilT.  SKI.  jäfjrtidj. 

Sie  fremben  Dcieöerlaffungen. 

3n  ben  Sßertragiofjäfen  fjaben  bie  fremben  befonbere 
ffonjeffionen  jur  Erbauung  bonSSofjn*unb2Barenf)ä ufern 
in  gegriffen  Vierteln  erhalten.  Siefe  fremben  Stieberlaf* 
fungen  ftefjen,  too  fie  engtifdj  finb,  unter  englif  djeut  ©dju|, 
fonft  aber  unter  beut  ©djut;  aller  intereffierten  S3er* 
tragSmädjte.  Seutfdjtanb  beftgt  fotdje  Äongeffionen 
in  Sientftn  unb  §anfau.  3>n  ©djangfjai,  too  bie  Raffte 
alfer  gremben  tuofjnt,  befielt  eine  europäifctje  ©emeinbe* 
bertoaltung  mit  ben  Sonfufn  al§  SSertretern  gegenüber 
ber  djinefifdjen  Regierung.  Qu  ©djangfjai  ertuarb  im 

g-rüfjjafjr  1901  bie  ügamburg*2lmerifa*Sinie  burdj  if)ren 
Sireftor  93atlin  ein  fetjr  günftige§  Ufergelänbe  für 
ben  beutfdjen  @djiff§berfcljr,  ber  fid)  nun  freier  unb 
leidjter  enttoidefn  fann.  Stuf  biefem  ©etänbe,  ba§  eine 

SB  off  er  front  üon  3000  g-uf;  Sänge  fjat,  f  ollen  Sod§, 
Sagerpufer  u.  f.  tu.  erridjtet  toerben.  ©leidjgetttg  toadj* 
tete  bie  §amburg*?[merifa*Sinie  einen  grofjen  Seil  ber 
SanbungSanlagen  ber  China-Marchant-Steamship-Co. 
auf  bie  Sauer  bon  25  Qaljren.  92ädjft  ©djangfjai  ift  in 
ben  legten  Sa-)ren  Sientfin  fjerborgetreten,  bie  toäfjrenb 
be§  Krieges  bielgenannte  SDcittionenftabt  auf  beut  SSege 
bon  ber  stifte  nadj  geling.  $n  Sientfin  fiubet  man  eine 
beutfdje  Scteberlaffung  unb  ein  beutfdje»  ̂ oftamt,  Oiele 
$ganbel§fjäufer  unb  SSanfen  u.  f.  tu.  gerner  ift  Sientfin 
©i|3  oerfdjiebener  9Jciffton§gefelffdjaften,  ber  norbdjinefi* 
fcfjen  9Mdj§eifenbafjnen,  ber  9corbifdjen  Telegraphen* 
©efetlfdjaft  u.  f.  tu. 

Enbe  1898  tuaren  in  ben  23ertrag§fjäfen  13421 
9lu§Iänber  anfäffig  gegen  9755  Enbe  1895.  Unter  ben 
3tu§länbern  befanben  fiel)  5148  Englänber,  2056  2tmert* 
faner,  1694  Japaner,  1082  ̂ ortugtefen,  1041  Seutfdje, 

908  g-rangofen  u.  f.  tu.  ̂ nbeffen  befinben  fidj  unter  ben 
Englänbern  biete  (600)  Slngeftetfte  ber  ©eegolfoertbal* 
tung,  ferner  unter  ben  Englänbern,  21mertlanern  unb 
grangofen  berfjättniSmäfjtg  biete  SRtffionare,  tuäljrenb 
bie  Seutfdjen  übertutegenb  bem  ©efdjäftsteben  ange* 
frören. 

$iefjt  man  bie  <ganbet§ftrmen  in  93etract)t,  fo  be* 
[tauben  Enbe  1899  398  engfifdje,  107  beutfdje,  47  ameri* 
fanifdje,  37  frangöfifdje  u.  f.  tu.  Stbgefefjen  öon  ̂ apan 
ftefjt  Seutfdjlanb  fjierin  an  gtoeiter  ©teile.  Igm  Saljte 
1900  ift  narl)  englifdjen  83eridjten  bie  3n^  ber  reidjS* 
beutfdjen  girmen  in  ben  93ertrag§fjäfen  auf  120  mit 
1343  STngeftetften  geftiegen.  Sfjatfädjtidj  finb  bie 
beutfdjen  ÜQäufer  in  fjerborragenbem  SJcafte  an  bem 
Ein*  unb  $u3fufjrgefdjäft  beteiligt  unb  folfen  jäfjr* 
lirij  einen  llmfafc  bon  200  SJcitf.  SKI.  machen.  9cadj 
einer  englifdjen  Eingabe  tuaren  1897  bon  99  beutfdjen 
girnien  nidjt  lueniger  al§  87  im  ©rofjljanbef  tljätig. 
Sin  ©djangfjai,  bem  iQaupteinfufjrfjafen  für  SBaumtuolf* 
toaren,  übertoiegen  bie  Englänber.  ©feidjtuofjl  entfällt 
audj  bort  ettoa  bie  §ätfte  aller  übrigen  Einfuljrtoaren 
faft  gu  gteidjen  Seilen  auf  beutfdje  unb  englifdje  ginnen. 

Su  §ongfong  fteljen  bie  Seutfdjen  fo  günftig  ba,  bafe 
ber  frühere  ©ouoerneur  bon  Igongfong  befürdjtete,  e§ 
tonne  biefer  iganbefspfatj  immer  mefjr  „in  beutfdje 

i£>änbe  fallen",  ̂ n  ben  übrigen  9^ertrag§ljäfen  beftanben 
1897  47  beutfdje  unb  54  englifdje  ginnen,  ̂ n  lientfin 
unb  Danton  Ijaben  bie  Seutfdjen  bereits  ba§  tlbergetoidjt. 
21udj  in  Efjina  toerfen  fidj  bie  Englänber  auf  toenige 
große  ©tapelartifel,  toäfjrenb  bie  Seutfdjen  fidj  für  alle 
Erjeugniffe  intereffieren  unb,  tnie  fidj  ber  ©ouöerneur 
öon  Sgongfong  augbrüdte,  bereit  finb,  ben  Eljinefen  mit 
allem  ju  öerforgen,  „üom  getoöljnlidjen  ©treidjfjolj  bi§ 

jur  SDcenagerie".  @o  madjen  bie  Seutfdjen  audj  unan* 
feljnlidje  Singe  allmäfjtidj  gu  einem  beträdjtlidjen  ©e* 
fdjäft  —  nidjt  nur  in  ber  Einfufjr,  fonbern  audj  in  ber 
Slu^fufjr,  bie  fie  burdj  rafdje  Erleniumg  be§  3Berte§ 
neuer  Erjeugntffe  üieltetdjt  am  nadjfjaltigften  geförbert 
Ijaben.  Qn  mandjen  SBaren,  tute  in  djinefifdjen  ©trofj* 
matten  unb  geuertoerf§förpern,  gelang  e§  iljnen,  bie 
2lu§fuljr  audj  nadj  anberen  Sänbern  Ijin  faft  ju  mono= 
tootifierett.  Sludj  biete  frembe  Erjeugniffe,  tote  eng* 
fifdje,  norbamerifanifdje  23aummollix)aren,  englifdje  unb 
belgifdje  Eifentoaren,  Petroleum  u.  f.  tu.  roerben  burdj 
beutfdje  §anbel§ljäufer  nadj  Efjina  eingeführt.  Seutfcfje 

_  SBarcnfjäufer  finben  ficlj  in  ben  meiften  93ertrag§fjäfen, 

namentfidj  in  .§ongfong,  ©tuatau,  3tmotj,  g-utfdjou, 
Sfdjifu,  3Tientfin  unb  ©djangfjat,  nadj  norbanterifani* 
fdjen  ©cfjätjungen  mit  einem  ©efamtfabitat  bon  60  Sfliß. 
93cf.  Unter  ben  grofjen  beutfdjen  Käufern  ©djangfjaig 
finb  ju  nennen:  Strnfjolb,  farlberg  u.  Eo., 
©iemffen  u.  Eo.,  9JJeldjer§  u.  Eo.  unb  Eartotoi| 
u.  Eo.  Saneben  befteljen  audj  f feinere  beutfdje  ÜQäufer, 
in  benen  jum  Seil  größere  Firmen  in  ber  igeimat  mit 
SabitalSeinlagen  beteiligt  finb.  3n  ben  3Sertrag§ljäfen 
ift  bau  Englifdje  bie  borfjcvrfdjenbe  ©efdjäftäfpradje. 

Sie  fremben  33anfen.  Sie  äftefte  unb  be* 
beutenbfte  33anf  in  Dftafien  ift  bie  Hongkong  and 
Schanghai  Banking  Corporation  mit  einem  2tf* 
tienfabital  bon  20  SJettL  fSJtl  unb  mit  ̂ ebenfteffen  in 

2fmotj,  g-utfdjou,  §anfau,  geling  unb  Sientfin.  Unter 
11  93orftanbsmitgliebern  befinben  fidj  4  beutfdje. 

Saju  trat  im  %af)K  1890  bie  Seutfdj*afiatifdje 
33anf  in  SBerlin,  mit  einer  ̂ auptfteffe  in  ©djangljai 
unb  9cebenftellen  in  lientfin,  §anfau  unb  Sfingtau. 

Slufserbem  finb  nodj  511  nennen  bie  englifdje  Char- 
tered  Bank  of  India,  Australia  &  China  unb  bie  ruf* 
fifdj*djinefifdje  S3anf  unb  eine  9febenftefle  beg  ̂ ßarifer 
Comptoir  d'Escompte. 

9?irgenb§  finb  bie  SSanfen  für  ben  Spanbel  fo  tuidj* 

tig  tuie  in  Efjina,  fdjon  im  §inbtid  auf  bie  fdjtuanf'enben 9Bäfjrung3oerfjältmffe.  SSet  jebent  ©efdjäft  tuirfen  fie 
mit,  fie  getuäljren  Sombarbbarlefjen  unb  in  fjöf)erem 
Wilafc  al§,  anbertuärt§  ̂ ßerfonatfrebit,  toeil  fidj  unter  ben 
^auffeuten  unb  SSanffeitern  perfönfidje  S3ejiefjungen  au§* 
bifben,  bie  bann  audj  gefdjäftlidj  bon  3Bert  finb.  Sie 
Seutfdj*afiatifdje  33anf  toirb  af§  eine  ftarfe  ©tü|e 
für  bie  Enttuidfung  be§  beutfdj*djiuefifdjen  SpanbefSber* 
fefjr§  gerüfjmt. 

25* 
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Cl[inejtfd;e  Käfdj»33aitFnote  (in  Kiautfdjou  in  IVrfcbr). 

grembe  @cf)tffar}rt.  §m  legten  Qfarrcgerjnt  Ijat 

jitf)  and)  ber  eurobiiifdje  ©d^iffgberte^r  in  (Srjina  anfeljtt* 
lid)  entroidelt.  ̂ n  bcu  djmefifcrjen  igäfen  famett  1890 
über  15000  ©djiffe  an,  1900  na^eju  35000,  [entere  mit 
20,4  SDMüionen  Sonnen.  Sabon  entfielen  auf  ©rofc 

Britannien  11,5  «Kitt.  Sonnen  =  261/2  o/o,  auf  S)eutfd)* 
lanb  2  äRt.H.  Sonnen  =  10 o/o,  auf  Saban  1,9  SDKtt. 
Sonnen  =  9,6  <y0,  auf  granfretdj  1,6  o/o,  auf  Stmertfq 
1,1  o/o,  auf  3hifetanb  0,7  o/0.  ©rofj&titannienS  Anteil 
cri)öl)te  fiel)  gegen  1890  um  3  Wiü.  Sonnen,  3)eutfdj* 
lanbS  Stnteil  bagegen  berbobpctte  fiel).  Sic  bentfdje 

3'Iagge  ftel)t  in  ben  djinefifdjen  igäfen  an  jroeiter  ©teile, 
roirb  bon  ber  englifd)eu  jtoat  roett  übertroffen,  läfjt  aber 

bie  übrigen  europäifdjcn  flaggen,  iuie  bie  norbameri* 
fanifdje  weit  Ijinter  fiel). 

$n  ben  SSertrag§I)äfen  bei  'Jlangtfjefiaug  ftieg  bei 
beutfdje  Sd)iff§berferrr  in  1900  auf  1969  ©djiffe  mit 

2,6  -DHU.  Sonnen,  er  betrug  10  Sßroj.  be§  ©efammtber* 
feb,r§  unb  bermerjrte  fiel)  gegen  ba%  S3orjabr  um  ba§> 

SSterfadje,  luärjrenb  bie  englifcbe  $!!)angtfgefiang=©duff= 
farjrt  in  btefex  Qeü  üon  60  auf  55  ̂ roj.  beS  ©efarrtt» 
öerfcljrö  jurücfging. 

Guropäifdie  S  tabtbermaltungen  in  Efjina. 

9cad)  ber  SBefctmng  ber  SJSrobmj  Sfdjili  burd)  bie  ber* 
bünbeten  Sruppen  lourben  in  Sientfin,  geling  unb 
^aotingfu  prooiforifdje  StabtauSfdjüffe,  6efrer)enb  au§ 
je  einem  Offizier  ber  beteiligten  Sruppen,  cingefeiU  mit 

ber  Aufgabe,  alle  ftäbttfdjeh  SSerroaltungibefugniffe  au£= 

guübeit,  insbefonbere  für  Drbnnng,  Sid)ert)eit,  Straten* 
pflege,  3>oIf3eruäf)rung,  ©efunbfjeit  u.  f.  tu.  gu  forgen 

unb  bie  Steuern  einzugießen.  2tts'  beratenbe  Sßttgiiebet 
gog  man  meljrfad)  dnneftfdje  Söeamte  t)eran.  SJctt  btefen 
milttärifdjen  StabtauSfdniffeit  follen  bie  (Srjtnefen  fefjr 

gufriebeu  fein,  fie  forgen  in  geling  fogar  für  3>oIfs» 

f'üdjcn  unb  9£ärmef)ai(en  unb  I)aben  bafelbft  bereits  bie 
Reinigung  unb  33eleud)tung  ber  Straßen  eingeführt, 

loorüber  bie  Ebinefeu,  benen  biefe  Sinririjtuugen  litt* 
befannt  loaren,  uidjt  wenig  ftaunten. 

SctegrapI).  Ser  Srat)tberfel)r  groifd)en  SDtittel* 
europa  unb  EI)ina  roirb  gumetft  über  bie  englifdjeu 
Säbel  bi§  üoongfong  geleitet  unb  bort  bon  ber  bämfdjen 

©rofjen  Sßorbifdjen  Setcgrapljen  =  (Mefellfdjaft  über* 
nommen,  bie  baZ  Säbel  Oon  JQongfcmg  burd)  ben  üanal 

oon  goratofa  nad)  ©djangfjai  befitst  unb  betreibt. 
SSeniger  in  33etrad)t  fommt  bie  ruffifdje  Sele* 
grapbenlinie  quer  burd)  Sibirien  über  Äiad)ta  unb 

Urga  nad)  Sßefing,  loeil  fie  bielfadjen  Störungen  auSge* 
felU  ift  unb  fdjticfjlid)  nur  nad)  geling  fül)rt.  Sd)angl)ai 
ift  ber  SOcittetpuuft  eine»  d)iuefifd)en,  rjalb  ftaatlid)en, 
l)alb  pribaten  Setegrapl)ennet;e§  bon  23000  km  Säuge, 
1881  bi§  1895  mit  bänifdjer  §ilfe  erbaut,  ba§  über 
Sßlabiloofto!  an  bie  ruffifdjen  Sräljte  unb  über  Sgong* 
foug  an  bie  internationalen  Kabelleitungen  aufdjliefet. 
lluabbängig  bon  bem 
ri)inefifd)en  9£e|  finb 
bie  Kabelleitungen 

unter  europäifdn'r 
SSerroaltung,  bie  bie 

iHTtragSfjüfen  mit» 
einanber  berbiuben. 
Santnter  befinben 

fid)  feit  1900  aud) 

jroei  beutfdjc  Sa* 
belleitungen,  bon 
Sfingtau  nad)Sfd)ifu 
unb  bon  ©djangbai 

nad)  Sfd)ifu.  Sffbifu 

ift  ein  toid)tiger  Äa* 
beliitittefpunft. 

Sa§  Äonfu- 
latSioefcn  ift  auf 

©runb  ber  9Dceiftbe= 

günfrtgungSberträge 
geregelt  loorben,  mit 
S)eutfd)lanb  burd) 

ben  Vertrag  bon  1861. 

Ivaft  alle  Staaten  finb 
burd)  itonfultt  in  ben 
äSerttagSfjäfen  bei 
treten.  Seutfdjlanb 

befiyt  aufjer  ber  ©e» 
fanbtfdjaft  in  ̂ pefuig 
Vionfulate  in  Slmot), 
Mauton,  gutfd)ou, 

imnf'au,    Sd)angl)ai,        Dier-Cian^Sanfnote  ßalbe  (Sröge). 
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SwatoW,  Kientfin,  SLfcfitfu  unb  Siungtfdjau.  Sem  Son* 
futat  ju  §anfau  ffeljt  ein  faufntänritfdjer  23eirat  jur 
Seite.  DJcerfwürbigerweife  unterhält  Dfterreid)*Ltngarn 
in  Efjina  nur  ein  23eruf§fonfutat  unb  §War  in 
©djangljai,  unb  weift  int  übrigen  feine  2lngel)örigen, 

foweit  fte  f'onfutarifdje  llnterftütmug  ober  görbermtg 
fudjen,  an  bie  engtifdjen  ffanfutn. 

Stile  grartoen  finb  ejterri* 
toriat,  b.  f).  fte  unterfteljeu  ber 
(SteridjtSbarfeit  ifjrer  fonfütn. 
(BgL  @.  188.) 

88er  Reifen  in§  innere  unter* 
nehmen  will,  fjat  fid)  einen  ̂ afä 
aufteilen  ju  laffen,  ber  für  13 
djinefifdje  Neonate  gültig  ift.  Sfud) 
ben  beutfdjen  Slngeljörigeu  ift  eä 
Pertragsmäfjig  auSbrüdlid)  ertaubt, 
bic  djinefifdje  ©pradje  gu  lernen 
ober  bie  ßfjtncfen  in  fremben 
©pradjen  gu  unterrichten.  ®eutfdje 
93ücfjer  fönnett  unge()inbert  öer* 
fauft  unb  djinefifdje  angefauft 
werben. 

Snbitftricüe  Stnföngc. 

Qn  ben  58ertrag§fjäfen  finb 
ntit  europäifdjem  unb  norbameri* 
fanifdjent  Kapital  gabrifen  ge= 
grünbet  Worben  unb  e§  ift  uidjt 
ju  jweifetn,  baf3  ntit  ber  Sludge* 
ftaltung  be§  EifenbafmitegeS,  mit 
ber  StuSbeutung  ber  Sloljlcniager 
unb  83ergwerfe  audj  in  Etjina  bic 
^nbuftrie  fidj  in  einem  nod)  nid)t 
abfeljbaren  Umfange  entwidetu 
Wirb,  ba  bie  Er;$eiigung§bebingun* 
gen  in  ©eftalt  garjtreicEjer  SBaffer* 
fräfte,  billiger  Strbeiter  unb  wofjt* 
feiler  iRotjftoffe  überaus  günftig 
finb,  audj  ber  djinefifdje  SJiarft 
fetbft  fer)c  aufnafjmefäfjig  ift. 
9cadj  bem  ̂ rieben  oon  ©djimo* 
nofefi  entftanben  in  ©djangljai 
unb  anberen  Sßlätjen  junädjft 
Spinnereien  unb  SBebereten  fogu* 
fagett  über  9cadjt,  bie  bann  wegen 
9Jcanget  an  Sioljfioffen  unb  wegen 
ungefdjulter  Strbeiter  oorüber* 
gefjeub  in  eine  üble  Sage  famen. 
Enbe  1899  gärjtte  man  inSdjangfjai 
unb  SOcittetdjina  33,  in  Eanton  20  ©eibenfpinnereien, 
ferner  14  23aumwotffpinnereien  mit  500000  ©pinbeln 
für  grobe  ©arne,  bie  in  Sonftirrenj  gegen  ̂ nbien  bereits 
bie  ÜQäffte  ber  d)inefifd)en  ̂ Baumwollernte  tierarbeiten. 
Stufjerbem  Maren  3  Stlbuminfabrifen  oorfjanben,  bie 
Stlbumin  au§  bem  Eiweift  oon  Enteneiern  erjeug» 
ten,    ferner    2  Sampfmüfjfen,   ®od§    unb    ©djiffSbau* 

auftalteu  für  Süftenbampfer,  £id)terfdjiffe  unb  Stepara* 
turen. 

Sin  ber  inbuftrielfen  Entwidlung  fjaben  bie  SDeüt* 
fdjen  fjeroorragenben  Stnteil.  9cadj  ̂ rofeffor  Dr.  ©dju= 
madjer,  einem  3)iitgtiebe  ber  beutfdjen  §anbel§ejpe* 
bition  tiom  3>afjre  1897,  finb  ben  beutfdjen  fjauptfädjlidj 
bte  Stnfängc  ber  Stlbumin*,  @ia§*  unb  ©eifenfabrifation, 

foioie  ber  gebernüerarbettuug  ju 
banfen.  Jganb  in  §anb  mit  ben 
Eugtänbem  finb  fie  an  äafjtreidjen 

größeren  g-abrifen  beteiligt,  fo  in 
©djangfjai  an  4  S3aumwofffpinne* 
reien  unb  6  ©eibenfilaturen,  fer* 
ner  an  3  ̂ odantagen,  einer 

©djfeppergefetffdjaft,  einer  Seid)* 
tergefelffdjaft,  einer  SBerftanlage, 
einer  SDcafjfmüfjle,  einer  ©a§an* 
ftalt  unb  einer  Sanbgefellfdjaft. 

©djon  im  %ai)x?.  1897  rourbe  ba$ 
in  foldjen  gemeinfamen  llnternelj* 
mungen  angelegte  beittfcfje  Kapital 
auf  10  mm.  90r!.  gefragt.    %n* 

ü.iau«23auFnote. 

§ioifd)en  ift  e§  nod)  geluadjfen. 
SSeldje  9iüdnürfungen  bie  Stuf* 

fdjtiefumg  El)ina§  ausüben  loirb, 
läf3t  fid)  nod)  nid)t  abfegen.  Sein 
(geringerer  a(§  3"ret^)err  ü01t 
9tid)tf)ofen,  ber  befte  (Sl)ina= 
Senner,  fjat  einmal  oou  ber  S^* 
buftriatifierung  ßl)ina§  gewarnt 
unb  gefagt,  jebe  Soljleugrube,  bie 
geöffnet  toirb,  jebe  ̂ ctDr'1/  D'e 
baraufljin  für  bie  Eljinefen  angc= 
legt  loirb,  jebe  ßifenbai)n,  bie  man 
iljnen  aufgtoängt,  fei  ein  Seil  be§ 
SetbftmorbprojeffeS,  ben  (Suropa 
bort  ju  begeljen  fid)  anfdjidt.  Utber 
fo  lange  bie  fremben  SÜMdjte  Pou 
itjren  feften  Süftenplä^en  au§  ba§ 
Sanb  fdjütjen,  werben  fiebie^äben 
ber  ©rftarfung  El)ina§  in  il)rer 
§anb  behalten.  Slufserbem  fjat  man 
bi§f)er  überall  bie  Erfahrung  ge* 
ntad)t,  baf)  mit  ber  inbuftrieÜen 
ßnttoidfung  eine§  2Solle§  feine 

Sauf  traft,  fein  $8erbraudj  unb  feine 
Einfuhr  fteigen. 

Zeitweilig  Ijat  man  ernfte©e* 
faf)renüonber21uffd)lief3ungEf)ina5 
unb  Pon  ber  Scobitifierung  feiner 

ungejäl)lten  9Jcillionen  2lrbeit§f"räfte  befürchtet  unb  e§  für 
nid)t  unmöglid)  erad)tet,  bafj  bie  gelbe  Dtaffe  mit  itjrer 
eigentümlidjen  Überfegenf)eit  in  friebiid)em  SBettbeioerb 
auf  bem  SBeltmarfte  bie  weifte  9iaffe  Perbrüngen  fönnte. 
Snbeffen  ift  biefe  ©efaljr,  fallg  man  überhaupt  baPon 
rebeu  fann,  nod)  ferjr  weit  entfernt.  ®edt  bie  fünftige 
d)inefifd)c  ̂ nbuftrie  in  93iaffenwaren  einmal  ben  eigenen 
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Söe'barf    unb  wirb  fie  in  getoiffen 
Sbegialitäten  auSful)riräftig,  fo  er* 
l)öl)t  fid)  in  unteren  SBaren  bic 

■Dcndjfrage  £fjina§.  ©ine  SJcaffen* 
guluanbernng  ci)ittefifcf)er  2Irbeiter 

lärm  aber  nötigenfalls  berboten  wer* 
ben,  wie  e§  bic  norbametifanifd)e 
3?cbubüt  getfjan  I;at. 

£>ie  ginangmhrfdiaft. 

gm  Ijofjen  ©rabe  unburd)fid)tig 
ift  ber  crjinefifdje  9teid)Sf)auSrjalt. 
ßuberläfftge  Angaben  fehlen.  Stile 
3aI)Ien  berufen  auf  ©djätmngen 

nad)  ben  SSericrjten  ber  *ProbtuggouOerneure,  bie  bie 
(Steuern  einbeben.  93on  geling  auS  berlangt  man  all* 

järjrlidt)  bon  jebem  sßrobinggoub  erneut  einen  beftimmten 
23etrag.  SBaS  bie  ̂ tobinggoubemeute  einnehmen,  ent* 
giefjt  fid)  jeber  ©djätumg.  SDcan  beraubtet,  bafj  50  bis 

70  o/o  mefjt  Steuern  eingetrieben  als  abgeführt  werben. 
Sie  Siffereng  berbleibt  ber  d)inefifd)en  3?erwattungS* 
forrubtion. 

9cad)  ben  ©djätuutgen  beS  früheren  beutfdjen  ©e* 
fanbten  bon  SBtanbt  geljen  bei  ber  gelinget  SRegietung 
jäljtlidj  etwa  300  3JciH.  9Jcf.  ein,  wobon  etwa  100  auf 

bk  ©runbftcuer,  70  auf  bie  ©eegöKe,  36  auf  bie  ©utcfj* 
gangSgötfe,  30  auf  eigene  Sötte,  30  auf  baS  ©algmonoäül 
unb  etwa  30  auf  anbete  Einnahmen  entfallen.  Sfudj  bie 

■ftaturallieferungen  bon  9toS  u.  f.  w.  nad)  gering  ent* 
gießen  fid)  jeber  SBerecfjmmg. 

@nbe  1899  belief  fid)  bie  auSw artige  @d)ulb 
Gl)inaS  auf  über  1200  SDcitt.  SJci.  unb  crforberte  gn  ilrrer 
SSerginfung  unb  Tilgung  jäfjrltdt)  einen  SBetrag  bon 
65  9Jcitt.  SÖcf.,  alfo  annäfjetnb  bie  ©eegotlcinnaljme.  Sie 
metften  Slnleiljen  Würben  abgefdjloffen  unter  93er* 
bfänbung  biefer  ©eegölle.  $ur  Qablung  ber  Stiegt 
entfanibigung  in  fgölje  bon  1350  50till.  mufjte  Kfjina 
neue  Unterbfänber  befd)affen,  um  bie  SSerjinfung  unb 
Fügung  gu  ftdjern.  $u  biefem  3wecte  würbe  bon 
alten  ©adjberftäubigen  bie  Serbobpelung  ber  bis* 
fierigen  ©eegölle  bon  5  auf  10  %  unb  aufjerbem  nodj 

nad)  93ebaxf  bie  ©rfjebung  be§  fünfbrogentigen  Sinnen* 
goßeS  gteid)  bei  ber  Qsinfufjt  borgefdjlagen,  fo  bafj  bie 
gölte  im  gangen  bon  5  auf  15  o/0  errjöljt  roerben  würben. 
2tucfj  ber  beutfdje  9teidjsfan§let  ©raf  33ülow  fjatte  bie  ©ee* 
gölle  at§  bie  befte  unb  ftcfjerfte  Untertage  für  bie  Tilgung 

unb  SSergtnfung  einer  fünftigen  cfjtnefifdjen  SfriegSent* 
fd)cibiguugSanteif)e  begeidjuet  unb  in  Itbereinftimmung 
mit  ©adjberftänbigen  bie  ©rtjöbung  ber  Seegötte  fdjon 
beSbalb  als  beredjtigt  eritart,  weit  fie  trjatfädjttcf)  gar 

nidjt  metjt  5  o/o  bom  SBerte  ber  SBare  betragen,  wie  bei 
Slbfcfjlufj  ber  Verträge,  fonbern  infolge  beS  gefunfenen 

©ilberwerteS  unb  anbetet  Umftänbe  nur  21/2 — 31/2  o/0 

bom  wirf'tidjen  SBerte  auSmadjen,  alfo  betrjältniSmäfjig 
niebrig  finb  unb  eine  Srpfjung  gutaffen,  otjne  ba§  eine 
emfttidje  unb  bauernbe  ©djäbigung  beS  fremben  Sgan* 
betS  eintritt,    ̂ nbeffen  crfjob  Gnglanb  bagegen  SSibet* 

„Kafdj",   heutige  Derfeljrsmfinäen  ron  Sd^antuttg,  alle  rom  gleidicn  IVevt  (natürl.  (Srögc). 

fprud),  roeil  t%  bon  einer  beträdjtüdjen  Grböbung 
ber  crjtnefifdjen  Seegötte  eine  roefenttidje  Sdjäbigung 
feines  3tuSfuf)rt)anbe[S  befürchtet,  unb  madjte  anbete 

SBorfd)Iäge,  inSbefonbere  auf  (Sinfübruug  neuer  2tb* 
gaben  auf  Stembet,  Obium,  ©ebäube,  Satg,  Sfdjunfen 
u.  f.  io.,  bereu  Einhebung  inbeffeu  bie  Örganifation 
befonberer  SSerroattungen  nad)  eurobäifdjem  SDtufier  bor* 
auSfefit,  alfo  mit  aufjerorbeutlidjen  Sd)unerigfeiten  ber* 
bunben  ift. 

3n  bem  ̂ cfinger  ̂ rotofolt  bom  Stuguft  1901  rourbe 
beftimmt,  bafc  bie  djinefifdje  SriegSentfdjäbtgung  bon 
1350  mit  SSlt,  loobon  280  STOtO.  WH  auf  ©eutfdjlanb 
entfalten,  in  39  Sabren  3U  tilgen  unb  in  ()atbjäl)rtid)en 

9iaten  mit  4  ̂ rog.  gu  berginfen  ift.  3tl§  Sid)ert)eit  ba* 
für  mürben  angetoiefen  ber  Überfd)u§  ber  Seegötte  infolge 

tfjrer  Erpf)wtg  auf  5  $rog.,  ferner  ber  Uberfdjufe  aus 
ben  einl)eimifd)en  ßbüen  bon  ben  offenen  §äfen  unb 
ber  Ertrag  ber  Satgfteuer,  foloeit  er  nid)t  für  frembe 
Slnieiljen  al§  Sid)crl)eit  bient. 

9Küngberbäitniffe.  Sic  altf)ergebrad)ten  Qaly 

lungSmittel  finb  fef/r  eljrioürbig,  aber  aud)  fef)r  fdjroer* 
fällig.    3fied)nuugSeiufjett  ift  ber  Sael,  aber  nad)  ©e* 

Silberboffar. 

roidjt  unb  geingefjalt  in  ben  eingelnen  ̂ robingen  ber* 
fcfjieben.  Gin  @d)angrjai*£aet  wiegt  36,67  g  Silber, 
ein  £aifuan*2:ael  38,246  g.  Sie  SaelS  unterliegen  als 
Silberioare  ben  ftarfen  Sdjtoanfungen  be§  Silbers. 

SSor  20  Saf/ren  bei  tjofjem  Silberbreife  galt  ber  §aifuan* 
Xad  5  .bis  6  Tbl,  er  ftanb  1897  auf  3,03,  1898  auf  2,94, 
1899  auf  3,06  unb  ©nbe  1900  auf  3,12  SKI.  SSon  ber 

©eegollbefjörbe,    bie    bei  3"tf3af)iun9en  m§  §eiluan* 
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Jäet  recf)net,  roirb  attmonatftdj  baZ  SBertüerfjättniS  gum 
Surfe  her  au§länbifd)en  9Mngen  feftgefegt. 

3m  inneren  Skrfefjr  ift  bie  ureigentümtidje  ÜDcünge 
her  Supferfäfd),  au3  einer  äftifdjung  Don  Supfer  unb 
3inf  geprägt,  mit  einem  üieredigen  Sod)  in  ber  Sftitte 
ginn  2Iufreit)ett,  4  ©ramm  fcfjroer,  im  burdjfdjnittticrjen 

SBert  üon  1/5  5ßfg.,  ein  außerorbenttid)  fdt)merfäl£ige§ 
3atjlung§mtttel.  llrfprüngtid)  famen  1000  f  äfcfj  auf  ben 
Säet.  3ngroifd)en  ift  ber  £ael  mit  bem  ©Überpreis  gefallen 
unb  ber  Säfd)  mit  bem  SupferpreiS  geftiegen.  2(ud)  roirb 
überäMngüerfdjtediterunggeftagt.  StberaudjberSäfdjroert 
fctjtoanft  für  ben  Saufmann  im  SSerrjättrttS  gum  Silber* 
taet.  3m  3it"em  ̂ e§  SanbeS  roirb  alteS  nad)  Supfer* 
fäfd)  begatjtt.  ©tetjt  in  ben  3Sertrag»f)äfen  ber  Säet 
niebrig,  fo  ift  ber  SBert  be§  Säfd)  fjöfjer,  unb  umgeiefyrt. 
@o  muf3  ber  frembe  Saufmann  in  Etjina  mit  boppelten 
Sur§fd)roanlungen  rennen,  einmal  mit  ben  ©d)roan= 
fangen  be§  ©itberroert§  in  Europa,  unb  bann  mit  ben 
9rü<froirfungen  biefer  ©djroanfungen  auf  baZ  93errjättni§ 
be§  Safer)  gum  £aef.  Steigen  bie  Säfd),  fo  roirb  bte 
3tu§fut)r  erfdjroert,  roätirenb  ein  niebriger  ©überftanb 
für  ben  2iu§fuf)rt)anbel  üorteilbaft  ift.  2tnbrerfeit§  ift 
ba§>  ©infen  bei  ©über3  ungünftig  für  bie  Einfuhr.  ®er 
Einfufjrintereffent  roünfdjt  einen  möglidjft  [)or)en  ©über* 
fur§,  roeit  er  bann  für  feine  £aet§  mefjr  europäifd)e§ 
(Selb  errjält. 

3n  ben  Skrtraglfjäfen  roirb  gumeift  nad)  meji* 
fanifdjen  ©itberboItarS  gerechnet,  bie  ebenfalls 
fdjtuanfen,  urfprünglid)  im  SBert  üon  4,25  Wt.,  Sur§= 
ftanb  1901  auf  2,20  9flf.,  neueftenS  auct)  nadt)  japani* 
fcfjen  9)en§  infolge  ber  gunelmtenben  $ganbel§begier)un= 
gen  mit  3apin- 

©rötere  ßatjlungen  im  3nlanbe  roerben  in  ©über* 
unb  ©olbbarren  geteiftet.  %üx  große  gafjtungen  unb 
Umfäjje  bebienen  fict)  bie  d)inefifd)en  SJanfen  ber  fog. 
©rjcee§  im  ©erotdjt  toon  50  £aeB.  daneben  taufen 
überall  SSanfnoten  um,  ausgegeben  Oon  ben  garjllofen 
ct)inefifd)en  ̂ riüatbanfen,  bie  in  Sientfin  unb  geling 
gu  §unberten  Oorfjanben  finb,  bod)  gelten  it)re  ̂ oten 

im  SBert  üon  1000  £ael3  bis  gu  0,10  <£ouar§  nur  am 
©ig  ber  StuSgabeftelte  im  engften  örttidjen  33erfet)r,  nur 
für  einen  bestimmten  ©tabtteit,  ja  guroeiten  nur  für  eine 
©trajje. 

®er  Bingfuß  o"  ©elbgefdjäften  fcfjtoanft  groifcfjen 
9  unb  12  $rog.  ©parfaffen  finb  unbefannt,  bagegen 

befteljen  eigentümlid)e  ©par-  unb  Seit)*33ereinigungen. 
®ringenb  notroenbig  roäre  eine  Reform  be§  djinefi* 

fd)en  9Mngroefen§  nacfj  bem  S3ebürfniffe  ber  oeränberten 
iganbelSüerfjältniffe.  2(ber  berartige  Reformen  finb 
äußerft  fcfjroer  burcfjgufüfjren,  roie  ba§  23eifpiel  ber  Surfet 

geigt. 

9Jtafje  unb  ©eruicrjte. 

3m  3°öoerfat)ren  gelten  at§  Sängenmafje  ber 
Sfdjang  (3,55  m)  unb  ber  Sfdji  (355  mm).  $a§ 
Sfteilenmaß  ift  ber  Si  mit  einer  Sänge  Oon  575,5  m. 
Qkroogen  roirb  nad)  $icut3  (60,453  kg)  gu  je  100  Sattig 

gu  je  16  £ael§  ober  Ungen.   gtüffigfeiten  roerben  meift 
nad)  ©eroidjt  gefjanbett. 

3)a3  ̂ oftroefen. 

23i§  Anfang  1897  roar  Efjtna  o^ne  ftaattidje  5}5oft. 
Eine  ©taatg*  unb  9Md)§poft  beftanb  groar  unb  beftefjt 
uod),  fie  befi|t  8000  ̂ Softärnter  unter  S5erroattung  ber 
Qrtgbefjörben,  aber  fie  beförbert  au§fd)tief3licfj  amtlid;e 
©enbungen.  Sen  5ßri0atpoftoerfet)r  beforgten  unb  befor* 
gen  im  roefenttid)en  nod)  gatjtreidje  ̂ rioatunternetjmun^ 
gen,  bie  in  ben  größeren  Orten  it)ren  ©i|  fjaben  unb 
miteinanber    in    2lu§taufd)    ftefjen.      3"efie    3;ariffä|e 

fannte  man  nid)t.  Waü) 

langroierigen  S5erfjanb* 
lungert  entfdjtofs  man 

fid)  enblid)  1897  gur 

©cfjaffung  einer  faifer* 
tid)  djineftfdjen  ̂ oftüer= 
roattung  nad)  ben  S^or^ 
fdjlägen  @ir  Robert 
§artl,  be§  Dber* 
l)aupte§  ber  ©eegoöbe* 

t)örbe. 
9lad)  ber  neuen  Drgauifation  ift  ̂ efittg  ber  ©i| 

be§  £)berreid)Spoftamte§,  roätjrenb  ©djangtjai  at§  §aupt* 
burd)gug§punft  an  groeiter  ©teile  ftetjt.  ̂ uttöölP  über* 
nafjrn  bie  neue  35erroattung  bie  s^oftämter  ber  Qoft* 
ftetten,  bie  in  ben  S5ertrag§t)äfen  beftetjen  unb  üon  ber 

ut/uiRjijinnrumji  r- 

\   ilaubariit 

(rot). 

aÄlfti 

(sät 

E 
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m 

gJgHKAfl 4  ilanbarins 
(rofenrot). 

ausgegeben. 
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(bcäunltdj). 

[uuuuu-Lnjuinji. 
2  «Tertts 

(totgelb). 

's  £cnis 

(rofencot).     J897  ausgegeben. 

dnnefifdien  ©eegottbebörbe,  b.  r).  üon  ©ir  Robert  §art 

gegrünbet  rourben.  Seiter  biefer  Zollämter  finb  bie  be* 
treffenben  SoKomwiff016-  ©obann  roilt  bie  d]inefifd)e 
$oftbet)örbe  nod)  3roet-aanfiait.en  in  roidjtigen  Grten 
nädjft  ben  SSertragSfjäfen  unb  ferner 
an  ben  Eifenbat)n=  unb  Setegraptjen* 
ftationen  einrichten. 

3Set  ber  Drganifation  ber  d)ine« 
fifetjen  $Reid)§poft  ift  man  fef)r  üor= 
fictjtig  üorgegangen  unb  t)at  an  baB 
23eftet)ertbe  angefnüpft,  man  Ijat  bie 
üortjanbenen  $riüatpoftgefeHfd)aften 
in     Stjättgfeit    belaffen     unb 

\  £ent Übel"5  (S^Ibblau).  (898  ausgegeb. 

mittett  it)nen  für  ba$  3"^«^  ̂ e  S3eförberung  ber  93rief= 
fenbungen.  9?id)t§beftoroeniger  tjat  bie  neue  £)rganifa=» 
tion  große  llngufriebenbeit  bei  ben  Etjinefen  erregt, 
fjauptfäditicr)  roeit  fie  mit  ber  Einführung  be§  bi§  ba* 
t)in  unbefannten  ^oftgroangeg  üerbunben  mar.  Sßorbem 
tonnte  jebermann  in  Efjina  nad)  S3etieben  burd)  eigene 
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58oten  ober  irgenb  mrfdje  SIttftalten  SBrtefe  berfenben. 
Sa§  ift  jctU  nidjt  meljr  gemottet  bei  Strafen  bis  gu 

1500  mt  für  SHeeber,  fi'apitüne,  SKatrofen  imb  $afja= 
giere,  bie  auf  ben  Dampfern  gmifdjen  ben  SBertragSfjäfen 
gefdjloffene  Briefe  unbefugt  beforgen.  Sie  Überroadmng 
Wirb  übermäjjig  fdjarf  geübt,  unb  gmar  biirdfj  Slgenten, 
bte  einen  Jeit  ber  Strafgelber  als  SBelofntung  erhalten. 

Tiad)  ber  SBefanntmadjung  ber  neuen  sßoftbetjörbe 
foftet  ein  Sörief  innerhalb  Erjinaio  ofjne  ttnterfctjieb  ber 
Entfernung,  aud)  nact)  §ongfong,  ÜDcacao  ober^ormofa, 
6i|  7  g  2  Gents  (nad)  beut  Surfe  beö  mertfanifdjen  Soflar» 
Don  je  100  Gent§,  ettoa  4V2  5ßf.)  unb  für  je  7  g  mebr 
meitere  2  Eent§.  Tiefer  Saf;  r)at  befonbere  ttngufrieben* 
Ijeit  erregt,  ba  bie  5ßribatanftalten  eS  mit  beut  ©emidji 
ber  SBriefc  nidjt  genau  nannten.  Eine  Sßoftfarte  foftet 
1  Gent,  etnl)eimifd)c  ßeitungen  unter  ftreujbaub  VgEent, 
frentbe  1  Gent,  fonftige  Sreugbänber,  unb  SSarenbroben 
für  je  57   g  2  GentS.     Sie  Ginfdjreibegebübr   beträgt 
4  Eent§.  Ratete  werben  bis  gu  5  kg  beförbert,  ba§  erftc 
Sßfunb  (454  g)  für  10  GentS,  jebeS  meitere  Sßfunb  für 

5  Gents.    Sftit  ben  Silber*  unb  Suöferfcfjhianfungen  an* 
bern  fid)  für  baS  9(uSlanb  and)  biefe  Säge. 

Slnfang  1898  mürben  neue  ̂ oftnt arten  im  SSerte 
bon  1  Gent  ausgegeben,  gelbbraun,  in  ber  SDfcitte  auf 
meinem  ©runbe  ber  d)inefifd)e  ®ract)e,  umfdjloffeu  bon 

einem  meifjeu,  runben  üBanb  mit  ber  Qnfdjrift  „Saifer* 

lidj  d)inefifd)e  s}>oft"  in  engliferjer  Spradje  unb  djinefi* 
fdjen  Sdjriftgeidjcn. 

9Jad)  bem  SSorgange  ber  anberen  Söcädjte  fdjritt  aud) 
Seutfdjlanb  gur  Errichtung  bon  ;)ieirf)*poftauftalten, 

al3  fein  SSerfet)r  mit  Erjina  feit  Sgerftettung  ber  9?eid)S= 
boftbamfcferberbinbung  nadjbrücflictj  geförbert  mürbe.  3m 

3ar)re  1886  mürbe  in  Scbangljai  eine  beutfdje  5ßoftan= 
f t alt  eröffnet.  Saju  fainen  fpüter  Sßofiagentnren  in  Sien* 
tfin  unb  Sfingtau,  ferner  eine  ̂ oftftelle  in  2fd)ifu  unb 

cttblid),  mätjrenb  be3  [etjten  Krieges,  uod)  gelbtoofiftatio* 
neu  in  Songfu,  |)angtfun,  Sßefing,  Sßaotingfu  unb  Sfjan* 

l)eifntau.  Gtjina  gehört  formell  nod)  nidjt  beut  S'öelt- 
boftberein  an,  ftebt  aber  burd)  bie  fremben  Sßofiämter, 
inSBefonbere  burdj  bie  beutfdjen,  mit  beut  SSelttooftberein 
in  SSerbiubititg  unb  SfuStaufdj. 

Scv  xtombrabor. 

Gigeutümtid)  unb  unentbel)rüd)  ift  für  ben  curopäi* 
}d)eu  Staubet  in  ben  djinefifdjen  SSertragäpfen  ber  fiont* 

prabor  (portugiefifdj  kompra  =  taufen),  ber  igautotber* 
mittler  in  allen  ©efdjäftcn  gmifdjen  Gbinefen  unb  2lu§= 
länbem.  anfangs,  bor  einem  I)alben  Qal)rl)unbert,  be= 
bienten  fid)  bie  europäifdjcn  Saufleute  aus  $8equem(id)* 
feit  biefeS  Vermittlers,  ber  bei  iljreu  ©eftfjäftSberoiri* 
bungen  mit  Erjinefen  gunädjft  Solmetfdjcr  mar.  SDiit  ber 

ßeit  mudjg  inbeffen  ber  Äomprabor,  mürbe  immer  und)* 
tiger  unb  unentbeljritcfjer,  mürbe  morjtljabenb  unb  reid), 
bielfad)  ©efdjäftsteüljabcr,  nid)t  feiten  ber  ©laubiger 
feines  europäifdjcn  GfjefS,  unb  I)eute  ift  er  gemiffermajjeu 
ber  §err  be§  ScarfteS,  ber  atte§  überfielt.  Gr  bermittelt 

auf  ßkunb  feiner  Sbrad)=,  Drt§*  unb  ̂ erfonalfenittuiS 
für  bie  Europäer  in  ben  SSertragS^äfen  nid)t  nur  ben 
5lbfah  ber  Ginful)r,  fonbern  aud)  ben  3(nfauf  ber  9lu§fuf)r. 

9(Jad)bcm  es  in  Efjina  Sraud)  gemorben  ift,  bafj  fein 
d)inefifd)er  §änbler  unmittelbar  mit  Europäern  ab' 
fd)tief;t,  unb  aud)  umgcfcfjrt,  fjat  ber  Somprabor  eine 
fefte  Stellung  errungen,  organifierte  fid)  günftig  unb 
trat  in  itarteli  mit  ben  anbercu  3utlfteit-  £Ijat{äd)lid) 
finb  alle  bisherigen  SSerfudje  ber  europäifdjen  §änbler, 
ben  Momprnbor  abjufdjütteln,  oergeblid)  gemefen.  Surd) 
ben  Somprabor  mürbe  ber  europäifrbe  itaufntann  mel)r 

unb  mel)r  jurüdgebrängt  au§  früheren  Stellungen  im 

23inucntaubc  auf  bie  beibeu  .'öanptftapelplät.ie  Sd)augl)ni 
unb  Sgongfong  unb  auf  baS  blofse  .stommiffiouSijefd)äft. 

Ser  europäifd)e  Eigentjanbel  ift  gurücfgegangen.  Sie  d)ine- 
fifdjen  Saufleute  finb  erftarft,  nidjt  juletu  infolge  ifjrer 
I)od)cutmidelten  SSerufSorganifation,  fie  Ijaben  ilireu 

Einflufg  auf  ben  grembpnbel  bermebrt  unb  ben  ̂ in* 
nenfjaubet  tbatfädjlid)  monopolifiert.  Saburd)  ift  jmar 
ber  SiuSlaubSlianbel  nidit  merflid)  beeinträd)tigt,  moI)l 

aber  ift  er  in  GI)ina  felbft  mefjr  unb  inelir  rijinefiert 
morben. 

9(ls  ein  5Dtittet  gur  SBiebererlangung  größerer  Selb* 
ftänbigleit  im  .^anbel  empfehlen  SanbeSfunbige,  mie  ber 
Seutfdje  Dr.  Sdjuinadjcr,  ba$  Grlernen  ber  ri)tnefifd)en 
Sprad)e,  menigftcnS  fomeit,  ma§  nidjt  fer)r  fdjmierig  fein 

fott,  bafs  fid)  bie  Seutfd)cn  mit  ben  d)inefifd)en  Sauf* 
leuteu  in  gemiffen  ©egenben  leiblid)  berftäubigen  lönnen. 
SESenn  ber  beutfdje  Saufmann  fid)  baju  entfeljliefjt,  bann 

mirb  er  in  GI)ina  fid)  balb  eine  Stellung  erringen  fön* 
neu,  mie  fie  bie  Gnglänber  früher  befafien,  in  neuerer 
3eit  aber  mel)r  unb  meljr  berloren  baben,  bann  eröffnen 
fid)  für  bie  Gntmidinng  ber  beutfd)cn  2(uSful)r  nad) 
Efjina  bie  günfiigfien  2lu§fic§ten. 

Die  BinnemDafferftrafeen. 

Seitbem  Seutfdjlanb  begonnen  fmt,  fid)  an  ber  mirt» 
fdjafttidien  Erfd)Iie^ung  Efjina§  in  fjerborragenber  SBetfe 
gu  beteiligen,  ift  aud)  bie  üftotmenbigfeit  Ijerborgetreten, 
fid)  über  bie  bort  beftebeuben  SSerfelfjr§berf)äftniffe,  ins* 
befonbere  über  ben  Suftanb  ber  SBafferftrafsen  näf)er  gu 
unterrichten. 

Sie  33innenmaffcrftraf3eu  Ijabcn  in  GI)ina  eine  meit 
größere  Sebeutung,  mie  in  anbercu  Säubern,  ba  bie 
©üterbeförberung  auf  ben  Sanbftrafjen,  bte  teile  nnbe* 

feftigt  finb,  teils,  mie  in  Süb*Gl)ina,  nur  auS  Saunt» 
pfaben  beftcfjeu,  eine  fefjr  foftfpiclige,  (angfame  unb 
meuig  leiftungSfäl)ige  ift,  ber  Gifeubal)nbau  fid)  nod)  in 
ben  erfreu  Stabicu  ber  Gutmideiung  befinbet,  infolge  ber 
d)inefifd)cn  SBirren  bie  9lu§füt)rung  ber  galjlreidjen  unb 

großartigen  Gifenbafmprojefte  moljt  fetjr  bergögert  mer* 
ben  bürfte,  unb  batjer  bei  ber  ungeheuren  ?(uSbe()nung 
be§  d)inefifd)eu  SieidjeS  bie  Sinuenmafferftrafjen  nod) 

für  lange  ̂ eit  bie  ̂ auptberfel)r§mittel  bilben  merben. 
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Sie  fcbtffbaren  äßafferftrafjen  bei  djinefifd)en 
^eidEjeä,  bie  für  bett  auglänbifdjen  93erfer)r  borguggtoeife 
in  39etract)t  !ommen  unb  für  bereit  Sarftettung  bie  glei* 
djen  Quellen  benuijt  tourben,  bie  S.  409  unter  Sifen* 
bahnen  ertoäljnt  finb,  finb  ber  Reihenfolge  bon  ©üben 
nad)  Sorben  aufgeführt,  folgenbe: 

S)er  §fifiang  ober  Sßeftftufs,  erft  in  ben  lejten 
^af)ren  beut  fremben  Raubet  eröffnet,  burdjgieljt  bag 
fübitcfje  GHjina  in  itieft*öfttitf)er  IRidjtung,  beginnt  900  km 
üon  ber  SKünbung  be§  SSeftftuffeg  entfernt  bei  ber  gum 
93ertraggf)afen  erklärten  iganbetgftabt  Ranning  unb  enbet 
bei  Kanton.  Sie  nridjtigeren  9?ebenftüffe  finb  ber  S^orb* 
flufj,  ber  ebenfalls  bon  Sorben  lommenbe  unb  150  km 
unterhalb  bei  SButfdjou  ntünbenbe  Kroeiflufj  ober  %u* 
Ijo,  ber  burd)  einen  Sana!  bei  ügingan*!£>f)fien 
mit  bem  Oberlauf  beg  ©iangfluffeg,  einem  5Jebenftuffe 
beg  2)angtfgefiang,  berbunben  ift,  unb  ber  170  km  tuet* 
ter  bei  ©amfdjui  ntünbenbe  ^efiang.  9ln  bem  Sßeft* 
ftuffe  liegen  bier  S3ertraggt)äfen :  -ftanning,  ©amfdjui, 
SButfdjou,  ber  größte  unb  tmdjtigfte  $(a|  ber  ̂ rorjing 
Ktoangfi,  unb  ber  für  ben  Sßeftftufj  bebeutenbfte  33er* 
traggljafen,  bag  21/2  ÜJftiltionen  Sinroofjtter  gäbienbe 
Ktnangtfdjou,  toie  eg  bie  Efjinefen,  ober  Kanton,  toie 
e§  bie  Slugtänber  nennen.  2ln  ber  Stugmünbung  beg 
äfteerbufeng,  in  toetcfjen  fid)  ber  Sßeftflufi  in  gatjlreidjen 
Straten  in  bie  @ee  ergiefjt,  liegt  öfttid)  Kaulung  unb  bor 
bemfelben  ber  britifdje  greiljafen  §ongfong,  roeftlict)  ÜDla* 
cao  (bortugiefifd))  unb  bag  bemfelben  borgelagerte  Sabba. 

3roifd)en  bem  SSeftfluffe  unb  bem  Dangtfgefiang 
münbet 

ber  Iganftuf?,  in  beffen  9)2ünbungggebiet  ber  ettna 
35000  6intDof)ner  gäfileube,  einen  bortrefflidjen  21nfer* 
»lag  bietenbe  Drt  ©toatau  liegt,  unb 

ber  Sßinflufj  bon  ettoa  450  km  Sänge.  Sin 
ifjm  liegt,  ungefähr  54  km  bon  ber  Sftünbung  entfernt, 

bie  ettoa  600000  ß-intooljner  gäljlenbe  $ßrobingial*§aubt* 
ftabt  g-utfdjou. 

®er  |)angtfgefiang,  fern  in  Sentrat*Stfien  ent* 
fbringenb,  berührt  mit  feinem  5300  km  langen  <gaubt* 
laufe  adjt  bon  ben  18  dfitnefifctjen  ̂ robingen  unb  bietet 
big  an  bie  ©rengen  Sibetg  eine  fdjiffbare  Sßafferftrafje, 
bie  runb  1000  km  bon  ber  ©trommünbung,  begto.  bon 
©djangbai  big  öanfau  für  ©eefdjiffe,  unb  600  toeitere 
km  big  gum  SSertraggtjafen  ̂ tfdjang  für  giufsbambfer 
bi§  gu  2  m  Tiefgang  fdjiffbar  ift.  ®ann  treten  aller* 
bingg  auf  ber  ettoa  500  km  langen  ©trede  big  Etjun* 
fing,  an  ber  TOünbung  beg  Kialingftuffeg,  auf  roelcrjer , 
©trede  fid)  ber  ©trom,  burd)  Ijofje  ©ebirggufer  —  bie 
fogenannten  ©orgeg  —  eingeengt,  über  §ar)lreicr)e  ©trom* 
fdjnellen  ftürgt,  ber  ©djiffatjrt  größere  ©djtoierigfeiten 
entgegen,  bie  aud)  gum  Untergang  beg  Sambferg  „@ui* 

Sljang"  beg  9?orbbeutfd)en  Stobb  unb  ber  Ridmergfdjen 
Reeberei  gefüfjrt  fjaben.  21uf  ber  niederen  400  km  lan* 
gen  ©trede  fliegt  ber  ?)angtfge  in  ruljigem  Saufe,  nur 
bereingelt  bon  ©tromfd)nellen  unterbrochen,  burd)  eine 
flacfje  öodjebene  baljin  unb  berliert  erft  2500  km  bon 
ber  2Jcünbung  bei  ©uifu  (©üd)ou),  bem  toidjtigften  pa£ 

flßtfcf)nct,  Gfilna  I. 

am  ̂ angtfge,  für  bie  23erbinbung  nad)  ber  ̂ ßrobing  2)ün* 
nan  feine  ©djiffbarleit. 

Srfolg  berfbredjenbe  Unterfud)ungen  unb  SSorbe* 
reitungen  finb  jebodj  im  ©ange,  um  aud)  biefen  leisten 
Slbfdjnitt  bt§>  2)angtfge  unb  bamit  ben  gangen,  2500  km 
langen,  fcfjiffbaren  ©tromlauf  ber  SDambffdjiffaljrt  ju 

erfd)üef3en.  Sag  djinefifdje  Kanonenboot  „Sing^ung"/ 
an  beffen  23orb  ftct)  ber  ©djiffgleutnant  Soud)epon*31u* 
mot  befanb,  l)at  nad)  beffen  Eingabe  bereitg  bie  2500  km 
lange  23ergfafjrt  in  etma  bier  SSod)en  ofme  Unfall  ju* 
rüdgelegt. 

®ie  toidjtigften  fd)iffbaren  Rebenflüffe  beg 
^angtfje,  beffen  23ebeutung  nod)  errjötjt  tnirb  burd)  bie 
beiben  mit  iljm  in  SSerbinbung  ftefjenben  grofsen  33in* 
nenfeen,  bem  Sungtingfee,  für  ben  93erfel)r  ber  nteft* 
lid)en  Radibarbrobinj  §unan,  unb  bem  ̂ 5ot)angfee, 
ein  ©ammelbeden  beg  SSerleljrg  ber  ̂ robinj  Siangfi, 
finb  auf  bem  rechten  fübtid)en  Ufer  ber  ̂ uenflufs, 
in  ben  Smngtingfee  fid)  ergiefeenb  unb  für  d)tnefifd)e 

gatjrjeuge  big  §tnangbing  unb  2;fd)öni*5)uen  fd)iffbar,  an 
feinem  Saufe  liegt  bie  jmeittüid)tigfte  §anbelgftabt  Eljiang* 
tu.  gerner  ber  ̂ fiangflufs,  ber  bebeutenbfte  bon  ben 
bier  größeren,  fid)  in  ben  Sungtingfee  ergiefjenben  glüf* 
fen,  toeld)er  nod)  ettoa  big  100  km  oberhalb  beg  an  ifjtn 
liegenben  §anbelgmittelbun!teg  §fiangtau  für  Siambfer 
fd)iffbar  unb  burd)  einen  Kanal  mit  bem  ©tromfbftem 
beg  SBeftfluffeg  berbunben  ift.  ©nblid)  ber  Kanflufj, 
ber  größte  unter  ben  in  ben  ̂ obangfee  münbenben 
glüffen.  (Sttoag  oberfjalb  beg  Slugfiuffeg  beg  ©eeg  liegt 
bie  ©tabt  Sinfiang,  trieldje  ju  ben  brei  erften  §äfen 
gefjört,  bie  am  f)angtfje  bem  grembenbanbel  erfd)loffen 
mürben.  2luf  bem  linfen  nörblid)en  Ufer  beg  ?)angtf§e 

münben  ber  ÜDJinflufj,  ber  für  bie  @d)iffal)rt  in  ©jed)u* 
an  tt)td)tigfte  9?ebenfluf3  beg  Dangtfje,  ergiefst  fid)  in  ben* 
felben  bei  ©udjou,  fteb^t  bon  bem  §afenbla^e  Kiangtou 
aug  mit  ber  ÜQaubtftabt  bon  ©gedjuan,  ßijangtu,  in 
fd)iffbarer  93erbinbung,  bilbet  im  93erein  mit  bem  oberen 
Sauf  beg  Soliang  bag  tounberbare  Kanalfbftem  ber  reidjen 
©ljengtu*(£bene  unb  ift  für  Sambffdjiffe  big  Kiating 
fdjiffbar.  ®ann  ber  Kialingflufs,  bei  bem  SSertragg* 
b,afen  (5f)ttnfing  in  ben  SJangtfje  münbenb,  ift  big  $ai* 
fdjuifiang  an  ber  ©renje  bon  ©dfjenfi  fdjiffbar  unb  ber* 
binbet  ben  9)angtf§e  mit  ben  ttndjtigen  ̂ robultiongge* 
bieten  bon  §od)ou  (Kobie).  ©djliefslid)  ber  ̂ anflufs, 
ber  bebeutenbfte  aller  5?ebenflüffe  beg  s2)angtfäe,  ergiefjt 
fid)  in  benfelbett  an  einer  ©teile,  bie  alg  bie  berfeljrg* 
reid)fte  auf  bem  gangen  Saufe  beg  3)angtfäe  bejeidinet 
toerben  lann,  ba  fjier,  nur  burd)  bie  beiben  glüffe  bon* 
einanber  getrennt,  mit  gufammen  2  SJcitlionen  ©intbolj* 
nern  33utfd)ang,  bie  Refibenj  beg  SSigefönigg  ber  beiben 
öubrobingen,  §anbang  mit  feinen  ßifentoerfen  unb  §an* 
fau,  ber  gemeinfame  §anbelgpla|,  liegen. 

Slufjer  bem  einl)eimifd)en  ©d)iffgberlel)r,  ber  auf 
jäljrlidj  gu  23500  §)fd)unfen  mit  jufammen  1  Million 
Sonnen  angegeben  ift,  toirb  ber  euroüäifcrje  §anbel  bon 
§anfau  auf  jäljrtid)  150  SDcillionen  50carl  gefd)ä^t,  fo 
bafj  eg  nad)  ben  ̂ iaubtf)anbelgblä|en  ef)inag :  S>nglong. 

26 
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©djangbai  unb  Sientfin  bie  üierte  ©teile  einnimmt  nnb 

nad)  2tuSfübrung  ber  projezierten  ©ifenbafjnen  als  igaupt* 
fnotenpunft  eine  nodj  bcbeutenbere  ©teile  einnehmen 

roirb.  ®er  Hauptarm  be§  SpanfluffeS,  in  ipanfau  ge* 
roöbnlid)  Sinngbo  genannt,  roirb  an  ben  bebeutenberen 

§anbclSplalu"n  ©iangüang,  Saobofou  nnb  9)ünnang  üor= 
über  bi§  §and)ung  in  ©djenfi  auf  2000  km  oon  d)inefi= 
fd£»en  Sfdjunfen  befaßten;  oberhalb  Saobofou  loegen  ber 
§at)Ireirf)en  @tromfd)netlen  jebod)  nur  oon  Sfdjunfen 

mit  V-/2%u^  Tiefgang,  roäfjrcnb  auf  ber  780km  langen 
©trcdc  £anfau — Saobofou  bei  einem  SSafferroedjfet  oon 
2  m  2)ampffd)iffe  adjt  bis  neun  Monate  im  Sialjre  ücr* 
feljren  fönnen. 

2ludj  ber  in  Saoljofou  münbenbe  Janflufj  ift  in 

ber  guten  QaljteSjeit  nod)  auf  etioa  400  km  für  ä|mejt= 
fdje  ©fdjuufen  faljrbar.  Saburdj,  bafj  ber  ̂ Jaitgtfge  auf 
feinem  redeten  Ufer  in  ben  Ütebcnflüffen  9)ucn  §fiang 
unb  San,  Oon  roeldjen  ber  §fiaug  mit  bem  SScftfluffe 

in  SSerbinbung  ftel)t,  auf  bem  linfen  Ufer  in  ben  9ceben= 
flüffen  äßin,  ftialing  unb  !gan,  foroie  in  bem  bis  Sßefing 

reidjenben  Saiferfanal  SierfefjrSmege  oon  grofeer  2tuS= 
befmung  nad)  allen  SRidjtungen  eröffnet,  fo  baf;  bie  mei» 
ften  23innenioafferftrafjen  im  %l)a\t  beS  ?)angtfgc  gufam* 
menlaufen,  gewinnt  biefer  9tiefenftrom  mit  bem  füblid) 

ber  2luSmünbnng  inS  9Jiecr  gelegenen  englifdjen  g-rei= 
fjafen  ©djangbai,  roeldjer  ben  ©eeoerfelvr  bel)crrfd)t,  mit 

ben  brei  SSertragS^afen  §anfau,  ̂ tfdjang  unb  £fd)in= 
fiang  unb  mit  ben  übrigen  großen  ©tobten  eine  aufjer* 
orbeutlidje  SBebeutung  für  bie  23innenfd)iffaljrt  ßljinaS. 

Ser  Saiferfanal  beginnt  bei  §antfd)ou  an  ber 

SKünbung  beS  JfientangftuffeS,  ungefähr  300  km  füb= 
lid)  üom  9)angtfge,  burdjfd)neibet  ben  legieren  bei  bem 
SSertragSbafen  2fd)infiang  unb  fefjt  üom  anberen  Ufer 
au§  für  eine  roeitere  ©trede  oon  800  km  in  nörblidjer 
SRidjtung  feinen  Sauf,  ben  Sjbroangbo  an  ber  SBeftgrenje 
üon  ©djantung  burdjfdjneibenb,  bis  Jientfin  fort.  3>n 

bem  füblid)  Oom  2)angtfge  gelegenen  Seile  guerft  auS* 
geführt,  ift  bie  nörblicfje  gortfelutng,  baS  cingebeidjte 
23ett  beS  28eil)oftuffeS  benutjenb,  fjauptfädjlidj  gu  bem 
groede  erfolgt,  um  eine  SSerbinbung  groifdjcn  bem 

s2)angtfgc,  jgtoangljo  unb  ̂ eiljo  gur  33eförbcrung  beS 
5EributreifeS  auS  ben  füblidjen  unb  mittleren  ̂ roüingen 

nad)  geling  gu  geroinnen.  SBäljrenb  überall  —  mit  2IuS= 
nalmte  ber  furgen  Äanaloerbinbung  groifdjen  bem  §fiang 

unb  bem  SSeftflufs  —  bie  natürlichen,  in  roeftöftlidjer 
9iid)tung  fliefcenbcn  SBafferftrafjen  ben  Berfefjr  oermit* 
teln,  ift  burd)  ben  Kaifexfanal  eine  SSerbinbung  ber* 
felben  üon  ©üben  nad)  Sorben  fjergefteftt. 

Ser  Äaiferfanai  Ijat  gioar  in  neuerer  .3eit  t>tel  an 
feiner  33ebeutung  oerloren,  unb  gioar  einerfeitS  baburd), 
bafs  ber  §roangbo  feit  1851  feinen  alten  Sauf  oerlnffen 

unb  üom  ©üben  ber  Sd)antung=£albinfel  nad)  bem  9tor* 
ben  berfelben  üerlegt  bat,  anbererfeitS  baburd),  bafj  ber 
Stuiferfanal  gegen  ben  §roangt)o  burd)  einen  5)amm 
auf  jeber  ©eite  abgefdjloffen  roorben  ift,  bie  nur  für  bie 
ben  StributreiS  fübrenben  2)fd)unfen  geöffnet  roerben, 
fo  bafj  baburd)  ber  SsurdjgangSüerfcljr  auf  bem  Stanal 

faft  gang  aufgebort  bat.  'Seffcmingeadjtet  ift  ber  Saifer* 
fanal  nod)  immer  eine  ber  gröfjten  iganbetsftrafjen  ßb> 

naS  geblieben. 

®er  ̂ roangbo  ober  gelbe  g-lufj.  3SäI)renb  bie 
Glitte  beS  9ieid)e§  üon  ber  faft  1000  km  roeit  für  ©ee* 
bampfer  braudjbarcn,  mädjtigen  SBafferftraße  beS 

s3)angtfgefti-omeS  burdjgogen,  aud)  ber  ©üben  burd)  ben 
toeitoergroeigten  SBeftflufe  erfdjloffen  roirb,  rjat  bie  nörb* 
lidje  Igätfre  beS  SanbeS  feine  SBafferftrafee  üon  gleidjer 
S3ebeutnng  aufguroeifen.  Qroax  befitjt  ber  Sorben  in 
bem  §roangl)o  ebenfalls  einen  Strom  Oon  äljnlidjer 

Sönge,  roie  ber  s2)angtfgefiang,  bagegen  aber  üon  äufjerft 
geringer  )oirtfd)aftIid)er  33ebeutung,  ba  ber  Sjroangfjo, 

abgefel)eu  oon  feiner  geringen  unb  febr  rocd)felnben  %ar)Z= 
tiefe,  für  ©eefd)iffe  nid)t  gugänglid)  ift,  roeit  üor  feiner 
9Jtünbung  eine  Sarre  liegt,  bie  bei  9ciebrigroaffcr  !aum 

2  m  g-al)rtiefe,  bei  g-lutgeit  aud)  nur  roenig  me^r  geigt. 

*3)er  §roangbo  ift  in  feinem  unteren  Saufe  für  Heinere 
g-abrgeuge  fd)iffbar  üon  9]fengtfi=§fien  in  öonan  bis 
S:fitung=S»fien  in  ©djantung,  roirb  aber,  abgefefjeu  üom 
lofalen  33erfei)r,  für  bie  ©d)iffaf)rt  roenig  benu^t. 

Ser  ̂ 5eil)o.  Ser  auS  bem  Gtebirge  nörblid)  üon 
geling  tommenbe  ^eifjo,  roeldjer  im  %al)vt  1900  bti  ber 
Ginnal)ine  ber  Jafu=3ortS,  Don  Sientfin,  foroie  bei  bem 
93orrüden  gegen  geling  fo  oft  genannt  roorben  ift,  unb 
befonberS  roäbrenb  ber  Q^ftö^ung  ber  ßifenbal)n  long* 

fu^efing  fo  roefenttid)  beigetragen  fjat,  bie  58erproüian= 
tierung  ber  üerbünbeteu  Gruppen  gu  erleidjtern, 
bat  ungead)tet  beS  oerljältniSmäfjig  furgen,  fd)iffbaren 
©tromlaufcS  eine  grofee  SSebeutung,  ba  er  ben  3ugartg 
gum  Speere  bilbet  für  bie  £auptftabt  beS  9ieid)eS,  geling, 
mit  2  SDcitlionen  ßinroobnern,  foroie  für  Jientfin  mit 
950000  Einrooljnern.  2)er  3Serfef>r  mit  geling  finbet 
burd)  ben  2ungrol)ui  ftatt,  roetdjer  bti  Jungtfd)ou, 
15  km  öftlid)  üon  ̂ efing,  in  ben  ̂ peiljo  münbet,  ba  biefer 
3SerfeI)r  jebod)  bei  ber  geringen  SSaffertiefe  nur  burd) 

■2)fd)unfen  erfolgen  fann,  fo  bilbet  Sientfin,  bis  roof)in 
gur  ̂ 'lutgeit  eine  ̂ yafjrtiefc  oon  4  m  oorbanben  ift,  ben 
§afen  üon  ̂ ßefing  unb  ben  föegen  ber  93fünbung  beS 
SaiferfanalS  gugleidj  roid)tigften  §afen  beS  Sorbens. 
2(IIerbingS  rjat  berfelbe  ben  9cad)teif,  bafc  bie  ©d)iff= 
fafirt  burd)  ßiS  oier  SRonate  im  %af)Tt  gefd)loffen  ift 
unb  bajg  aufjerbem  üor  ber  ̂ eib,omünbung  fid)  eine 

grofje  breite  93arre,  bie  2afu=23arre,  gebilbet  bat,  bie  groar 
I)eute  nod)  gur  3eit  ber  %iut  einen  SBafferftanb  üon 
über  4  m  aufroeift,  aber  infolge  3>erfd)iidung  fid) 

gufeljenbS  üerflad)t.  5)er  fleine  Ort  2ongfu,  knoten* 
punft  ber  6ifenbaf)iten  nad)  ̂ pefing  unb  ©djantjaifroan, 
bilbet  ben  93orbafen  für  Jientfin. 

Sie  ̂ innenfdjiffa^rt,  bie  nod)  üor  roenigen 
^afirgebnten  auSfd)lieBlid)  mit  Sfdjunfen  betrieben 
rourbe,  ift  immer  mefjr  gur  2)ampffd)iffaf)rt  übergegan* 

gen,  ba  bie  brei  grofjen  2ampfergefellfd)aften  —  groei 
englifd)c  unb  eine  cfjinefifdje  —  üon  benen  jebe  über 
40 — 50  meift  gut  gebaute  unb  groedmäfjig  eingerid)tete 

Dampfer  üerfügt,  neben  ib^rer  §aupttbätigfeit,  ber  d)ine= 
fifd)en  itüftenfd)iffaf)rt,  ibren  betrieb  aud)  auf  ben  5ßer* 



IHe  große  Srücfc  in  E)entfcf/atfu. 

[orten*  imb  ©ütcrberfetjr  ber  SBinnenfdjtffalirt  auSgebet)nt 
unb  t)ierbei  ftcf)  ein  geruiffe§  SKonobol  gefidjert  fjaben, 
ba  fie  untereinanber  fartelliert  finb  unb  it)nen  bis  cor 
fur0em  faunt  eine  größere  ©efeltfdjaft  gegenüberftanb. 
2tuf  ber  ©rofjfdjiffatjrtSftrafje  beS  9)angtfjefiang,  unb 
jrtar  bon  ©tfjangfjai  nod)  Iganfan,  tritt  täglidj  minbeftenS 
ein  Skmbfer  bie  ftromaufrtärtS  brei  £age  bauernbe  gat)rt 
an,  rtät)renb  auf  ber  rteiteren  ©trede  §roifd)ert  §anfau 
unb  Qtfdjang  in  etrtaS  größeren  .Qtüifdjenäeiten  Heinere 
3)ambfer  bon  etrta  1000  t  Sabefäfjigteit  berfetjren. 

9cad)bem  baS  SSerbot  ber  ®ambffd)iffat)rt  auf 
anberen  SSinnenrtafferftrafjen  außer  bem  ̂ angtfjeftang 
in  neuerer  Seit  feitertS  ber  d)inefifd)en  Regierung  auf* 
gehoben  rtorben  ift  unb  feit  SJlitte  1898  in  alten  <ßro* 
binjen,  in  benen  ein  §anbelSberfeI)r  mit  fremben  9Jatio* 
nen  bereits  beftet)t,  bie  ©d)iffal)rt  mit  fleinen  Kämpfern 
gremben  rtie  (Sintjeimifdien  auf  alten  SSinnenrtaffer* 
[trafen  unter  beftimmten  33ebingungen  geftattet  rtorben 
ift,  rtirb  bie  Samtoffdjiffarjrt  unb  bie  bereits  bietfad)  in 
2lufnat)me  gefommene  ®am.bf'©d)lebbfd)iffal)rt  erliebtid) 
an  2lu§bel)nung  gertinnen  unb  ift  fdion  in  garjlreidien 
gälten,  u.  a.  mit  bem  300  km  langen  Unterlauf  beS 
SBeftftuffeS  bis  Sßutfdiou  §ur  (Sinfüt)rung  getommen. 

®eutfd)er  Stnteit.  Snfotge  ber  fonfurrenj  ber 
borerrtät)nten  brei  großen,  untereinanber  fartettierten 
2)ambfergefellfd)aften  rtar  ber  Stnteit  ber  beutfdjen  glagge 
bon  faft  lOo/o  in  ben  Satiren  1885—1887  auf  lount 
Si/2°/o  im  3ar)rel898  gefunten;  auf  bem  3)angtfäefiaug 
rtar  fogar  bit  beutfdje  glagge  faft  ganj  berfdjrtunben  unb 
nat)m  tjinter  ©ngtänbern,  Ktjinefen  unb  Sabanern  erft 
bie  bierte  ©teile  ein.  ©lüdtidierrteife  tjaben  fid)  in  neue* 
fter  Qett  biefe  SSertjättniffe  §u  gunften  2)eutfd)IanbS 
rtefentlid)  gebeffert;  nidjt  nur  ift  feitenS  ber  3tober* 
firma  ̂ ebfen  mit  Unterftü|ung  ber  9teid)Sboftberrtal* 
tung  eine  regelmäßige  ®ambferberbinbung  jrtifdien 
©djangtjai,  fiautfdjou,  SCftfiifu  unb  Sientfin  eingerichtet 
rtorben,  fonbern  eS  ift  aud)  bie  fogenannte  §ott*2inie 
unb  bie  Scottish  Oriental  steamship  Company  mit 
ifjren  SSerbinbungen  jrtifdjen  aSangfof*§ongfong*Srta* 
tau  an  ben  9?orbbeutfd)en  Slobb  übergegangen,  fo 
bafj  nunmetjr  bie  gefamte  Süftenfd)iffat)rt  im  füb* 
djinefifdjen  SJceere  im  rtefentlid)en  in  beutfdje  Sgänbe  ge* 
langt  ift.  gerner  t)at  ber  ̂ orbbeutfdie  Sfotib  nad)  bem 
©efct)äft§beridit  für  1900  bereits  im  Saufe  biefeS  .3at)reS 

bie  brei  Sambfer  „SJcei^en",  „9M*©diun"  unb  „aftei* 

®ali"  in  bie  gat)rt  ©d)angf)ai*St)infiang*!£anfan  einge* 
ftettt,  rtätjrenb  bie  SSerbinbung  auf  bem  mittleren 

?)angtfäefiang  jrtifdjen  §anfau*;3tfct)ang  erft  mit  S3eginn 
beS  ©ommerS  1901  burd)  ben  SDambfer  „5Dcei*?)u"  er* 
öffnet  rterben  fott.  SDer  beginn  ber  Daugtfgetiang* 
fatjrt  leibet  an  bem  9Jtanget  genügenber  Sabung,  rtätjrenb 

ber  d)inefifd)e  5ßaffagierberfet)r  befriebigenbe  3"ifferrt  auf* 
rteift.  Seiber  ift  ber  feitenS  beS  9Jorbbeutfd)en  Stobb 
in  SSerbinbung  mit  ber  9füdmer§fd)en  Üteeberei  gemachte 
SBerfud)  burd)  einen  befonberS  ju  biefem  finita  erbauten 

Sambfer  ,,©ui*@t)ang",  bie  gat)rten  jrtifdjen  ̂ tfd)ang 
unb  Sfmnting  ju  eröffnen,  borläufig  baran  gefdieitert, 
bafs  ber  ®ambfer  im  Segember  1900  bei  ber  a3ergfat)rt 
burd)  bie  in  ben  gel§fd)lucl)ten  untertjaib  Srteitfdiou 
befinblidjen  ©tromfdjnellen  be§  2)angtfäefiang  boliftänbig 
ju  ©runbe  gegangen  ift. 

3ur  ̂ eit  ift  auf  bem  unteren  ©tromlauf  eine  brei* 
mal  rtödjenttidje,  auf  bem  oberen  eine  bierjeljntägige 
@d)iffalirtSberbinbung  eingerid)tet  rtorben. 

Vccfonengclbtarifc 

auf  ben  cftinefifc^en  Sinnen« 

roafjerftra&en. 
SßefötberunsSWetfe 

TOit  Sampjetn  auf  bem  unteren 

g)anßtfae   

2Iuf  Heineren  cfjinefifcrjen  ©c^if« 
fen   

Stuf  größeren  tfjinefiicfjen  ©c()if= 
fen   

Enriffag 

für 

1  !ßeritinen= km 

12,5  <)3f. 

1,25  „ 

0,6  $f. 

0,66— 0,92  qjf. 

iBemerfiingei!. 

fjür  ütuälänber, 
„    Efjineien, mit  oetiebiaem  greigepää  unb 

täglidj  ä™e'  Sttaöljeiten. 
Snju  lommen  außer  ben  Soften 
für  Srnäijrung,  bie  fief)  für  eine 
auäSReis  beftef)enbe93!atiljeit  auf 
etiua  9  ̂ßf.  ftelleu,  ein  fogeuanuteä 
SSeingelb  unb  9lu§gaben  für  bie 
Stfäudjeruugen  unb  ©d)löärmer, 
mit  betten  bie  ßöfen  (Seifter 

jeben  5D!orgeu  unb  9lbenb  be« 
fctjtuidjtigt  toerben  muffen. 

SBafferftrafsen  unb  ®ifenbat)nen.  Sie  nad)* 
ftet)enbe  .Qufammeuftellung  läfst  bei  aller  3Serfd)iebent)eit 
ber  @ä§e,  rtetdje  für  1  tkm  grtifdjen  0,57  5ßfg.  auf  ber 
Stjalfabrt  unb  14  $fg.  auf  ber  Sergfatjrt  fdjrtanfen, 
bod)  erfennen,  baf§  ein  großer  Seil  bon  Kljina,  in§befon* 
bere  SOcittel*  unb  @üb*El)ina  fid}  eines  fo  billigen 
3Baffertran§borte§  erfreut,  baf3  bie  brojettierten,  inSbe* 
fonbere  rtegen  ber  äal)treid)en  grof3en  ©trombrüden  bor* 

au§fid)tlicl)  fet)r  loftfbieligen  @ifenbal)nen  mit  bem  "üUett" 
berterb  ber  SBafferftraßen  umfometjr  ju  redinen  tjaben 
werben,  als  einerfeitS  für  bie  SSerbefferung  ber  Sßaffer* 
ftraf3en  nod)  fet)r  rtenig  gefd)ef)en  ift  unb  anbererfeitS 
§anb  in  §anb  mit  aud)  nur  oberfIäc£)lid)en  9iegulierun* 

26* 
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gen  ber  Söofferftrafjcn  fief)  aud)  mandje  SSerbc^erungen 
ber  6d)iffal)rtebetncbe  burd)  3>erwenbung  ftadjgeljenber 
@djleübbam»fcr  werben  einführen  laffen. 

©ütertarife 

auf  ben  djtnefifdjen  SMuncuiiiafjerfrrafien. 

Sänge 
ber 

£uriffa& 

für  1  tkm Eingabe  ber 
SSeförbe« Strecte 

58ergfaf)rt Stjalfaljrt 
<Scf|iffaBrt9fttecIcit rungSroeife 

km 

n S3f. 

1.  auf  b  e  m  ?)  n  it  o  1 1"  e. 
iBon  ©d)angliat  biä  .\>anfau  .    .    . 2K.  Dampfern 1000 

1,35 „    Stjdjaug     •     ■ 
SleSgl. 1600 

1,47 
(bem  Eube  ber  SHimpffdiiffalirt.) 

SSon  3tfcf)aiig  bis  Sjdjunfing     .     . 
TOit 

500 14 
(über    bie    Gtromfctineüen     beS 

2)jd)un!en gangtfje.) 
SSon  Sjdmuliug  6iS  §fütfd)0U  (Sui) 3J!it  ben 

500 3 
(auf  roeldier  Strecte  ber  Sdiiffamt 

gröfjten menig.  ."piubcriiiffe  eiugegeiitieten.) 
Dfdjunten 2.  Sluf  ben  9iebenflüffen  beS 

3J  a  n  g  t  f  j  e. 
Sluf  bem  DJUnfluffe    .    .    . 

700 
14 7 

(ätoifdjen  2fd)iiiiliiig    am   Slaitgtfje 
uub  Riating  am  Win.) 

SSon  ffiioting  bis  Satftfiou      .    .    . 

150 

14 

7 
(bem  Enböuntteber  Sdüffatirt,  nur 
für  ben  libeltiaiibct  lutdjtigj 

auf  bem  Jpfiaug 220 

SSon  .'jpftang.tou  bis  £auEau    .    .    . 
380 0,57 

(für   SBejörberung   ber  ßuigang= 
lobten.) 

Sluf  bem  bebeutenbfteit  9!ebenfluffe 
auf  bem  linten  Uferbe*  Slangtfje, 
unb  ̂ luar  bau  bem  loidjtigeu  Um- 
fdjlngfjnfen   gantfdjöng    bis    jur 
SJfünbuug   500 4 

auf  ber  Strede  nad)  Ifdjinfiaug 
auf  bem  ?)ing=  unb  £>roaiflufj     . 750-800 1,' 

Sluf  bem  SBeftflufie. Dampf* 
SSon  fiongibug  naef)  SSutfcßou   .    . fcbitialirt 

820 

2,6 

„    SButidjou  ftromaufroärtS    .    . SiurSidranten 
700 

10 

Sluf  bem  SJuenfluffe 
in  ber  <|3roDin}  STineitfcfjou. 

SSon  Hdjangte  nad)  SfdjönUSJueu 
800 

7—10 

1,2—1,5 

Sllterbingg  ift  im?befonbere  in  ben  ©egenben,  in 

benen  SBafferftrafjen  nid)t  uorfjanben  ftrtb,  ber  SSerbeffc* 

rung  ber  ̂ erfcfn-siierbättniffe  unb  ber  roirtfcfjaftlicfjen 
Gvfcf)lie^iing  beS  2anbe3  burtf)  &-ifenbab,nen  nod)  ein 

irjeiteS  g-elb  gelaffen,  ba  bie  ©üterbeförberung  auf  ben 
Sanbftrafsen,  bie  in  ber  (Sübljälfte  £l)ina3,  wo  nur 

fdjmate  Saunt-  unb  £$-ufjüfabe,  unb  bafjer  aud)  feine 
SBagen  öorfjanben  finb,  Weber  befeftigt  nod)  entwäffert 
werben,  eine  fel)r  langfame  unb  foftftiielige,  fowie  wenig 

leiftuttgsföfjigc  ift.  £sn  ©üb^ßfjina  fefjlt  e§  fogar  nid)t 
nur  an  SBagen,  fonbern  auä)  an  Straugüorttieren,  fo 

bafj  bie  ̂ erfonen*  unb  ©üterbeförberung  au§* 
fdjtiefjüdj  burd)  2)cenfdjen  bewirft  wirb.  S)ie 
Sßarenbeförberung  erfolgt  babei  burd)  Shtli§,  teils  auf 
bem  9iüden,  überwiegenb  aber  auf  jtragftangen  bei  einer 
Saft  Oon  45  kg  unb  einer  täglidfjen  Seiftung  non  35  km ; 
bie  ä3eförberung*foften  ftelten  fid)  fjierbei  auf  etwa  31 

bi§  36  $f.  für  1  tkm.  SBefentlid)  ermäfiigte  (Säge  er* 
geben  fid)  in  ben  ̂ roüinjen,  in  benen,  wie  befonber§ 
int  Sorben  Efjinay,  ein  2Bagenr>erfef)r  ftattfinbet. 

gm  allgemeinen  wirb  man  annehmen  fönnen,  bafs 
bie  Soften  ber  ©üterbeförberung  auf  Äarren  wie  aud) 

mittels  Sragftange  nur  in  2lu§nal)mefötlen  über  20 
bi§  25  $f.  für  1  tkm  f)inau3gel)en,  meiftenS  barunter, 
oieffad)  errjeblid)  barunter  bleiben. 

©o  lange  baljer  in  Efjina  bie  £oI)nfä$e  fo  niebrig 
finb,  unb  bie  3«*  fo  geringen  SBert  l)at,  fo  lange  wirb 
aud)  äug  biefem  ©runbe  ber  (Sdjiffafjrt  gegenüber  ben 
Csifenbaljnen  ber  SBettbewerb  auf  nur  einigermaßen  lei* 
ftuitg*föt)tgeu  äBafferfrrafjen  mit  S)antüffd)tffal)rtibetricb 
erleid)tert  werben. 

33ei  biefer  33ebeutung  ber  d)inefifd)en  58innenfd)tff» 
fafjrt  für  bie  wirtfd)aftlid)e  Grfd)liefjung  beg  Sanbe§  ift 
bal)er  gu  wünfd)eu,  bafj  bie  beutfdje  Sm99e  i"  ben 
djineftfdjen  ©ewäffern  meljr  uub  mef)r  an  2(u3bct)nung 

unb  Einfluß  gewinnen  möge,  um  baburd)  aud)  bie  S"ter» 
effen  ju  unterftü^en,  weld)e  jur  Erwerbung  Don  Siau» 

tfdjou  geführt  fjaben. 

Derfeljr  auf  einem  tTebcnfTuffe  ocs  nangtfjeflufl'es 



(Empfangshalle  bes  ̂ armrjofs  in  pefiug. 

Das  (Eljenbafynnetj. 

Sic  rijinefifdjen  2taatsbai)ncn. 

Xer  SSettetfer  §luifdf)en  ben  §ai)lreid)ett,  ben  öer= 
fduebenften  Nationen  angebörenben  ©rmbitaten,  roetcbe 
fid)  für  bie  2tntage  öon  ßifenbafynen  in  Sfjina  gebitbet 
unb  junt  Seil  aud)  bereit?  au?gebebnte  Üonjeffionen  er= 
langt  baben,  Ijat  ben  2lnfd)ein  erroedt,  bafs  bie?  ungeheure 
SRetdE)  öon  11574356  qkm  unb  400000000  einwog 
nern  in  betreff  feiner  $ertet|r?öerbäitniffe  nod)  auf  ber 
unterften  ©tufe  ber  Kultur  ftefje  unb  bafa  bei  ben  in  ben 

üerfcbiebenen  ̂ roöinjen  be?  SReicbe?  örojef'tierten 
ßifenbalmen  ofjne  %xa$t  ei"e  fixere  9ientabilität 
§u  erwarten  fei.  Safe  bieg  nicbt  burcfiroeg  ptrifft,  unb 
bafj,  abgefe^en  Don  ben  feiten?  be?  berliner  ©önbifat? 
örojeftierten  ©cbantungbaijnen,  ein  großer  Seil  ber 
örojeftierten  93afjnen  ernfttid)  mit  bent  SBettberoerb  be? 
feljr  au?gebefjnten  unb  roeit  öergroeigten  SEafferftrafjen* 
nege?  ju  rennen  Ijaben  mirb,  lehren  bie  au?füf}rlicben 

unb  feljr  intereffanten,  unter  „bie  Sinnentoafferftrafjen" 
im  roefenttidjen  roiebergegebcnen  unb  anbertoeit  üeröoll* 
ftänbigten  Mitteilungen,  lütfdje  Dr.  Sjjermann  @d)u* 
macber  in  Äonrab?  gabrbüdjern  für  9Jationalöfonomie 
unb  ©efctjidcjte,  foroie  im  2trcbiö  für  ©ifenbafjnroefen  über 

„Sifenbafjnbau  unb  Sifenbafjnütäne  in  GI)ina",  üer* 
öffenttidjt  r)at  unb  meldte  fid)  aufter  auf  bie  grunblegen* 
ben  arbeiten  Don  0.  JRidjtfjofen  bereit?  auf  bie  ©rgeb» 
niffe  ber  legten  englifcben  (Mission  of  the  Blackburn 
Chamber  of  Commerce)  unb  franjöfifdien  Miffion  (La 

Mission  Lyonnaise  d'exploration  en  Chine)  ftügen. 
Dr.  ©cfiumacber  geborte  ber  beutfcben  ifommiffion  ge= 
Werblicher  ©adjüerftimbiger,  roetdje  im  ̂ afjre  1897  Oft* 
afien  bereifte,  al?  roiifenfdjaftlidje?  Mitglieb  an;  er  bat 
natürlid)  bie  ©rgebniffe  biefer  Dreife  in  erfter  Sinie  üer= 
wertet  unb  fcbööft  au?  eigener  21nfd)auung. 

2tu?  biefen  Mitteilungen  ift  junäcbft  erfidjtlid),  bafj 
ber  9Iu?bau  be?  cfjinefifdjen  Gsifenbalmnege?  nidjt  erft 
burd)  bie  in  ben  legten  ̂ ab/ren  öom  21u?lanbe  erfolgte 

Anregung  jur  roirtfd)afttid)en  Srfdjtiefmng  £l)ina?  ber= 
öorgerufen  roorben  ift,  fonbern  bafj  fcbon  oor  etwa 

20  labten  oei'  cbinefifdje  ©eneral  Siuntingtfcbroan 
nadjftebenbe  4  ßifenbabnörojefte  jur  2lu?füf)rung  em* 
öfoblen  batte: 

1.  SSon  Sfdjinfiang  am  ©cbnittüunfte be? 2)ang= 
tfgeftrome?  unb  be?  f  aiferfanale?  burd)  2Bef>3djantung 
nad)  geling. 

2.  Sßon  ÜQanfau  an  ber  SOrünbung  be?  §an,  be? 
größten  9febenfluffe?  be?  ?)angtfge,  burd)  bie  ̂ roüinj 
§onan  nad)  geling. 

3.  SSon  gering  nad)  ber  ÜDranbfdjurei. 
4.  SSon  ̂ ßefing  nad)  ber  ̂ ßroöinj  fanfu. 

Sh'efe  Gifenbarjnprojefte,   üon  benen  pnädjft  ba§, 
erfte  —  £fd)iniiang*s$efing  —  jur  21u?füljrung  em* 
öfofjten  ttmrbe,  fanben  beim  3St§eiönig  Si*§ung*Sfd}ang 
lebhafte  llnterftütmng.  Unter  ben  üerfdjtebenen  ©rün= 
ben,  roeldje  ber  legtere  ju  gunften  ber  »rojeftierten  (£ifen= 
bahnen  anfüljrt,  ift  ber  folgenbe  oon  befonberem  3n= tereffe: 

[Ct=Jjung=JEf ä/ang  über  bas  CiumtTt3tf(^wan=(Etf<nba^it= 
ptrojclt.]  „Die  ptocinjcn,  öic  im  Ztotbcn  &os  tjangtfäe  unö  öcs 
Siwai  liegen,  Jiabcn  bor  fjauptfadie  nadf  nur  £cmört>ege  für  öert 

Dei-fei]r  unb  (inö  in  jeber  SejicEjung  mit  be'n  fübtidien  pro» 
Dinjen,  bie  non  fcrjiffbaren  5Iüffen  unb  Kanälen  burdifdmitten 
roerben,  nid;t  311  Dergleichen.  Die[em  Umftanbe  ift  es  äujufcfirei« 

ben,  baf5  von  ben  20—50000000  £aels,  bie  bem  5taatäfd]afe 

an  3ntan^51'tc-u«n  unb  5SUen  juftießen,  9/10  oon  ben  fübtid)en 
prornnjen  gejabjt  rcerben,  roät;renb  bie  nörbüd]en  nur  V10  °*v 

tragen.  3X>enn  man  (Eifenbaimen  baut,  roirb  ein  reger  Ejanbels* 
Derfe^r  fiel)  über  öas  ganje  (Sebiet  ocs  Heicrjes  entoiefein,  unb 
bie  Seroo^ner  ber  nörbüdien  proüinjcn,  obmoi]!  fie  doii  iiaus 
aus  inboient  finb,  roerben  arbeitfamer  unb  ftrebfamer  »erben. 

Sie  roerben  alle  ifire  Kräfte  anfpannen,  um  burd)  gute  Sc* 
ftellung  aus  bem  23oben  ben  gröfjtmöglicijften  (Seroinn  511  sieb.en, 

unb  naef)  unb  nad]  roerben  bie  nörbticb,en  prooinjen  ein  ge« 

fegnetes  £anb   roerben." 

2lu?  ©rünben,  beren  Mitteilung  bier  gu  roeit  fübren 
roürbe,  finb  öon  ben  öorgenannten  4  ßifenbafmörojeften 
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nur  bic  unter  2,  3  unb  4  angegebenen  Stuten  biSljcr 
teiltoeife  gut  2tu§fül)tung  gekommen. 

Sie  Eröffnung  bei  erften  Eifenbatm,  unb  äloar  ber 
16  km  langen  ©dimalfpitrbafm  Sd)angI)ai*3Bufung 
ift  s$r>ar  fdjon  int  Äuguft  1876  für  ben  öffenttidjen  35er* 
feljr  erfolgt,  Sa  inbeffen  tiefe  oon  ©djangljaier  $  auf* 
leuten  ohne  ©enehmigung  beS  65ouüerneur§  üon  Wem* 
fing  erbaute  Bahn  auf  SSerankffung  be§feX6ert  nad)  ein* 
jährigem  betriebe  ioieber  ooliftäitbig  befeitigt  werben 
mußte  unb  erft  je&t  luieber  oon  neuem  augelegt  luorbcn 
ift,  fö  fann  bod)  erft  ber  im  3al)re  1881  üon  ber  Sai* 
ping*SoI)tcnbergbaugefeltfd)aft  begonnene  Eifen* 
babnbau,  m$  beut  fid)  bann  burd)  g-ortfe^ung  nad) 
©üben  unb  Sorbett  bie  djinefifdje  StaatSbafjn  ent* 
nudelte,  als  ber  cigentliclje  2lu§gangäpunlt  be§  djiuefi* 
fdjen  EijenbatmtoefeitS  angefebett  »oerben. 

Sie  ©efamtlage  ber  djinefifdjen  Eifenbahnen 

ftellt  fid)  gut  3ctt  ooie  folg'  oai": 

Etltncfifdje  ©tnatäöaljtten: 

1.  geling    (Batjnljof    SKadjiapu)*  gengtai* 
jticntfin*Songfu(33orf)afen  Oou  Sientfin)     171  km 

2.  Bon  Songfu  bi§  gum  öftlidjen  Sfjor  ber 

drinefifdjen  vHianer  bei  ©djanhaifman       235  km 
3.  Sie  nörblidjc  Verlängerung  üon  ©d)an* 

Ijaifioan  big  ütfd)tmI)ofo  64  km 
4.  Bon  geling  (Sufoutfdjiau)  bis  Sßanting« 

fu,  Scilftrede  ber  Stute  Befing*$>anfau    127  km 
5.  Slnfchtufjbahn  oon  J-engtai,  Station  ber 

Sinie  Bcfing=3;ientfin,  nad)  £utoutfdjtau        7  km 

jufammmen    604  km 

Bon  biefen  ©treden  finb  bie  unter  1 — 3  begeid)* 
neten  feit  Enbe  1897  im  betriebe,  fotoie  außerbent  noch,  bie 
erfte  Steilftrcdc  $pefing*Baotiiigfu  beut  Berfehr  über» 
geben,  alle  übrigen  ©treden  bagegen  nod)  in  ber  9luS* 
führung  begriffen,  inSbefonberc  bie  nörblidje  Verlan* 
gerung  ton  £fd)uithofo  einerfeitS  nad)  §finmuntun  in 
ber  9cär)e  üon  SKuIben,  anbetfeit§  nad)  bem  BertragS* 
tjafen  Kiutfdjioang  gum  5tnfd)luf3  an  bie  oon  bem  ruf* 
fifd)*d)incfifd)eit  ©rmbifat  in  ber  Ausführung  begriffene 
fübmanbfd)urifd)e  über  Kiutfdjtoang  nad)  Salienloan  bis 
Bort  Arthur  führatbe  Etfenbahtt. 

gerner  follen  audj  bie  im  3;fd)anr)ang*Siftrift  ber 
Broüing  Sfdjili  bei  Kauptau  nörblid)  ber  d)inefifd)cn 
SKauer  gelegenen  Kohlenlager,  tocldje  als  bie  reidjften 
unb  beften  in  biefem  Seile  EhinaS  gelten,  bemnäd)ft 
aufgefdjloffen  unb  burd)  eine  gmeigbafjn  mit  ber  Jjjauüt* 
linie  oerbunben  toerben. 

3ur  Erläuterung  ber  oorcrtoähntcn  Sinien  ber 
d)inefifd)en  ©taatSbahn  ift  nod)  gu  ermähnen,  baf)  bie 
Sinie  £ientftn*Befing  nid)t  bis  gut  Spauptflabt  felbft, 
fonberu  nur  bis  gu  bem  über  3  km  oom  ©übtbor  üon 
Befing  entfernten  9?cad)iapn  geführt  werben  bttrfte. 
©eit  ber  im  ÜKai  1897  erfolgten  Eröffnung  biefer  Gtrede 
ift  jebod)  bie  Berbinbung  gtoifdjen  ÜKadjtapu  unb  geling 
burd)  eine  oon  ber  g-irma  ©icmenS  u.  SalSfe  erbaute, 

im  Sinti  1899  eröffnete  eleltrifdje  Bahn  rjergeftetlt 
loorben.  Aud)  bie  unter  4.  begeidjuete  Seitftrede  ber 
Sinie  ̂ efutg^aitfau  beginnt  nicfjt  in  geling  felbft,  fon* 
bern  ertoa  10  km  baoon  entfernt  in  Sifoutfdjiau  bei  ber 
fogenannteu  SKarfo*Bolo*Brüde  unb  ift  burd)  bie  unter 
5.  genannte  3'ucigbafm  mit  ber  Station  $-engtai  (Sßerl* 
ftätten)  ber  Sinie  $ßertng=£ientfttt  oerbunben. 

Kad)  einem  in  ber  Breffe  ncröffentltcfjten  g-elbüoft* 
briefe  au3  ̂ )angtfun  oom  21.  Januar  1901  ift  eg  in* 
jmifd)en  ber  mit  ber  SSieberl)erftellung  ber  burd)  bie 

üöojer  jerftörten  Eifenbafjnftrcde  '3)angtfun*'iße!ing  be* 
auftragten  beutfdjen  EifenbaI)itbau*Äompagitie  gelungen, 
bie  33al)u  unter  ®urd)brcd)ung  ber  12  m  I)ol)en  unb 
20  m  ftarfen  ©tabtmauer  in  ba§  innere  üon  geling 
toeiteräufüljren,  unb  auf  bem  ̂ ßtage  be§  §immel§tempel§ 
einen  neuen  33af)nl)of  anzulegen,  ber  jur  größten  Über* 
rafd)ung  ber  d)ittefifd)cn  33cüöiferung  am  15.  Sejember 
1900  bem  betriebe  übergeben  lourbe. 

Ebenfo  ift  telegrapl)ifd)en  9cad)rid)teit  gitfolge  bie 
Einlage  einer  3mä3bahm  üon  geling  nad)  Suttgtfdjou 
am  ̂ 3eil)o  in  Singriff  genommen,  bie  Sänge  ber  üorge* 
nannten  beiben  ©treden  ift  jebod)  nod)  niü)t  befannt. 

SaS  9te}5  ber  d)inefifd)en  Staatöbaljnen,  meld)e 
burd)ujeg  bie  normale  ©puriueite  üon  1,435  m  befigen, 
ift  üon  ber  unter  bem  ̂ ßroteftorat  be§  SSigelönigS  Si* 
Jöuug=Jfd)aug  1878  gegrünbeten  f  aipiug*ftof)leugruben* 
gefelffdjaft  unter  Oberleitung  beS  cuglifd)cn  Ingenieurs 
SHnber  ausgeführt  loorben. 

2er  58erfef)r§bienft  liegt  mit  21uSnal)me  ber 

©teilen  ber  (\-af)rfartcneinttef)mcr,  meld)e,  bei  ber  un* 
überioinbIid)eu  Neigung  ber  Efjinefen  ju  Betrügereien, 
burd)  Europäer  be|e|t  toerben  muffen,  auSfdjließUd)  in 
ber  §anb  ber  djineftfdjen  SSertoaltung ;  abgefefjen  f)ier* 
üon  aber  ift  ba§  ̂ erfonal  englifd)  unb  ftel)t  aud)  jejjt 
nod)  unter  bem  Cberingenieur  unb  93etrieb§bire!tor 
Äinbcr  mit  ber  Aufgabe,  bic  23al)tteu  gn  bauen,  ju 
unterhalten  unb  311  betreiben,  fotoie  bie  Ef)inefen  für 
ben  Eifenbal)itbienft,  inSbefonbere  511  §eijern  unb  Soto* 
motiüfüI)rerit  auSjuBtlben,  51t  ioeld)em  Qtotd  eine  be* 
fonbere  Eifenbal)nfd)ule  erridjtet  worben  ift. 

Üceuerbing»  ift  biefeä  Programm  nod)  bal)in  er* 
loeitert  morben,  ba^  neben  ber  Anfertigung  ber  jaljl* 
reiben  93rüdenloitftruttionen  für  bie  9teubauftreden  aud) 
beabfid)tigt  loirb,  in  ben  SBerfftätten  oon  :£o!tg*©d)an, 
in  benen  etwa  2000  Arbeiter  befd)äftigt  finb,  außer  ber 
Unterhaltung  üon  80  Sofomotioeit  aud)  mit  beut  Neubau 
üon  Sofomotioeit  unb  SBagen  üorjugeljeit. 

Sie  Soften  ber  ̂ efing*8inie  — 128,8  km  finb  gtoei* 
gleifig  ()ergeftellt  —  belaufen  fid)  eiujdjließlid)  Betriebs* 
mittet  unb  SBerlftätten  burd)fd)ttittlid)  auf  102000  SKI. 

für  1  km. Sie  lüötjrettb  ber  d)inefifd)en  SBirren  an  üielen 

©teilen  grüitbtid)  jerftörtc  Eifenbatjtt  $efing*3:ongfu* 
@d)anl)aifmau  ift  burd)  bie  energifdje  Sl)ätigfeit  ber 

beutfdjeu  unb  ruffifdjen  gelbeifenbal)it*Abteiluitg  in  üer* 
l)ältniötnäf3ig  lurger  3ett  toieber  fjergcftellt  loorben. 
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5lnbere  tfjineftfdje  33af)nen. 

Sie  ruffifdj=d)inefiftf)e  Oftbaljn,  toetdje  üon  ber 
ruffif(f)*d^ineftfd^en  San!  ausgeführt  toirb,  beftetjt  auS 
ber  1540  km  langen  §auüttinie  ©tretenSMStabitooftof, 

bie  einen  Seit  ber  großen  "tranSfibirifdjen  Salm  bilbet 
unb  auS  ber  1049  km  langen  fübmanbfdmrifdien  ,3tüeig* 
bafjn,  bie  fidj  üon  ber  erftgenannten  §auüttinie  nacf) 
Überfdjrettung  beS  gluffeS  ©ungari  abgtoeigt,  Sirin  unb 
SJiugben  berüfjrenb,  ftcfj  üorauSfidjtlid)  in  §finmuntun 
an  bie  djtnefifdje  ©taatSbalm  anfdjließen  wirb  unb  über 
9?üttfd)tüang,  bem  an  £iao=§o  ettoa  40  km  üom  Speere 
gelegenen  SertragSbafen,  an  ber  SBeftfüfte  ber  §atb* 
infet  Siaotung  entlang  laufenb,  nad)  Salientoan  unb 
$ort  2trtl)ur  füljrt. 

Sie  Saf)n,  roelcrje  eine  ©efamttänge  üon  ettoa 
2589  km  erhalten  foll,  ift  gtoar  bereits  feit  beut  Sluguft 
1897  in  ber  SluSfüfjrung  begriffen,  autf)  Wirb  beabfidjtigt, 
bie  ©treffe  öon  $ort  Strtfjur  ab  gunädjft  fertigguftetten 
unb  bem  Setriebe  gu  übergeben.  Seffenungeaddet  fcrjetnt 
aber  bie  Sinie  nörbtid)  üon  9iiutfd))üang,  foroie  ber  $ln= 
ftfjlufj  an  bie  fibiriftfjen  Saljnen  notf)  nidjt  feftguftefjen. 
SDiit  ber  StuSfüfjrung  ber  dünefifctjcn  Dftbalm  fiel  bie 
9cottoenbigteit  beS  SaueS  ber  ftfjtoierigen  2Imurtt)atbafjn 
um  fo  metjr  fort,  als  üon  ©tretenSf,  bem  (Snbüuntt  ber 
SranSbaitatbaljn,  auS  baS  ungeheure  2Bafferftraßenne| 
beS  21mur  für  Sampffd)iffe  fafjrbar  ift,  baS  auf  ber 
©cfjilfa  unb  bem  2lmur  —  2400  km  lang  —  einen  2tuS= 
toeg  gum  SOceere  barbietet,  mit  bem  ©ungari  tief  in  bie 

■Dcanbfdjurei,  mit  bem  llffuri  roeit  nad)  ©üben  in  bie 
ruffifffje  SHtftenüroüing  Ijineinreidjt. 

äBäijrenb  ber  SBirren  ift  feitenS  ber  Efjinefen  eine 
•planmäßige  unb  grünblidje  gerftörung  ber  Sal)n  erfolgt, 
fo  baß  über  bie  SBieberijerftellung  berfelben  unb  bie 
füätere  Eröffnung  nod)  feine  9cacbrid)ten  üorliegen. 

Sie  Sinie  5ßefing*§anfau,  bie  fogenannte  £u* 

fjan=»Eifenbafjn  (1120km)  ift  bagu  beftimmt,  bie  erfte 
ügauütftabt  be§  (fjinefifd)en3ieid)eS  mit  bem  am  9)angtfge= 
fiang  gelegenen,  für  ©eefd)iffe  nod)  gugängtid)en  Sganfau 
gu  üerbinben,  bem  SganbelSgentrum  üon  gang  WlitteU, 
9corbtoeft=  unb  SBefttfjina  mit  einem  ©efamtüerfefjr,  ber 
fiff),  fotoeit  er  unter  bie  Kontrolle  ber  fremben  3ottämter 
fommt,  auf  jäljrtid)  208000000  3DM.  bewertet  (baüon 
134000000  mi  einfuhr,  frembe  unb  einljeimifdje,  fo* 
wie  74000000  9DM.  StuSfufjr). 

Stußerbem  ift  §anfau  ber  9Jlittelüunft  ber  großen 
inbuftrieHen  Unternehmungen,  toeldje  Sfdjangtfdjitung, 
ber  Sigefönig  ber  beiben  !pu*Sßrobth§en,  in  §anjang 
angelegt  Ijat,  ber  brüten  ©tabt,  bie  fid)  mit  iganfau 

unb  äButftfmng  gu  einem  nur  burcf)  ben  "Jjangtfge  mit  bem 
bort  einmünbenben  §anfiuß  getrennten  SeüölferungS* 
mittelüuntt  üon  mefjr  als  2000000  föüfen  guf  anraten* 

fdjliefjt. Site  Governement  Iron  and  Steel  Works  ober 

üpanjantoerfe  befielen  auS  gtoei  ügodjöfen,  einem  $ubbel*, 
Seffemer*  unb  9)cartin=Staf)ltoerf,  einem  ©djienentoalg* 
toerf  foroie  einer  s3(bteilung  für  ßifenfonftruttiouen  unb 
einer  Abteilung  für  ßifenbaljn  unb  ©d)iffSbau,  ©ießerei 
u.  f.  to. 

Slie  ©efamtaniagetoften  fotlen  bie  Summe  üon 
30000000  9QM.  erreidjen.  Eine  angemeffeue  «Rentabilität 
ift  jebodj  biSfjer  nidjt  ergielt  toorben,  teils  toegen  ber 
©djtoiertgfeiten  ber  Sefdjaffung  geeigneter  @rge  unb 
coafsfäfjiger  Sofjlen,  teils  Wegen  ber  ed)t  d)inefifd)en 
SBirtfdmft. 

Sie  Iganjantuerfe  finb  üon  ©djeng,  bem  bisherigen 
Saoti  üon  Sientfin  unb  füäteren  ©ifenbafjnbireftor,  an* 
geblid)  für  4000000  SaelS  ober  etwa  12000000  3ßf. 
übernommen  toorben.  Sitte  Serfudje,  bie  Sßerfe  an 

S?ruüü,  21rmftrong  u.  f.  tu.  §u  üerf'aufen,  finb  biSijer 
üergeblid)  getoefen.  ̂ n  Sejiefjung  gu  ben  §anjantoerten 
ftefjt  bie  26  km  lange  normalfüurige  Saüeljbabn  Don 

(Enbftation  &er  Sahn  (Lafu^pefing. 
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bem  etluo  110  km  unterhalb  löanjang  bejtn.  Sgantau  go 

legendi  £)angtfge=!Qafen  Sdjtluiipau  nad}  bot  Etfenerg* 
gruben  öon  Siefjfdjan  gut  Veförberung  ber  für  bie 
.Vanianfjodiöfen  beftimmten  Eifenerge,  wetdje  auf  beut 

s2)angtfge  burd)  Heine  Sdjlepper  nad}  Iganjan  berfdt)tfft 
werben.  Sie  Vafjn  ift  öon  beut  öreiifjifdjen  ßifcnbafjn» 
bauiufpettor  :£.  §ttbebranb  erbaut. 

Sie  Sinte  $efing=S>anfau,  für  irclcfje  bereit»  ßnbe 
1895  im  auftrage  be§  VtgefömgS  Siuiuntii  burd)  beutfdje 
Ingenieure  unter  Oberleitung  beS  oben  genannten  Vau» 
ütfpeftorS  $Mlbebranb  bie  Vorarbeiten  in  einer  9tu§berj= 
nung  öon  550  km  gemadjt  worben  .waren  unb  bereu 
Mongeffton  nad)  Abberufung  be§  VtgefönigS  einem  fron* 
göfifdJH&elgifcrjett  Stjnbifat  öerlicljen  lourbe,  ift  im  Vau 
begriffen.  Sie  erfte  127  km  lange  Strede  Sufout» 
fdjiau^Vaotingfu  ift,  wie  fdjon  erioäfjut,  öon  ber 
djinefifdjen  StaatSbafjn  ausgeführt  worben  unb  bereits 
im  betriebe.  Sie  ßrgebniffe  berfetben  foüen  fetjr  gün= 
fttg  fein. 

SBäfjrenb  be§  Krieges  ift  bte  Vafjn  mefrrfadjcn  unb 
grojjcn  ̂ erftörungen  ausgefeilt  gewefen;  beffen  unge* 
ad) tet  ift  e§  gelungen,  einen  neuen,  32  km  taugen  Vaf)it= 
abfdjttitt  b\§  Uan=Sut  gu  eröffnen. 

Sie  niffifd)=d)ineftfdje  San!  bat  mit  ber  djinefifdjen 
Regierung  einen  Vertrag  abgefdjfoffen,  burd)  ben  fie 
baS  9ied)t  erworben  fjat,  öon  ber  £auptltnte  Sßeftng* 
Öantau  eine  etwa  210  km  lange  weftlidie  Seitcnbaljn 
öon  Sfdjöngting  nad)  Sainuen,  ber  §auptftabt  bei 
foljten»  unb  ergreidjen  Sßrotnng  Sdjanft,  gu  bauen. 

4.  Sie  erfte  Seilftrede  38ufung  =  Sd)angf)ai 
(16  km)  ber  projezierten  nonnatfpurigen  Gifcnbafjn* 
littie  ©uiung*3diang()at=3utfd)ou*Jfd)utitang=s]ianiing 
am  Dangtfgefiang  nad)  Igangtfdjou  unb  V>entfd)ou  ift 
öon  ben  beutfdjen  Ingenieuren  ebenfalls  unter  Dber* 
leitung  be§  borertoäfjnten  VauinfpeftorS  §ilbefiranb, 
weldjer  als  Gfjef=.3ngenieur  unb  Berater  be§  SStgefönigi 
Sfdjangtfdjitung  in  allen  (Jtfenbaljn*  unb  inbuftrtellen 

Aiagen  wirf'te,  ausgeführt  unb  am  1.  September  1898 
bem  öffentlichen  SSerfeI)i  übergeben  worben. 

Sie  S3af)n  fjat  ben  Qwcä,  ben  Sampfern  bie  oft  fefjr 

fdjwicrige  Jar/rt  über  bie  im  3.1'ufungffufj  Itegenbe  Varre 
gu  erfparen  unb  eS  ifjnen  gu  ermöglid)en,  bie  Sabung 
gu  löfd)en  unb  gu  fpeidjern. 

SaS  VetriebSperfonat  ber  Vafjn  beftefjt  mit  AuS» 
naljme  eines  beutfdjen  SRegierungSbaumeifterS  unb 
=3SerrmeiftcrS  lebiglid)  au§  djinefifdjen  Beamten  unb 
Arbeitern,  bit  in  üerbäftntSmäfjig  furger  3eit  für  bie 
Sienftteiftung  als  ©tationSüorftefjer,  Sefegrapf)iften, 
Sofomotiofübrer,  feiger,  SSctdjen*  unb  Vafjnwärter 
u.  f.  w.  borbereitet  werben  tonnten.  Außer  ber  $ort= 
füfjrung  ber  Vafm  oon  Sdjangljai  nad)  Sutfdjou  ift  eine 
3tingbafm  projeftiert,  weldje  oon  ber  Station  Sdjangfjai 
eiuerfettS  um  bie  cnglifdje  unb  frangöfifdje  9itebertaffung, 
foioie  um  bie  Efjinefenftabt  Ijerum  bis  an  bie  SBerften 
oon  SBangpoo  unb  anberfeitS  um  ipongfou,  bem  9corb= 
teil  Pon  Sdjangfjai  Ijerum,  bis  gu  ben  !öoitgfou-2Serften 
füljrt. 

©djangtungbabnen.  Unter  bem  1.  Suli  1899 
ift  unter  g-üljrung  ber  SiSionto*$ommanbtt*©e= 
fellfdjaft  gu  Verlin  einem  ©rmbifat,  wetdjeS  fid)  auS 
Greifen  ber  ̂ nbuftrte  unb  beS  JmnbelSftanbeS  auS  allen 
Seilen  SeutfdjlanbS  oereinigt  Ijatte,  com  ÜieidjStangler 
für  eine  gu  bilbenbe  beutfdj=djinefifdje  Aftiengefellfdjaft 
bie  Songeffion  gum  Vau  unb  Vetriebe  einer  litfenbafjn 
oon  Sfingtau  über  SSeitjfien  nad)  Jfinanfu,  ber  Vro* 
oingialbauptftabt  Don  (Sdjantung,  nebft  einer  B^f1^* 
bafm  nad)  Vofd)an  Perlicijen  roorben.  Sie  ©efeltfdjaft 
befiel  ein  ©runbfapital  Don  54000000  3)11,  wooon 
13500000  ffit.  bei  ber  ©rünbung  etngegafjlt  worben 
finb.  ©ie  fjat  fidj  öerpfltdjtet,  bie  oorbegetd)neten  Vab^nen 
iuuerbalb  einer  grift  oon  fünf  ̂ öftren,  bie  Valjnftrede 
Oon  Jfingtau  nad)  35?aif)fien  innerhalb  einer  fyrift  Oon 
bret  ̂ i^en  gu  erbauen  unb  in  Vetrieb  gu  nefjmen.  Sie 
©efamtlünge  biefer  Sinien  umfaf3t  runb  450  km,  bte 
Seilftrede  Sfingtau^2Saif)fien  runb  180  km.  Sie  Kau* 
foften  für  1  km  finb  fomit  gu  120000  9M  angenommen. 
Sie  Vafjn  wirb  eingleifig  mit  ber  5iormalfpurweite  oon 
1,435  m  Ijergeftellt,  ber  ®runberwerb  jebod)  für  gwei 
©leife  oorgefeb^en. 

Sie  Sieferung  beS  CberbaumatertalS  ift  für  bie 
gange  Valmtinie  an  beutfdje  SSerfe  »ergeben  worben; 
ebenfo  finb  mit  beutfdjen  Unternefjmern  Verträge  über 
bie  Sieferung  unb  9Jfontierung  ber  Vrüden,  fowie  über 
bte  Vefd)affung  ber  bei  ber  VetrtebSeröffnung  gunädjft 

crforbcrlid)cn  Sotomotioen,  Vci"fonen=  unb  Gh'iterwagcn 
abgefdjloffen  worben. SJlit  bem  Vauangriffe  felbft  ift  nad)  AuSfüfirung  ber 
gur  Jeftftellung  ber  Val)itlinte  erforberlidjen  Vorarbeiten 
bereits  im  September  1899  ber  Anfang  gemad)t  worben, 
inbem  fowof)!  Pon  £ftngtau,  als  oon  ber  djinefifdjen 
Stabt  Siautfdjou  auS  mit  ben  ©rbarbetten  begonnen 
Würbe. 

9^ad)bem  bie  burdj  bie  djinefifdjen  SBirren  unter* 
brodjeneu  Vauarbeiten  unter  bem  Sdjulje  ber  beutfdjen 
J nippen  wieber  aufgenommen  worben  finb,  fdjreiten 
bie  Arbeiten  rüftig  oorwärtS.  Sie  erfte  70  km  lange 
Jeilftrede  Sfingtau^Siautfdjou  wirb  bereits  oon 

3ügeu  befaljren. 
Sie  Sinie  Stentfin^Sfdjinftang,  bie  einem 

beutfd)=cngtifdjen  Spnbifat  fongefftoniert  ift,  unb  bie 
oon  Sientftn,  am  unteren  Saufe  beS  ̂ citjo,  bte  Südjtung 
beS  SaifertanalS,  Öftltd)  beSfelben,  oerfolgenb,  fid)  in 
Sfinangfu  an  bte  Sd)antuugbal)nen  anfd)lief3t,  füfjrt  über 

abfielt  nad)  Jfditntiang  an  ber  sHiünbung  bes  ̂ angtfge* 
tiang.  Sie  Vafjn  befteljt  auS  gwei  Seilen,  auS  ber  etwa 
650  km  langen  nörblidjen  Strede  Stentftn  =  3f)fieit, 
weldje  oon  bem  beutfdjen  Seile  beS  SpnbifatS  gebaut 
werben  foll,  unb  ber  oon  bem  engltfdjen  Seile  beS  Sön= 
bttatS  gu  bauenben  füblidjen,  etwa  330  km  langen 

Strede  ̂ l)fien*Sfd)inf'iang.  Vorbereitenbe  Sdjritte 
gur  Ausführung  fd)etnen  uod)  nid)t  getl)an  gu  fein. 

SaS  oorfte()enbe  Vrojeft  fteljt,  wie  fd)on  erwähnt, 
an  ber  Spifte  ber  oier  Gifenbaljnltnien,  beren  AuSfüf)= 
rung  guerft  oon  ber  djinefifdjen  Regierung  in  AuSftdjt 
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genommen  mar.  2er  ©runb,  loeStjatb  ber  ̂ eiing'S'fdün* iiang*Eifenbaf)n  befonbere  äBidjtigiett  für  baS  d)inefifdje 
tRetcf)  betgelegt  mirb,  bürfte  tooT)t  barin  gu  fudjen  fein, 

baß  ber  JranSport  beS  SributreifeS  anf  bem  Saifer* 

fanal  burdj  beffen  ißerfanbung,  burd)  baS  auf  bem  9tüd* 
mege  nottoenbige  9Sarten  auf  IjofjeS  SSaffer,  fotoie  burd) 
bie  ®efal)r,  metdje  mit  bem  Surdjfreugen  beS  gelben 

gtuffeS  üerbunben  ift,  immer  fdjroieriger  unb  foftfpieliger 
mirb. 

infolge  ber  djineftfdjen  SStrren  fdjeinen  meitere 

Sdjritte  gur  SBermirftidjung  ber  projezierten  Gifenbafm* 
linie  3;ientfin=2:fd)infiang  nidjt  erfolgt  gu  fein. 

Sie  fd)malfpurige  Soniing=d)inefif  dje  ©reng* 
bafjn  füfirt  tum  §anoi,  ber  §auptftabt  SonfingS,  toeldje 
in  regelmäßigem  Sampferüerfefvr  mit  bem  midjtigftcn 
£anbetSptag  ber  Kolonie  —  ftaiptpng  —  ftefit,  in  einer 
Sänge  oon  150  km  nad)  Sangfon  an  ber  d)inefifd)en 
©renge  unb  ift  auf  Soften  ber  frangöfifdjen  Regierung 
bereits  in  ber  SluSfübrung  begriffen.  Ser  SSeiterbau 
ber  23at)n  oon  Sangfon  nad)  Sungtfd}ou  begm.  6iS  gum 
2}ertragSl)afen  9canning  am  SBeftflufj,  ber  bereits  ber 
Compagnie  de  Fives-Lille  fongeffioniert  mar,  ift  öor= 
läufig  mieber  aufgegeben,  toeil  befürchtet  mirb,  bafj  bie 
33alm,  auftatt  ben  djinefifdjen  Skrfefjr  nad)  Jonfing  gu 
lenfen,  im  ©egenteit  ben  S3etief)t  oon  £onfing  nad)  bem 
SBeftflufi  abteufen  mürbe. 

Sie  Sinie  §aipf)ong=£anoi*Soufai  (400km), 
meld)e  SontingS  §auptfeef)afen  im  Jfjate  bei  roten 

gluffeS  mit  SJünnan  oerbinben  foll  unb  in  ber  33or* 
bereitung  gum  S3au  begriffen  ift.  SaS  Stftienfapitat  oon 
50000000  g-rancS  ift  burd)  eine  3inSgarantie  oon  $nbo= 
Gfjina  gefidjert. 

SSeitevc  ßifcnbafyniongeffionen. 

2tufjerbem  follen  beut  2?ernef)men  nad)  Oon  ber 

djinefifdjen  Dregierung  nod)  fotgenbe  ßifenbal)n*Slon  = 
geffionen  bemilligt  morben  fein,  bie  bis  fegt  jebod) 
nod)  nidjt  meiter  oerfolgt  morben  finb: 

SBritifdje:  Sautun*  Danton;  Danton  =  Sfd)engtu 
(1700  km);  oon  ber  birmanifdjen  ©renge  (Sutong* 
gerrt))  naefilatifu,  SJünnanfu,  Suifu  unb  Jfdjungüng. 

23ritifd)*d)inefifd)e:    Santon^Ifdjengtu. 
33ritifd)-italienifd)e:  2ainuen«Singan=Sing* 

han. 

g-rangöfifdje:  Sangfou^Jünnan ;  2angfon=San* 
ton;  oon  ̂ afijoi  (am  Sonfing^öotf)  nad)  DJanning, 
Soufai»s2)ünnan. 

SSetgifdje:  Jfd)ingling=§anfau. 
Stmerifanifdje:  Santon^anfau:  bem  SSerneh* 

men  nad)  an  ein  engtifdjeS  Snnbifat  abgetreten. 
lieber  ben  33au  unb  betrieb  ber  djineftfdjen 

Gifenbafpten  befreit  mir  bis  fegt  nur  bürftige  9tn= 
gaben;  immerhin  mirb  itjre  Zeitteilung  bei  ben  in  0ieter93e= 

^ietjung  fo  abtoeidjenben  SBerljättniffen  Oon  ̂ ntereffe  fein." 
Ser  ÜOconatSlofjn  ber  d)inefifd)en  C?ifenbaf)nange= 

[teilten  betrug  1897  in  SitberbottarS  (im  SBerte  oon 
etroa  2  9M):. 

Stürfdjnei,  GTlina   I. 

Sofomotiofüfjrer  20—24  SilberboltarS, 
Sofomotiof)eiger  6  „ 

Sotomotioüu^er  l1/*     „ 
.Qugfüfjrer  (ber  engüfd)  fpridjt)        16  „ 
eifenbafjn=?ßoltätft  17 
gaf)rfarten*S!ontrolleur  8  „ 

Sie  geroöl)nltd)en  ÄutiS  erhalten  ben  ortsüblichen 
STagetofjn,  ber  feit  ber  Eröffnung  ber  deinen  unb  Eifen= 
baijnen  Oon  100  Supferfäfd)  ober  etroa  10  ©itbercentS 

(nad)  heutigem  SBerte  ungefähr  20  *ßfg.)  auf  120  bis 
150  Supferfäfd)  geftiegen  ift.  Keffer  als  bie  9corb= 
djinefen,  bie  atferbingS  als  guoerläffiger  unb  treuer 

gelten,  merben  bie  fogen.  „Santonefen"  begablt,  bieS 
finb  ©übdjinefcn,  bie  in  ben  §ongfong=SodS  arbeiten 
unb  fid)  eine  geroiffe  fad)männifd)e  2fuSbitbung  ange» 
eignet  t)aben.  Sie  erhalten  als  Sofomotiofüfjrer  ein 
monatliches  ©efjatt  bis  gu  70  Soß.,  als  Selegratol)iften 

bis  gu  37  Soll. 
Sie  d)inefifd)en  Sofomotiofübrer  fangen  als  SuliS 

an  unb  fteigen  bann  langfam  gum  s^u|er,  feiger  unb 
Sofomotiofüfjrer  empor:  man  ift  )ool)l  mit  itjnen  gu= 
frieben,  menn  fie  aud)  in  au(3ergeioöl)itlid)en  5ßert)ält* 
niffen  fid)  teid)t  il)rer  Aufgabe  nid)t  geroadjfen  geigen. 

«pcrfencn= 

Sänge  ber 
©ticäe 

3S5aaen= 

flaue 

cfjineiijdje  Staatstiarju  _    3ai)er)6aljii   gcfmnafjais  ©cfiitjuinait=3;iet)= 

$eling=    ,   Sientpn«  |   äSufuna    i  fdjau  gifenerj= 
Sieutjiu    ISjdjunljojD  I      ©rutientiatjn 

128  km 
342  km IG  km 26  km 

Settag  füc  1  km  in  Pfennig 

SSemerlungeii 

I. 

II. 
III. 

2% 
l1/, 

3-teige))Stf  in  bet 
I.ä(affel<ßifu[  =  60kg 
II.    «    */«    »    =30  „ 

etroa  10 

..    s\ 

JJveigepäcf 
ioroeit geftattet, 

alä  eä  bie 

iOIitteifen= 
ben  nid)t 
belöjtigt. 

1 2aä  SJerfouen=|  3)ie  galjrureije 
I  gelb  f.  bie  ganje!  finb  in  lotalen 

|  ©treefe  beträgt1 
J  SOfidictj  ot).16<Pt 

0,06 
Sie  $et)oneii= bejörberung  finbet 

in  ben  ©tntien= roaaen  fiatt. 

crjinefifdjeH 
Stupfermuiijen, 

beniogen.  gvojieii „Sä|'tt)"fc(tgefe8t, 

oon  benen  etroa 
K00  Stütf  ben 
SBert  eines  giw 
6eibolIatä  im 

SBei'te  oon  etroa 
2  TO.  auämacfien. 

Sie  gropen  fläfetj 
Ijaben  einen  fteti 

roec^ielnben 

2age§tut§. 
©ütertarife.  Über  bie  auf  ben  djinefifdjen  Sal)nen 

eingeführten  ©ütertarife  befigen  mir  nur  menige  Sin* 
gaben,  u.  a.  ben  nadjfteijenben  ©ütertarif  ber  ©djang* 
I)ai*3Bufung=Eifenbal)n.  Stuf  berfetben  finb  an  £yrad)t 
gu  gat)len  für  jebe  100  d)inefifd)e  ̂ ßfunb  (=  60  kg) : 

für  Stüdgüter  7  EentS, 
„    fperrige  ©üter  12     „ 
„    5Dtaffengüter : 

Slaffe  A  oon  10000—20000  ^funb     6     „ 
klaffe  B  oon  20000  $funb  aufwärts    5     „ 

%üx    größere    unb    regelmäfjige  Transporte    oon 
Zcaffengütern  merben  weitere  Jarifermäfsigungen  ge= 
wäl)rt. 

©emot)n£)eiten  im  ̂ erfonmberfeljr. 

3n  SSegug  auf  ben  ̂ erfonenüerfet)r  l)errfd)en  üb* 
rigenS  in  Efnna  nod)  fet)r  eigentümüd)e  ©erooI)nI)eiten. 

So   gießen   eS   g.   S3".   bie  loofjtbabenben   Etjinefen   Oor, 
menn  fte  mit  it)ren  grauen  unb  ÜUubern  reifen,  einen 
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Wk  £i  limux  Efdjang  auf  ber  <£ifenbar)n  reift. 

bcbedten  öütenuagen  51t  mieten,  in  bem  fic  bann  bot 

ben  offenen  ©djtebetljüten,  inmitten  ifrceg  ©eöäcfö,  gc* 
müttief)  Jabaf  ober  £piiun  fdjmaitdjcnb,  nmherfigen  ober 
liegen.  Ebenfo  laffen  fid)  bie  nnbemittelten  IShincfeu 
am  liebften  in  offenen  ©üterioagen  befövbern,  in  benett 
fte  aud)  mit  ihrem  ©epäcf,  Oon  bent  fie  fid)  au§  -WilV 

trauen  gegen  bie  SDlitreijenben  nnb  gegen  bie  Söaljntoeriöal* 
tung  I)öd)ft  ungern  treuneu,  jujamiuenblciben  fönnen. 
Über  bie  ̂ Rentabilität  ber  djinefifdfeu  Gifenbal)n 

finb  nod)  feine  näheren  eingaben  borrjanben.  Sie  ju= 
oerläfjigfte  Zeitteilung,  bie  in  biefer  SBejter/ung  gemadjt 
locrben  fann,  ift  eine  Sdjötmng  beg  £bcringenieur§  unb 
ÜBetrieb§bireftor§  ttiuber  ber  djinefifdjen  2taat*bat)it. 
9Jadj  bent  Urteil  besfetben  beziffern  fid)  auf  ben  470  km 

langen,  Chtbe  1898  im  Vctriebe  befinblidjen  9iet3e  jähr» 
lid)  bie  ghtnaljtnen  auf  runb  2000000  Jaeli  (et)oa 
5400000  SKI.)  ober  ungefähr  11500  Wt  für  1  km, 
unb  bie  Slu^gabeu    auf    runb   1200000  Jacli  (etroa 

3250000  mt)  ober  ungcfäl)r  7000  SRf.  für  1  km,  fo 

bafj  ein  (5"innal)ntcübcrfdjufs  oon  ctioa  4500  9Jcf.  für 
1  km  oerbleibt,  toa§  eine  SSerginfung  oon  5  o/o  für  ba§ 
auf  16000000  JaetS  gefdjätrte  Stnlagefapital  ergeben 
mürbe. 

9irid)*cifent>af)natnt. 

Sdjiiefjlidj  ift  nod)  jtt  ertnäfmen,  bafe  bie  d)inefi* 
fd)e  ̂ Regierung  burd)  faiferlid)eu  Urlafs  oom  2.  ?tuguft 

1898  al§  s?(uffid)t'3bef)örbe  für  bie  Cifenbaf)nenein9?eid)§=» 
eifcnbaljnamt  cingefetjt  unb  jum  Veirat  beäfefben  einen 

Seutfdjen,  ben  Secjollbireftor  in  lientjin  nnb  lang* 
jährigen  Vertrauten  Oon  2i=£ung=2jd)ang,  2  et  ring, 
ernannt  bat,  fotoie  bat}  ©djcnghfüaithioai  ober  abgefürgt 

Sdjeng,  ber  früljerc  Jaoti  oon  Jientfin  unb  bort  lang* 
jähriger  Vertreter  Oon  £i*£ung*:Jfd)ang,  an  ber  Soifjc 
ber  Selegraphenoerroattung  fterjt,  ber  e§  in  erftaunlid)er 
SBeife  in  ber  furzen  jjrtft  toeniger  3abre  gelungen  ift, 
ba§>  grofse  9\eid)  mit  einem  !Jclegra»l)cnnet3  ju  überjielieu. 

Sa  infolge  ber  38irren  fid)  nod)  gar  nidjt  über* 
jef)cu  läf;t,  )oeld)en  Verlauf  bie  inneren  Vcrl)ältniffe 
CIl)ina^  nehmen  toerben,  fo  ift  aud),  abgefeljeu  oon  ben 

2d)antuug*Vaf)nen,  bereu  Volfcnbung  unb  Verrieb  außer 
ßmeifel  ftebt,  bie  Venoirflidjung  aller  übrigen  Elfen* 
baljnrrrojefte  nod)  oollftänbig  ungemif3. 

2>a§  geBtöuttjlidjfte  5BerWjr§= 
mittel  in  nörblittjen  ßfjina, 
[oroie  in  Sdjantung  finb  ju>ei= 
räberige,  feberlofe  flarren,  au§ 
neienfteljenber  Sibbilbuug  bei 

sJteifeEaraiuane  G.  B.  §effe= 
SSarteggS  cifictitlul).  3tuf  ber 
SHjfe  jmifdjen  ben  ütäbern 
fitjt  bei  gebettte  SBctgenlaften, 
in  lueldjem  fiel)  fein  eitj  be= 
finbet,  unb  in  roe(d)em  ber 
üteifenbe  auf  bem  ,Ciol.;boben 
ober  auf  barüber  gebreiteten 

fiiffen  %Ual)  nimmt.  SU»  8e= 
fpanmmg  bienen  je  nad)  bem 

guftanb  ber  Söege  jroei  ober 
brei,  äutueiten  Dur  eiuanber 

gefpannte  Sterbe  ober  2Jtaul= tiere.  2"er  ßutfdjer  fi^t  auf 
ber  ©abelbeidjfel.  ?a  ber 
Sieifenbe  bei  ben  elenben 
.vievtiergvtiertiältniffen  aud) 

SBeltjeug,  CebenSmittet,  baju 
Diele  Kilogramme  ber  ge= 
bräudjlidjen  Ääfdimünjen  mit 

fidj  füljren  mu(j,  finb  ge= 
uiötinlid)  neben  bem  eigent* 
lidjen  9teifetarren  nod)  ein 
ober  mehrere  anbere  berartige 

Aarren  erforberlid). 

d.  Jjeffe»Ü?arteggs  Reifefarawane  im  ̂ ma^nq,^o  ahal. 



Die  Geschichte  Chinas* 
Sie  Seit  &t§  1800. 

®te  f)alf>fjiftortfcr)e  ßett. 

3)ie  cfjinefifcfje  Sitteratur  fennt  bte  Tanten  ber  §errfdjer  öon  3341 — 2205 
ö.  Sfjr.,  aber  bie  SDarftellung  erlernt  fegenben^aft.  |)albf)iftortfcf)  fatm  bte  geil 

ber  £fia=S)t)naftie  (2205—1766  ü.  (St)r.)  unb  ber  @l)ang=3)t)nnftte  (1766  bi§ 
1122)  gelten.  3)a§  bamalige  ßtjina  mit  feinen  äatjlreicfjen  SetjenSfürften  war  in 
9  ©fcrjou  geteilt,  bte  nörbitdt)  öom  2)angt^efiang  logen, 
©raf  2)fct)ou  an  ber  ©pike  öon  800  Sefjensfürften 
ftürjte  ben  grattfamen  §errfd)er  Sfdjottfitt  unb  würbe 

Segrünber  ber  2)fd)ou=2)t)naftte  (1122—249).  §lu 
©teile  be§  Siteig  %\  —  Slaifer  —  nafjnt  er  bie  93ejeicl)= 
nung  SBang  —  fiönig  —  an.  üftad)  ber  ©röfje  be§ 
©runbbefitjeg  Wirb  ber  erbliche  Slbet  in  fünf  Sffang- 

ftaffen  feftgefetjt.  SieSomänen  Werben  unter  gantilten= 
mitglieber  aufgeteilt  unb  ba§  geubalföftem  allgemein 

burcfjgefüfjrt.  Unter  Sfc£)eng=3Bang  foll  ba$  erfte 
ftaatlidje  SJcünsamt  errietet  fein. 

Sie  ©onnenfinfternis  öom  29.  Sluguft  775 
o.  ßrjr.    giebt   einen   genauen   2tnt)att§punft   jur 

geftftellung  ber  Zeitrechnung 
unb   gilt  öon  btefem  Stage 

bte  fjiftorifdje  Qtit. 

3)te  Wacfjfenbe  SDcadjt  ber 

geubatfjerren  führte  gu  öiet* 
fachen  kämpfen  gtxitfdjen  ben 

gitrften,  benen  bie  Sentral» 
regierung  or)nmäcf)ttg  jufefjen  mufjte.  Unter  £htg=2Bang  lebte  Eonfucitig  (551  bi§ 
480),  ber  al§  ̂ Beamter  Diele  Reformen  einführte,  welche  in  feinem  pfjitofopf)ifcf)en 
Softem  Dorbilblid)  für  bie  weitere  Qjntroicrelung  blieben  unb  bte  Sftadjt  ber 

Sitteratur  gegenüber  ber  SolbatengeWalt  begrünbeten.  (Stroag  früher  lebte  ber  *ßr)i(ofopf)  Saotfe,  etwa§  fpäter  äR'enchtS. 3m  gürftentum  £f)fin  Würben  360  gum  erftenmal  in  Et)tna  Steuern  erhoben.  2>ie  SSerwaltungSbejirfe  würben  neu 
organiftert,  unb  bie  Beamten  erhielten  fefte  ©etjälter  meift  in  9Muraltieferung.  SDamalS  Würbe  aud)  bie  £>aftbarfeit 
ber  gamilienüerbänbe  für  bie  ̂ anblungen  jebe§  einzelnen  Sfngerjörtgen  feftgelegt.    9(fe  öon  249  bt§  221  lein  Äaifer 
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oorfjanbcn  mar,  übte 

JI)fin  bic  tf)atfäd)lid)e 

Suprematie  auS,  be* 
ficgte  bic  übrigen  Jyiir* 
ftcn,  anncftierte  bereit 

t'änber  unb  madjte 
fiel)  511m  Sdlcinberr* 
fdjer.  511S  Sd)t)f)uangbi 

mürbe  er  ber  begrün» 
ber  ber  £fjfin*®r)= 

naftic  (221—206). 
213  mürbe  baS  Riefen- 

merf  ber  großen  ÜDcau» 
er  gegen  Sorben  bc* 
gönnen,  aber  bamalS  metftenS  als  U:rbmati,  nod)  nidjt  in 
feiner  heutigen  ©efratt,  ausgeführt.  3m  gleidjen  ̂ aljxe 
erfolgte  ber  SSefefjl  jur  SBernidjtung  aller  23üdjer,  um  ben 
eigenen  9iu()iu  nidjt  burdj  bic  Erinnerung  an  bie  33er= 
gaugenfjeit  511  fdjmäiern.  ®a§  mieber  geeinte  Reid)  mürbe 
in  36  Srjftn  geteilt.  Unter  feinem  Sßadjfolger  erbeben  fid) 

bie  alten  geubafijerren,  unb  ttott  209 — 202  muteten  9ieüo= 
lutionen,  bie  gürft  Siubang,  fprtter  gürft  öon  Span,  fieg* 
reid)  bcenbelc.  3ll§  Segrünber  ber  ö  an  »Sil  naftic  (206 
ti.  Et),  big  220  n.  E$r.)  nennt  er  fid)  ©aobfu  (206 
bis  194).  Sie  Sßtffenfdjaft  fommt  mieber  gu  Ülnfefjcn 

unb  baS  !gof=  unb  £pfcr=CeremonieIt  mirb  fdrrifttid)  feft- 
geftellt.  Unter  feinen  9cad)folgcnt  merbeu  onftatt  ber 
allgemeinen  SBefjrpflidjt  Molomen  au  ber  ©renjc  gur 
SBemadjung  beS  großen  äBalieS  unter  Steuerbefreiung 

angefiebclt.  Turdj  fiegretdje  Kämpfe  merbeu  bie  ®ren* 
gen  nad)  ©üben  unb  SBeften  ermeitert.  108  mirb  fiorea 

erobert.  3)a§  gange  9teid)  mirb  in  13  sßrootngen  geteilt, 
an  beren  Spitze  Statthalter,  an  Stelle  ber  früheren 

■J-euballjerrcn,  treten,  i'chtere  bemirten,  uutcrftiUU  oon 
ben  ©rengööltern,  miebcrbolt  Rebellionen,  fo  bafs  oon 

25 — 220  n.  Eljr.  bie  igerrfdjaft  unter  ber  „öfttidjen  §an= 

Sürjnaftte"  auf  einen  Seil  beis  9teid)eS  befdjränlt  mar. 
Unter  SSubt  (140—86  0.  Eljr.)  murbc  bie  „9liabemie 

beS  SiiibütniS"  gefdjaffen  unb  eine  umfangreiche  95ibIto= 
tl)ef  begrünbet.  Erft  gegen  200  r>.  EI)r.  mürbe  Sßapier 
unb  Sßinfel  erfuuben. 

Unter  SÜtingbi  mürbe  61  it.  Ef)r.  ber  ShtbbljiS* 
muS  auS  3Jloten  eingeführt,  melrbcni  nod)  beute  ein 
großer  Seil  beS  SBolfeS  angehört.  SamalS  foüen  bie 
erften  33egiel)ungen  mit  bem  SBeften  ftattgefunbeu 
fjaben.    Um   ben   bireften   iganbel   mit   bem   römifdjen 

Per  niffifdjc  ©efanbte  3sbraut  pafftert  auf  ber  Sanbrcifc  nach  pefing  am  ::.,to.  1093  bie  große  ITtalier. 

Reidj  51t  erlangen,  laut  94  n.  Eljr.  Kanjing  big  gu  ben 

hartem,  aber  nad)  djinefifdj'en  Quellen  famen  erft  166 
Römer  als  Slbgefanbte  oon  SJcarf  91nton  auf  bem  See* 
mege  nad)  Ef)ina.  Römifdje  Radjridjten  feljlen,  aber 

e§  ftebt  feft,  ba$  im  groeiten  Qatyrljunbert  in  Rom  djinefi* 
fdfje  Seibenftoffe  befamtt  maren.  2iud)  ift  feftgeftclit, 
baß  jübifdje  Einmanberungen  ftattgefunbeu  fjaben,  mclrije 
fid)  g.  33.  in  Kaefunfu  bis  in  biefeS  Srijrfjunbert  als 
gefdjloffcne  Wemeiube  erljaltcn  fjabett. 

SSielfadtj  mürben  Kinber  auf  ben  Sljron  gefegt,  unb 
bie  SJcütter  ober  bie  SDtiniftec  regierten.  Rebellionen 
ber  Eunudjen  ober  ©cneraie,  fomie  3Mf§auffränbe  mie* 
bcrijoltcu  fid)  unb  mürben  bitrd)  blutige  Kämpfe  ober 
SJceucrjetmorb  unterbrüctt,  bis  bie  brei  Staaten  (220  bis 

265)  SBei,  SI)U'Öan  unb  SBu  fid)  als  unabhängige 
Reidjc  critärten  unb  gegeneinanber  Krieg  führten.  SBu* 

bi,  ber  33egrünber  ber  .'Sfjfin^ijnaftie  (265—420), 
einte  mieber  baS  Reidj  unb  teilte  eS  in  19  Sßroöingen 
ein.  Ücomabeuftämme  im  Sorben  mürben  mit  gleid)en 

3ied)teu  mie  bie  Gf)inefeu  angefiebclt  unb  gum  Staats* 

bieuft  gugelaffcn.  Unter  ben  sJcad)folgent  fanben  mieber 
gal)lreid)c  9iebcllioncn  ftatt,  mctd)e  bie  93cad)t  ber  3entral* 
gemalt  fdimädjten  unb  gur  Sclbftäitbigfeit  Oerfdjiebencr 

Sänbcrteile  führten.  2)ie  Sui=St)naftie  (589—618) 
oercinte  gröfjere  Seile  beS  9ieid)eS,  bielt  einen  glän= 
jenben  §of  unb  führte  micberljoit  ergebuisiofe  Kriege 

gegen  Slorea.  C^aobfu,  ber  33cgrünber  ber  3"ang=^t)* 
naftie  (618 — 906)  muf3tc  fünf  3abre  gegen  elf  Könige 
unb  Kaifer  erfolgreich  fämpfen.  Erft  628  mürbe  ber 
letzte  unabl)ängige  Staat  erobert  unb  eine  einheitliche 
9iegierung  tf)atfäd)lid)  burdjgefüfjrt. 

Araber  famen  jablreid)  nad)  Gl)iua  unb  beridjteten 
850  oon  ber  Ernährung  bee 

Lottes  auS  öffcntlid)en  Spei» 
djeru  bei  Hungersnot,  oon 
ber  Salgfteuer,  meldje  nod) 
beute  beftebt,  bom  ©ejjraudj 

beä  Jfjecä,  00m  ̂ orgcllan 
unb  öom  SReiSbrannttoein ;  fie 
mürben  bic  erften  £efjrer  ber 

ßl)inefeu  in  ber  'Jlftronomic. 
SBieber  entftauben   2luf- 

ftänbe  burdj  Statthalter  unb 

(Srabbeufmälcr  ber  ining^Dynaftie  bei  pefing. 
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cnttaffene  Dfftgtere,  $ataftre»otutionen  burd)  gamitien» 
mitglieber,  bejonberg  grauen,  unb  alg  906  bie  üfang* 
SDrmaftie  aufhörte,  maren  jabtreidje  felbftänbige  9tod)e 

entftanben.  Sßon  890—979  l)aben  12  feibfiänbige 
Staaten  beftanben.  Sei  ber  Sroberuna.  bon  Sgangtfdjou 
878  follen  120000  Araber,  Werfer,  (Stiften  unb  Suben 
in  ber  bärtigen  Kolonie 

gleitete  SDcarfo  5ßolo  »eitejianifdje  Saufleute,  roeldfje 
Sublai  aufgeforbert  Ijatte,  beim  $aöft  bie  21bfenbung 
einiger  9)iiffionare  ju  erroirfen,  unb  blieb  17  $af/re 
am  §ofe  in  geling,  ̂ m  SDcongolenbienfte  burdjtreugte 
er  faft  bag  gange  djinefifdje  3tcic£)  unb  feine  2tufgetc£)= 
nungen  bilben  bie  ©runblage  ber  aftatifdjen  ©eograblne. 

lern. 

^>>^C/c 

anfäffig  geroefen 
9?eftoriamfcfje  Erjtiften 
roaren  bereits  um  636 
unter  bem  SDfiffionar 
Dioden  eiugeloanbert. 
21m  Anfang  be§  jefjn* 

ten  Safjrfjunbertg  ro'ar 
ein  tungufinifdjer  33oltg= 
ftamm  öom  Sorben 
nad)  ©üben  borgebrun* 
gen,  eroberte  Sftorbdjina 
unb  begrünbete  unter 

ber  £tao*'3)tonaftie 
(927—1125)  ein  fett* 
fränbigeg  9tod),  roeldjeö 
im  ©üben  burd)  bie 
©ung^Saifer  unb  im 
Sorben  bon  ben  Sücanb* 
fcfjug  beniiäjtet  mürbe. 
Segtere  rtmrben  Ferren 
ber  gangen  nörbltdjen 
§älfte  Gbmag,  fo  bafs 
bie  „füblidje  ©ung* 

Sbnaftie"  (1127  Big 
1278)  tfjre  §au»tftabt 
nadj  9?aufing  »erlegen 
mufjte.  Sie  Sftanbfdjug 
mürben  in  ibrem  Er* 

oberungggug  aufgeljal* 
ten  burd)  bie  »onsJtor* 
ben  nacfjbringenben 
Sftongotenfjorben  unter 
®fd)engigff)an  (1214), 
roetdje  1234  guerft  ein 
S3ünbni£  mit  bemSung» 
Ijerrfdjer  abfdjloffen  unb 
fbäter  allein  bag  SDcanb* 

fdjureid)  eroberten. 
1259  berbftidjtete  Sub* 
latftjan  (1259—1295) 
aud)  bie  Gfnnefen  im  ©üben  gu  Sributgatjlungen  alg  „5ßa* 

fallen",  big  er  1279  alg  Skgrünber  ber  mongotifdjen 
$üan=<2)t)naftie  (1280—1367)  bie  2tifeinl)errfd)aft  aug« 
übte.  Sie  IRefibeng  hmrbe  nad}  bem  beutigen  geling 
»erlegt  unb  Sriegggüge  bis  nad)  93irma  unb  21nnam 
auggebefmt. 

1246  !amber  erfte  euro»ä,ifd)e  Sfjrift,  ber  g-ran* 
gigfaner  %o§anw§>  be  äftonte  Sorrino  nad)  Sßefhtg  unb 
blieb  bort  lange  Safrre,  »tele  Kfjinefen  rourben  getauft, 
aber  e§  blieben  euroöäifdje  ̂ adjfofger  aug.    1274  be=» 

Jivs 

Rheebe VON 

1        S  TaJen 
Macao 

(Srunbviß  ber  Stabt  unb  bes  £}afens  ITiacao.     (Hütte  bes   (7.  ~w^rl^imbcrts.) 

©eine  »ergolbete  ©tatne  ftetjt  int  STembet  SBatembft) 

(„5Rul)meSi)ain")  gu  fanton. 
1291  rourbe  bag  3fceict)  in  12  Sßroüingen  eingeteilt. 

2)er  faiferfanaf,  teilioeife  fdfjon  in  früheren  Qafjrfjun* 
berten  angelegt,  rourbe  üon  ©ijtfafu  (1280—1295)  in 
feiner  heutigen  ©eftalt  auggebaut. 

Unter  ©Intnbi  (1330—1360)  brauen  üielfad)  Stuf* 
ftänbe  aug.  ©fd)ut)üanbfd)ang,  aug  nieberer  Slbftam* 
mung,  rourbe  1368  nad)  bMtger  Vertreibung  ber  ÜDcon* 
golen  unter  bem  tarnen  Saitfu©tifter  ber  9King*S)üna= 
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fite  (1368—1644).  forea  imb  2frmam  fanbten  Tribute. 
Sie  Mongolen  befdjränften  fid)  auf  ifrre  norbiucftltdje 

iQeimat.  Sa§  Steidj  würbe  in  13  ̂ robin^en,  im  roefent» 
lid)eu  in  ber  uod)  f)eute  geltenben  $orm  eingeteilt.  Un- 

ter ben  9cad)folgern  waren  roieberljoft  Stampfe  mit  bert 
norbifdjen  SRontabenböltertt  nottuenbig,  bod)  befdjränften 

fid)  biefclben  auf  SBerteibigung  ofjne  Eroberung.  3"  bie= 
fer  3eit  rourbe  and)  ber  loefttidje  Seit  ber  großen  SJlauer 

I)ergeftellt.  Studj  tuurben  roieberbott  Einfälle  bon  iapa* 
nifdjcn  Seeräubern  gurüägefcrjlagen.    1592 — 1598  rour* 

liutrbe  er  1601  am  ipofe  be§  &aifer§  empfangen,  roo  er 

grofjen  Einfluß  gewann.  Sie  ̂ ortugiefen  füfjrten  bie 

geuerroaffen  ein  unb  lerjrten  S'anonen  giefsen. 
1596  fdjeitcrten  bie  erften  englifd)en  Sdjtffe  auf 

ber  Reife  nad)  Ef)ina,  unb  erft  1637  unter  ftapitän 
Sebbett  lanbeten  bie  Englänber  in  SJiacao.  Sie 
^ortugiefen  Ratten  bie  Englänber  bei  ben  Einliefen  af§ 
(Seeräuber  angefdjroärät,  unb  e3  rourbe  benfelben  bafjer 
bie  Einfafrct  nad)  f  antoit  berboten.  SBäfjrcnb  bie  Sßor* 
tugiefen   fid)   äffen   Demütigungen   unterworfen   fjatten 

ITtacao.     (HTitte  bes  \T.  3a^l|imbcrts.) 

ben   bie   borbriugenben   3aPaner   a^  Äorca   gurücfge* 
trieben. 

SSerfefjr  mit  beut  SBefren. 

1517  famen  bie  erften  ̂ ortugiefen  unter  ̂ erej 

be  Sfnbrabe  nad)  Kanton,  nad)bem  über  200  '^at)tc 
jeber  Skrfefrr  mit  Europa  geftodt  rjatte.  1520  ging  bie 

erfte  portugiefifdje  ©efanbtfctjaft  nad)  geling,  of)ite  bie 
Erlaubnis  511m  33au  bon  galforeien  gu  ermatten.  Reben 
ben  Saufleuten  famen  aud)  biete  Seeräuber  unb  SBan* 
biten  an  bie  ilüftcnpläjjc ;  erft  allmäf)lid)  lernten  bie  Ef)i* 
nefen  cf)rlid)e  Slaufleute  unb  beutegierige  Abenteurer  §u 
unterfdjeibcn.  Ser  §anbet  tmtrbe  in  berfd)iebencn  Sta* 
tionen  etabliert,  aber  fdjliefjlidj  auf  Sötacao  befdjränft, 
wetdjeS  ber  Stübpunft  ber  ̂ ortugiefen  unter  d)iuefifd)em 
Eibilgouoerncur  rourbe.  Sie  $eit  ber  ©rünbung  ift  un= 
befannt.  1537  foffen  bereit*  bie  erften  Sdjuppen  bafelbft 
errid)tct  fein.  1573  mürbe  burd)  eine  SDcauer  quer  über 
bie  fiaubenge  ber  SSerferjr  mit  bem  §interfanb  abge- 
fd)nitten.  Sie  Einwohner  galten  alö  d)inefifd)c  Unter* 
trjanen  unb  crl)ietten  erft  in  biefem  Safjrhunbcrt  if)re 
Setbftänbigfeit.  1583  fant  ber  fatfjoitfdje  9Jciffionar 
SEÄattpuS  SRicci  nad)  Erjina.    2HS  ©etefjrter  gelleibet, 

uub  burd)  33eftedjnng  unb  Uuterwürfigfeit  ben  öanbef 
erreidjten,  traten  bie  Englänber  energifd)  auf,  ftürmten 
ba$  gort  unb  bjfden  bie  erfte  europäifdje  gfagge  auf 

bem  geftung§roer!e  ber  33occa  Jigriy.  Ein  £anbei§<= 
berfefjr  fant  trotjbem  nidjt  ju  ftanbe. 

1624  famen  bie  erften  £>oftänber  nad)  ben  $eg* 
cabaresinfefn  unb  an  bie  Sübfüfte  oon  ̂ formofa,  Wo 

fie  bie  geftung  Seetanb  errichteten.  Gf)ina  übte  einen 
bebeuteuben  §anbe(  aus,  unb  d)inefifd)e  §änbler  gc= 
langten  bi§  Sfdjebbfja,  bem  §afen  üom  Zeitigen  9Jfcffa. 

Sie  SöcanbfdjuS, 

roefdje  1234  öon  ben  SOrongolen  berbrängt  Waren, 

befäftigten  fortgefetjt  bie  Ücorbgrenje  unb  mad)ten 
1616  einen  EroberungSjug  bi§  an  bie  ©renje  bon 

^efing,  wefdjeS  fie  au§  9(ngft  bor  ben  Kanonen  ber 
^ortugiefen  nid)t  betraten.  Sie  93Janbfd)ureiterei  war 
überall  fiegreid),  begnügte  fid)  aber  mit  ̂ fünberungen 
unb  9cicbermei5efung  ber  geinbe  unb  befneft  nur  bie 
S^atbinfet  Siaotong  im  93cfit$.  21m  §ofe  ju  geling 

befämpften  fid)  jroei  Parteien.  Sm  Tunern  bon  ßl)ina 
mareu  Rebellionen  auÄgebrodjen,  unb  ein  üiebeff  Ijatte 
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fidj  1641  bei  93Jac£)t  in  gering  Bemächtigt, 
©in  einziger  §eerfüfjrer  roar  ber  SJcing* 
Stmaftie  treu  geBlieBen  unb  rief  bie  9Kanb= 
fdnt§  §u  igilfe  gegen  ben  Ufurtoator,  meieret 
mit  allen  aufgejpeicfterten  Sdjätjen  flot).  ̂ 3e= 
fing  rourbe  eroBert,  aBer  bie  9)canbfd)u§ 
nahmen  nunmehr  btn  Syrern  für  ficr)  felBft  in 

9tnfbrudi  unb  Begrünbeten  bie  nod)  tjeute  be« 
ftefjenbe  Xl)fing*3)t)naftie.  blutige  9?eüo* 
lutionen  burdjroogten  ba§  gange  SReidj,  unb 
erft  1662  rourbe  ber  letzte  Slnfjänger  ber  im 
Süben  aufgehellten  ©egenfaifer  r>ernid)tet. 
Sie  ou§  Süarfamteit§rüdfid)ten  enttaffenen 
Öeere  Beroirften  neue  Slufftänbe  unb  erft 
1684  roar  bie  £errfd)aft  ber  9Jianbfd)u§  enb= 
gültig  über  ein  entöötferte§  unb  öerroüfteteä 
9teid)  Befeftigt.  Sie  SDcanbfcrjuä  fdjonten  baZ 
SeBen  ber  geinbe,  a&er  berlangten,  at3  Qti* 
cfien  ber  Unterroerfung  it)re  jjjaattracfjt  in 
©eftalt  be§  3°Pfeg  uno  be§  oBrafierten 

^opfe§  angunefjmen. 
Sie  in  gering  roeitenben^efuitenrour* 

ben  bie  9iatgeber  unb  greunbe  ber  neuen 
Snnaftie,  unb  Befonber§  Slbam  ©et) all  au§ 
Götn  (ögl.  ©.  247)  genofe  ba§  Dolle  Vertrauen 
be§  Saifer»  SaugBi  unb  rourbe  al§  ̂ räfibent 
be§  matfjematifdjen  SriBunals  ütatgeBer  unb 
Segleiter,  garjlretcfje  Sirenen  rourben  in 
aüen  größeren  Stäbten  gebaut  unb  in^ßeftng 
felBft  mürben  §roei  Sircften  unb  ba§  DBfer= 
üatortum  erridjtet.  Später  famen  aud)  ®o* 
minifaner  unb  e§  entftanben  Streitigfeiten 

üBer  ßugeftänbniffe  be§  EBriftentum§  an  d)i* 
nefifdje  ©ebräudje.  .^rtfolge  btefer  gorm* 
ftreitigteiten  rourbe  1662  ba§  erfte  SBerBot 
gegen  roeitere  Söefefjrungen  erlaffen,  aBer 
1692  roieber  aufgefjoBen.  2)er  ̂ abft  berBot 

.3ugeftänbniffe  an  djinefifdje  (Sitten,  unb' fjterburd)  tarnen  fo  biet  ©treitigfeiten,  bafs 
1723  alle  SDciffionare  al§  fRufjeftörer  öertrie* 
Ben  rourben.  Salb  barauf  ging  man  aud) 
gegen  bie  drmefifdjen  (Streiften  ftrenge  cor, 
unb  nur  im  ©ebeimen  Blieben  einzelne  ©e* 
meinben  Befielen.  SSereingelt  roaren  fatho- 
tifdje  unb  feit  1806  aud)  üroteftantifdje  äßtfc 

fionare  tl)ätig,  aBer  erft  1860  roirb  9tetigion§= 
freit)ext  unb  «Sdjuij  ben  ÜOciffionaren  äuge* 

ftanben. glücrjitmge  au§  Süb*£f)ina  eroBerten 
1661  gormofa  unter  Eofinga,  üertrieben  bie 
Öotiänber  unb  grünbeten  einen  felbftänbigen 
Staat,  toeterjer  fiefj  Bi§  1683  fiegreidt)  Be= 
fjaubtete.  Sßieberfjott  rourben  tjottänbifdje  ©e* 
fanbtfdjaften  nacb,  ̂ eting  au§gerüftet,  aBer 
bie  SrlauBniS  gur  Slnlegung  eigner  §an* 
belgftationeu  rourbe  nidjt  erteilt.  %tx 
§anbel  blieb  auf  ben  üortugiefifdjen  ̂ ßtag 
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Katialii,  Kaifcr  von  illnua  (1662 — J722). 

•äJcacao  befdjränft.  ®ortf)in  famen  feit  1664  aucrj 
englifdje  Sdjiffe,  roetdje  in  SCtnoi  unb  9tingpo  lieber» 
laffungen  errtdjteten,  biefelBen  aber  1681  roieber  aufgeben 
mufften.  Sie  Spanier  batten  ebenfalls  bas  DUed^t  er* 
morben,  in  SDcacao  iganbel  gtt  treiben.  ÜDlit  ben  Stuften 
mareu  mieberbolt  örengftreittgfeiten  entftanben,  meldie 
am  8.  September  1688  burcrj  einen  SSertrag,  ben  erften 

mit  einer  europäifdjcn  sDcadit,  beigelegt  mürben.  Ein 
Spanbclöucrfebr  burefj  Karawanen  fanb  feit  biefer  3cit 
ftatt.  1693  taut  Girant  SbeS  als  erfter  Gkfnubtcr 
auf  bent  Sanbmege  nad)  5ßefing,  unb  1720  folgte  eine 
gmeite  Siborbnung;  aber  erft  1727  mürbe  ber  3tbfcr)iuf3 
eine»  greunbfdjaft§bertrage§  erreicht  unb  bie  Errichtung 
einer  ftanbigen  SüKiffton  unb  Solmetfcfjerfdjuie  in  geling 
geftattet.  Shtdj  frangöfifdje  Sdjiffe  famen  feit  1660 
nad)  Et/ina. 

SMe  SDianbfcrjuS  nahmen  bie  djinefifdjc  Sitte  unb 

Kultur  an,  uuterftübten  bie  SBiffenfdjaften  unb  ba&  i'it« 
teratenmefen,  nur  mit  ber  Etnfdjrcmfung,  baf3  bie  ftetjem 
ben  Speere  auSfdjtiefjlicr)  aus  2ataren  in  nbgefdiloffenen, 

über  bnö  gange  9ftet<f)  gerftreuten  ̂ -elblagem,  gebitbet 
roerben.     SSäfjrenb  ber  feriigigjäbrigeu  ̂ Regierung  bon 

Kangln'  (1662—1722)  unb  ber  ebenfo  langen  SftegierungS« 
geit  beS  nod)  gemaltigeren  Kaifers  Kienlong  (1735  bis 
1795)  mar  ntdjt  nur  eine  gefunbe  SSextualtung  im  gangen 
SReidje,  fonbern  and)  eine  fyolje  Blüte  ber  Kunft  unb 

äSiffenfdjaft.  Solange  bie  f  aifer  perfönlid;  o>nfpcttion§= 
reifen  ausübten  unb  an  ber  Spitze  ifjrer  Truppen  lämpfteu, 

mar  9iuf)e  im  Sanbc.  Erft  bie  ̂ (bfdiliefjung  unb  33er* 
meid)lid)iing  bei  £>ofeS  beförberte  bie  Korruption  ber 
Beamten  unb  ben  Stillftanb  in  ber  fulturellen  Entmide* 

hmg,  meldjc  gu  grof3en  Untwalgungen  in  biefem  ̂ afjr* 

fjunbert  füljrten. 
$rr  SDpiumfiicg. 

Um  baf>  3>erfiältniS  ber  europäifd)en  93Jad)te  gn 

lirjina  richtig  gu  berfteben,  fdjetnt  e§  notmenbig,  nidjt 
nur  unferen,  fonbern  aud)  ben  djiuefifcbeu  Staubpuntt 
an  iganb  ber  Ijiftorifdjen  Eutioidelung  unb  ben  tulturetten 

Einflnffen  gu  begreifen. 
SDer  Eljinefe  erfennt  bie  Übcrlcgcnl)cit  unferer 

Sdjiffe  unb  Kanonen  an  unb  l)ält  uns  für  beffere  Krieger, 
aber  in  ÜBegug  auf  bie  geiftige  Kultur  Itätt  er  fid)  fetbft 
für  überlegen.  Sdjon  üaotfe  bat  .^abrbunberte  cor  Elirifti 

©eburt  gefagt,  baf3  ber  menigft  rufjmrcidje  ̂ h-'iebe  ben 
glängenbften  Erfolgen  eines  Krieges  borgugiefien  ift,  benn 
ber  glängeubftc  Sieg  ift  nur  ber  2£ieberfd)ein  einer 
J-euerSbrunft.  Gliaraftcriftifd)  für  biefe  ̂ (nffaffung  ift 
bie  übtiebe  C£arftellnng  beS  KriegSgotteS  (Kuanti)  als 
äftanbarin  am  Sifdie  über  33üdjem  fitumb  unb  baS 

KriegSbanbmerf  fclbft  beut  Ijittter  if)tn  fteljenben  Sol* 
baten  überlaffenb. 

Sie  fortgefe^te  SBefcrjäfttgung  mit  ber  ̂ l)ilofopf)ie 
fübrte  bagu,  als  Sgerrfdjer  ben  SBeften  unb  Ktügften,  nid)t 

aber  ben  Stärtfteu  anjuerlennen.  2er  Sof)it  be§  §>int= 
tuet»  ift  nid)t  ber  erbliche  SSefifcer  feines  9ieid)eS,  fon= 
bern  als  ber  SBeifefte,  ber  götttidje  Senter  bei  3.volfc§.  E§ 
mar  batjer  folgeridjtig,  bafj  alle  erblidjen  SSorred;te  be* 

fertigt  mürben. 
3n  gleidjer  SGSeife  fiub  für  bie  SSal)t  eine!  S3e* 

antten  nidit  Vermögen  unb  Familie  mafjgebenb,  fonbern 

Per  riiffifdje  (ßefanbte  "s^'M"*  wirb  am  i:.,  1 1.  t i»<13  jur  Jlubtenj  in  ben 
Kaiferpaloft  511  pcfiita  geführt. 
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bie  Eramina,  fti  metd)en  faft  jeber  ofjne  2lnfel)en  ber 
©eburt  guttut  bat. 

SBenn  aud)  ber  Ebinefe  bon  geling  ben  bon  Danton 
im  Sbredjen  ntct)t  ücrftcfjen  fann,  fo  tft  bie  Scfjriftfbradjc 

—  bie  Sbradje  ber  flaffifdjen  Sitteratur  —  allen  ge= 
mcinfam.  Sie  Entmidetung  ber  geiftigen  gftl)igfeiten 

mirb  afS  I)üdjfteS  gheal  artgeftrebt,  ba= 
gegen  bie  ritterlidjeu  Smgenben  ber 
Jabferfeit  unb  beS  SDcuteS  bernad)* 

läfftgt.  Siefe  burcf)  3/cabittonen  gef)et= 
ügte  2frt  ber  Eräiefjung  führte  baju, 
ba$  jeber  fraftbott  anftretenbe  grein? 
be,  fei  er  9)canbfd)u  ober  SOJongole,  fei 
er  Solbat  ober  Gebell,  bie  Igerrfdjaft 

über  baS  SReicf)  ober  einzelne  Jeile  beS= 
fetbeu  erlangen  unb  aud)  feftrjalten 
fonnte,  infofern  ba§  SSall  Vertrauen 

§ur  SSeiSfjeit  beS  SeiterS  erhielt.  Um= 
gefefjrt  fetjert  mir  ben  Ef)tnefen  immer 
bereit,  eine  Ürebolutiou  ju  unterftüipen, 
fobaib  er  §u  ber  Überzeugung  gelangt, 
baf3  ber  tljatfädjtid)  §errfd)enbe  nicfjt 
aud)  jugteid)  ber,  ben  Sdjriften  ber 
großen  ©elefjrten  entfbredjenbe,  ineife 
güfjtet  beS  SßoIfe§  ift. 

Set  9Serad)tung  ber  robuften 

Staft  folgenb,  bat  EI)ina  niemals  Et* 
oberungSgüge  über  feine  nädjften  ©rem» 
§en  fjinauS  unternommen,  niemals  bie 
Öerrfcfjaft  ber  SBelt  angeftrebt;  bafjer 
ijat  e§  aud)  niemals  güfjtung  mit  ben 

meftlid)en  sDcäd)ten  gehabt  unb  fein 
33erftänbniS  für  biefe  erlangt.  2lbge* 
fdjloffen  oon  aller  SBelt,  fennt  bie  d)i= 
nefifdje  Sitteratur  nur  ibr  eigenes 

SSol!  unb  begeicfjnet  alle  anbeten  S3olfS= 
ftämme  bet  SBelt  als  33afalfen  unb 
Barbaren. 

Sie  bon  Europa  nad)  gering 
reifenben  ©efanbten  mürben  nidjt  als 
Vertreter  einer  gleidjberedjtigten 

sDcadjt  angefefjen,  fonbern  auSfcfjliefj« 
lief)  als  SSafatten.  Sie  2IuSlänber 
mürben  am  üjjofe  fotmell  fjöfltcr),  abet 
fad) tief)  entmütbigenb  bebanbelt.  Selbft 
ber  ftotau,  feneS  9cieberfnien  unb33e= 
rubren  beS  ̂ ufjbobenS  mit  ber  Stirn, 

mürbe  oerlangt  unb  miebertjott  oon  §ol= 
länbern  ausgeführt,  oi)tte  baf3  fie  baburet)  mef)r  erreidjten, 

als  bie  Englänber,  meid)e  oon  bornfjeretn  jebe  Semüti= 
gung  ablehnten. 

Sotb  SDcacartnen  ging  als  englifdjer  ©efanbter 
mit  glänjenbem  ©efolge  1792  junt  Saifer  tienlong  nad) 
gering.  SBenn  aud)  ber  Empfang  efjrenbolf  mar,  fo 
mürbe  fadjltcf)  gar  nid)tS  erreicfjt.  Sie  flaggen  auf 

ben  gut  ̂ lu^retfe  geftellten  S3ooten  bezeichneten  bie  9tei= 
fenben  als  tributbriugenbe  ©efanbten,  unb  als  foldje 

®ür[rf)ucr,  Gljina  I. 

bef)anbelte  fie  aud)  ber  Saifer  unb  bie  SDeinifter, 

loelefje  jeben  fdjriftlidjen  Vertrag  auf  ©egenfeitigfeit  ab* 
lcf)nten  unb  alle  gugeftanbniffe  nur  als  ©nabe  unb 
iQetablaffung  beS  djineftfdjen  SaiferS  anffafeten. 

Set  iganbel  mit  ben  europäifdjen  Nationen  mürbe 

ntcf)t   als    2(nge(egenf)eit   ber   einzelnen   $ßrobin§,   fon= 

Grundriss  der  Stadt  Peking 
^ftaup-Lrfadi,  des    C/uncsifc/ieri  J&uAs     ireir/ie   m'jt/  Gr. ß^.^ffin.77H^nhrireiie  liegt. 

A..Lu/hrt    vo  man  euten    rnii  Cfaaeaaen   Gemachten.-  Herq  Zeiht  . 

B .  Große  JMcefe   des    Keuser&e/ien  Paltastes  . 

L.f/jiT/3fialt   rim  emer-  ccnt£utsn  firanzeesifitun  *  tJeiU  . 1.  i^/etle 

plan  non  peftng.    2tus  ber  ITXitte  &cs  ;7.  3a^tf]unberts. 

bent  als  «Staatsangelegenheit  Betrachtet  unb  baf)er  ftetS 

bon  s$efing  aus  feftgefe^t,  fo  ba$  ofjne  faiferiidje  ©e* 
nefjmigung  feine  2inberungcn  borgenommen  merben 
bnrften.  Sie  E£)inefen  fd)ä|ten  ben  Vorteil  beS  §anbelS 
mit  ben  äugleid)  berbuubenen  Einfünften  in  ©eftalt  bon 

ÜQafengebüfjren  unb  Steuern  unb  befdjränften,  jur  beffe» 
ren  Kontrolle,  ben  Raubet  auf  Danton,  mo  eine  befonbere 

Crganifation  gefdjaffen  mürbe.  Ser  birefte  93erfef}r  gmi= 
fdjen  djinefifefien  unb  eurobätfcfjen  Saufleuten  mar  ber* 

28 
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boten  unb  eine  befonbere  priöttegierte  Kompagnie  bei 

igong^Kaufleute  1728  geft^affen. 
£to|  all  btefer  Sdjmierigfeiten  fjotte  fid)  ein  \o 

bcbeutenber  ipanbel  mit  Englanb  entmidelt,  baß  1802 
unb  1808  jur  Sicherung  beifelben  gegen  frangöfifd^e 
Störungen  englif^e  jyiottcn  nad)  äRacao  fegelten.  -Tie 
5ßortugiefen  befürchteten  SBegnaljme  itjrer  ©tabt  unb 
erreichten  burd)  geheime  83efd)merben  beim  d)inefifdien 

Kuantt,  (Sott  bes  Krieges,  bem  übet  (soo  Staatstempel 
i'niditct  ftnb. 

S3tgeföntg,  bafj  bcrfelbe  bie  ßonbung  bei  cnglifdjen 
Truppen  oerbot.  Der  englifdje  Stbmital  juljx  jroat  nad) 
Kanton,  al§  er  aber  mit  Kugeln  empfangen  mürbe, 
Feinte  er  unberridjteter  Sadje  um,  unb  bie  triumpf)ieren- 
ben  Sfjincfen  erbauten  eine  Siege§pagobe.  SiefeS  ̂ laäy 
geben  ffirjrte  ju  toeiteren  Differenzen,  bi§  1814  bie  Eng» 
länber  bie  djinefifdjen  äftanbarinen  burdjfdjauten  unb 
energifdj  auftretenb,  jeben  iganbel  ablehnten,  beoor  nidjt 
bie  geroünfditen  3ugeftänbttiffe  gemadjt  feien.  Sofort 
fenbete  ber  SSijefonig  eine  Deputation  bei  jgong=Kauf= 
teute  unb  oerfpiad),  in  Erörterungen  aller  SSefdjroexben 
ju  treten.    Die  ijjauptforberungen  luurben  aud)  bemil= 

ligt,  unb  jum  erftenmai  in  6t)ina  mürbe  ben  ßnglänbern 
ba*  JKedU  sugeftanben,  in  djinefifdjer  Spradjc  mit  ber 

v^rooin,valregierung  bireft  ju  forrefponbieren,  Gfjincfen 
a\§  Ticner  anjunefjmen  unb  ben  djinefiftfieu  ̂ Beamten 

ba3  58etvete1t  ber  engttfdjen  g-aftoreien  ju  oerbieteu. 
s?htr  burd)  energifcfje»  auftreten  mar  fomit  ein  großer  Er* 

folg  erlangt. 
.vuerburd)  ermutigt,  nuirbe  1816  eine  weitere  OV 

fanbtfdjaft  unter  !L'orb  9lmrjetfi  nad)  SpSefing  gefdiirft, 
lueidje  ebenfo  mie  bie  feine»  Vorgängen?  oollfommcn 

fdjetterte.  Tic  Englänber  mürben  überhaupt  nid)t  üor= 
gelaffen,  oermutlid),  meil  fie  es  ablehnten,  ben  Kotau 
auszuführen.  3U  gleidjer  $eit  mürbe  ben  englifdjen 

Kriegöfdjiffen  tierboten,  ̂ rooiant  einzulaufen,  ba"  es  ein 
„Tributfdjiff"  fei.  Kapitän  iltajmell  ließ  fid)  tridjt 
beirren,  brachte  ba3  Aeuer  ber  entgegenfafjrenben  Kriege 
bfdjunfen  unb  bie  SSerfe  ber  ÜBocca  mit  menigen  ©djfiffen 

jum  Sdimeigen,  unb  fofort  mürbe  er  auf«  beftc  oer- 

prooiantiert. 
Jroh  oereinjelter  Differenzen  blieb  bann  ber  £ian* 

bei  biö  1828  ungeftört. 

Tic  3af)t  ber  $Soug=Kaufleute  blatte  fid)  auf  fed)ö 
oermiubert,  meld)C  bem  auSgebetmren  .vmnbel  niefit  ge= 
mad)fen  maren.  Ta»  Monopol  bradjte  bei  großem  ®e? 

minn  mandjerfei  Sdimtertgfeiten  unb  SSerannoortlid)-- 
feiten  mit  fid),  fo  baf;  e§  fdimer  mar,  neue  Kapitaliften 

ju  finben,  mäfn'enb  anbererfeit»  bie  >öong=tfompagnie 
felbft  eine  Jeilung  ihre»  («eminne»  itidjt  münfd)te.  Tic 

engüfdj-ofrinbifdje  Kompagnie  verlangte  baljer  energifd) 
Slbänberung.  Ter  SSijetönig  gab  teilmeife  nad),  inbem 
biet  neue  .v>ong=Saufleute  ernannt  mürben,  führte  aber 

in  ben  folgenbeu  fahren  eine  Sicilje  erfdjmerenber  S8e= 
ftimmungen  ein,  fo  baß  fid)  bie  Differenzen  fteigerten. 
1831  brachte  ein  engtifdjeä  Ktieg§ftt)iff  ein  Sdjreiben 

be§  ©eneratgouoerneurS  oon  J^nbien,  mit  ber  Sfufforbe* 

rung  jux  Erleidjterung  be-3  .VanbelS.  Ta«  d)inefifd)e 
2tntmortfd)reiben  fiel  fo  unfjöflicf)  au»,  baß  feine  2fn> 
nafjine  oermeigert  mürbe. 

Site  am  22.  ̂ Ipril  1834  baö  Monopol  ber  oft» 

inbifdjen  Kompagnie  erlofd),  befant  ber  gefamte  .vuinbel 
eine  neue  ökftaltung. 

2tu§  3«oieit  mürbe  Opium  Oon  ben  Sßortugiefen 

bereits  feit  teilte  be§  adjtjefjnten  3n')r^}Ultoertc,  unD 
fpäter  oon  ben  Chtglänbern  eingeführt.  Tie  dnnefifdje 
Regierung  ert)ob  junädift  eine  geringe  Abgabe,  aß  aber 
ber  Sdjaben  für  bie  (Mefunbljeit  ber  Saudjcr  erfannt 

mar,  mürbe  bie  Einfuhr  berboten.  3U  gfeicfjer  Qett  oer* 
breitete  fid)  baZ  Cpiumraudjeu  über  ba$  ganje  ffieid), 
unb,  neben  ber  geringen  ̂ ntanbSprobuftion,  mar  eine 
bebeutenbe  Ivinfub.r  notroenbig,  meldie  au»fd)lief5lid)  burd) 
Sd)leid)l)anbel  in  großen  Timenfionen  beforgt  mürbe. 
Um  ben  ßljitanen  ber  ̂ ortugiefen  nidjt  au§gefe|t  ju 

fein,  oerlegteu  bie  Englänber  ben  Stapelpia?  beä  £pium* 

fdjmuggel»  auf  bie  Keine  3fttfel  Stutiit  an  ber  ?Jiiiu» 
bung  be§  ̂ erlfluffe».  Tie  ÜDcanbartnen  mürben  mit 
namtjaften  Summen  beftodjeu  unb  maren  barjet  gejmitn» 
gen,  alle  Ungefe|lid)feiten  §u  ignorieren.    SBafjrenb  auf 



(Semeinfamer  «Empfang  ber  (5e> 
fanbten  bes  Königs  non  £)o(lanb 

ber  einen  ©eite  offizielle  ©trei= 
tigleiten  um  33orred)te  unb 

gönnen  geführt  mürben,  muf$= 
ten  bie  djinefifdjeu  Beamten 
fidj  blinb  ber  SBiEWr  be§ 

©cijmugglergefinbetg  fügen,  mit 
bem  e§  tnieberrjott  ju  blutigen 
Sümpfen  tarn. 

Tillen  überrafdjenb  erfdjien 
Sorb  Papier  am  15.  3uii 
1834  in  2Jtacao  alg  Vertreter 

ber  englifdjen  Regierung  mit 

teiber  fet)r  begrenzten  SSott* 
machten.  9ktoier  ging  nadj 

Santon,  um  bem  Sßijefönig  fei= 
ne  Sinlunft  fdjrtftlidj  ju  melben. 

Sag  ©djreiben  würbe  jurüdge* 
wiefen,  ba  eg  nict)t  ben  21ug* 

brucE  „©efudj"  enthielt,  entfüre* 
djenb  ben  33eftimmungen  für 
©ctjretben  ber  Saufleute  an 
ctjirteftfclje  SSeljörben.  £orb 

9?aüierg  (Stellung  machte  eg  un* 
möglich,  tüte  ein  Saufmann  gu 

tiert)anbetn,  wätjrenb  er  anbe* 
rerfeitg  bie  gorm  einer  ©e* 
fanbtfdjaft  mit  üorljer  gefct)el)ert 
inarjrt  fjatte.    Ser  33t§etonig  nal) 

Kienlong,  Kaifer  Don  dr/ina  ̂ ?55— ^795),  jur  §eit  ber 
2lubieit3  bes  £orb  IHacartney  im  3afyre  l?95. 

er  Stnmetbung  nidjt  ge* 

m  bie  djinefifdje  Siener* 

unb  öcs  (Sroßmoguts  Don  3nbien  am 
2./(0.  (656  tmKaiferpalaftsupefing. 

fdjaft  weg,  tierweigerte  alle 
Sebengmittet  unb  tieft  bie 

SBoImung  mit  ©otbaten  umfiel* 
ten.  8110  bie  englifdjen  Srtegg* 

fdjiffe  unter  SSernidjtung  ber 

$ortg  jur  Sgilfe  tarnen,  erlaubte 
ber  SBijefonig  bie  gortfe^* 

ung  beg  Sganbelg,  wenn  bie 

Srieg§fd)iffe  abzögen.  Sorb  9?a* 
üier  Wollte  ben  ÜQanbel  nict)t 

frören,  ging  tljatfädjlid)  nad) 
Sintin  gurüd  unb  ftarb  11  ad) 

wenigen  äßorfjen  in  SDracao. 
©ein  -Jcadjf  olger,  gr.  2) ewig, 
[teilte  ein  teibltcijeg  3Serl)ättnig 
£)er,  aber  eg  fehlte  jebe  offizielle 
©teile,  weldie,  wie  ber  bigfjerige 

?lugfd]ufi  ber  oftinbifdjen  Som* 
üagnie,  eine  Regelung  beg  §an* 
belg  Dorneljmen  fonnte. 

Sag  3al)r  1839  tft  für  bie 

Sntwidlung  ber  ©djiffaljrt  info* 
fern  intereffant,  alg  bamalg 
jum  erftenmate  ein  eiferneg 

©djiff,  bie  „Sßemefig",  ftoejieH 
für  ben  gluftbienft  gebaut,  bag 

Sau  ber  guten  Hoffnung  umfegelte.  (£g  war  ein  ted)* 
nifdjeg  gjtoeriment,  bag  öiel  3tuffef)en  erregte. 

28* 
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®er  Sdjteidjf)  anbei  nalmt  ungeheure  S)imenfionen 
an  unb  erftrecfte  fiel)  auf  alle  möglichen  2lrtifel.     Ter 
englifdic  Monuniffar  (iliiot  berichtete  felbfi,  baf;  bie  fredie 
2lu§übung  bee  2cbleid)I)anbeli5  ba§u  fügten  nuif;,  baf; 
bie  djinefifdje  Regierung   ber  fteigenben  SSermegenfieit 

umgeben«  Um  ba?-  Seben  ber  Englänber  ju  retten,  be* 

f a  1 )  1  Eßiot,  oljne  eigentlich  bie  offizielle  3>ollmad)t  (jter- 
511  311  befijjen,  allen  feinen  SanbSteuten,  ifjm  unter 
feiner  eigenen  33urgfd)aft  alles  Döium  ausliefern. 
20283  Stiften  Cpium  murben  ber  ctjtnefifcfjen  Dbrigfeit 

«M 

Der  Canbungsplaij  „praya  (Sranbe"  in  OTacao.     (Anfang  i>es  im.  jabi-lninticrts.) 

ber  fremben  ©djmuggler  entgegentreten  unb  üjrc  3>er- 
binbung  mit  bem  räuberifdjen  (Sefinbel  ber  großen  Stäbte 
nuterbrücfen  niufj.  Eä  fehlte  eine  auireictjenbe  2lmt§= 
gemalt  gur  SSeftrafung  ber  Europäer,  meldie,  burdj  bie 

Straffreiheit  ermutigt,  ju  allem  fähig  maren.  5)a  er* 
fcrjien  im  Januar  1839  ein  ebiuefifeber  Erlaß,  umritt  bie 

Entfernung  ber  Dpiumfdjiffe  berlangt  mürbe  unb 

bas"  Erfcfjeinen  eine§  faiferiiriieu  SöebtuTmädjtigten  ner 
fjetfjen  mürbe,  meldier  anel)  am  22.  SÖiärg  in  Danton 

eintraf.  Xerfelbe  bertangte  2tu§lieferung  bcc-.  auf  ben 
2d)iffeu  6efinblidjen  Dbium§  unb  fri)riftlid)e  slH'rpflidt 
tung,  baf;  bie  2d)iffe  in  ;}ufuuft  fein  Cpiunt  mehr 

bringen,  unb  meint  t%  henulid)  g,efd)ebe,  bie  gange  Sa« 
bung  beut  djinefifetjen  Staate  berf allen  fei. 

Kapitän  lälliot  begab  fiel)  fofort  in  bie  gaftoreten 
5U  Manton.  Ter  faifertidje  «ommiffar  Sin,  ein  ebrem 
bafter  äJcatrn,  aber  Vertreter  ber  altd)inefifd)en  reaf* 
tioniireu  Slnfdjauungen,  verlangte,  ba\]  einer  ber  an» 
gefebenften  Staufleute  nor  il)m  erfdjemen  falle,  1110511  fid) 
aber  feiner  ofme  33ürgfdjaft  bereit  faub.  5Rodj  in  ber» 
felben  Tiad)t  mürbe  jeber  SSerfeljr  mit  ben  fremben  ab' 
gefdjnitten  unb  bie  gaftoreien  tum  bewaffneten  Raufen 

übergeben  unb  bon  biefer  mit  Äalf  gemtfdjt  tu*  SBaffer 

gifdiüttet.  "ihn  25.  9Rai  Perlief;  Kapitän  Eöiot  aUi  (einer 

Englänber  Kanton. 
SEäljrenb  bie  2lmertfaner  and)  unter  ben  neuen  S8e* 

fdjräufuugen  in  ben  alten  Jyaftoreien  blieben,  fiebelteu 

fid)  bie  meiften  Griten  in  Sföacao  an,  mäbrettb  bie  eng» 
lifeben  Kauffa()rteifd)iffe  im  fixeren  .vmfeu  ber  Sftfel 
Igongfong,  einer  bantal*  fafi  uubemohnten  gelfentnfel, 
anferten.  2ll§  nad)  ber  Jötuitg  eineö  Gljhtefen  bie  3hn»* 
[ieferung  etneä  Englänberg  jur  Sübue  abgelehnt  mürbe, 
rücfte  Sin  mit  2000  SBtann  gegen  Sölacao  nor,  fdmitt  bie 

Sufuljr  ab  unb  bertrieb  alte  d)inefifdjen  Sienftboten. 
ler  portugtefifc^e  ©oubemeur  erflärte  fid)  unfähig,  bie 

Englänber  ju  fd)üt;eu.  3U  gleicfjer  Seit  tarn  ein  eng* 
lifdjec-  Kriegsfd)iff,  beut  bie  'l>ortugiefen  jebe  igitfelei* 
ftung  unter  bem  SSorluanbe  ber  Neutralität  ablehnten. 
Sämtltdje  Englänber  begaben  fid}  auf  bie  Sciuffe,  unb 

of)tte  baf;  ein  ®rieg  erflärt  mar,  mürben  mehrere  See* 

gefed)te  auigefüljrt,  lueldje  ftetä  nngtüdliel)  für  bie  (il)i- 
nefen  enbeten.  Ta  beibe  Parteien  eine  gortfe|ung  be§ 

Vanbel-3  )t'ünfd)ten,  fo  mürbe  ein  SBaffertfiittftartb  Per* 
einbart  unb  ber  §anbeBberIe^)r  außerhalb  ber  33efefti= 
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gungen  mieber  eröffnet,  bagegen  jebe  Unterfdfirift  eine§ 
9ieüerfe§  rjtnftt^tltdf)  beg  DpiumrjanbeB  abgelefmt.  £$tt* 
gmifdjen  fant  ein  englifcf)e3  fauffatjrteifdjiff  in  Unfennt* 
niä  ber  SSerbältniffe  nad)  fanton,  unterfcfjrieb  bie 
öüiumüer.üftid)tuug  unb  erhielt  fofort  bie  Erlaubnis  gum 
ÜQanbel  in  fanton.  ̂ unmcfjr  berlangten  bie  Sfjinefen, 
bafj  and)  bie  übrigen  engtifdjen  §anbel§fd)iffe  unter 

ben  gleichen  93ebingungeu  in  ben  g-lufs  einlaufen  ober 
binnen  brei  Sagen  bie  djinefifdjen  unfein  üerlaffen  fottten. 
^u  gteidjer  $eit  unterftütjte  ein  djinefifdjeS  Sfdjunfenge* 
fdjmaber  biefe  gorberung.  ®ie  Snglänber  griffen  am 
2.  9?oüember  an,  oier  SDfdjunfen  mürben  üemid)tet  unb 

biete  led  gemadjt.  3laä)  3/4ftünbigem  Sambf  mar  baZ 
gange  djinefifdje  ©efdjmaber  im  9tiid§ug  begriffen.  Sei* 
ber  liefen  bie  Snglänber  bie  übrigen  Sd)iffe  unbehelligt, 
in  ber  Hoffnung,  ba$  bie  Sfjinefen  eingefd)üdjtert  feien. 
Sediere  legten  e§  aber  at§  Sdjtüädje  au§  unb  Ijielten  fidj 
für  bie  ©ieger,  als  bie  euglifd)en  ©djiffe  uad)  ÜDcacao 
gur  SDeäung  ber  britifdjen  Untertanen  gurüdlefjrten. 

Ein  faifertid)e§  Sbift  üerbot  allen  biretten  unb 
tubireften  Raubet  mit  engfifdjeu  unb  inbifdjen  Sdjiffen 
unb  SBaren  unb  erftärfe  bie  (Snglänber  ai§  oogelfrei. 
^e|t  enbtid)  eutfdjtofj  fid)  ber  ©eneralgouüerneur 
üon  Dftinbien,  ßf)ina  ben  frieg  gu  erflären,  unb 
in  §ougfoug  mürben  im  SOlai  1840  gunüd)ft  brei  £inien= 

©enerale  [teilten  bagegen  in  ifjren  33erid)ten  tt)re  Strmee 
all  unüberminblid)  unb  mof)fau§gerüftet  bar  unb  ber= 
föradjen  bie  SBernidjtung  ber  SSarbaren,  oon  beren  ted)= 
nifdjeu  SSolfenbung  in  ber  f  riegSfunft  fie  überhaupt  feine 
SSorftellung  befafsen.  9Jur  au§  biefer  bofffommenen  Un* 
fenntniS  unb  Unterfdjätjung  be§  ©egner§  tft  e§  gu  ber* 
ftefjen,  menn  bie  einfacfjften  gorberungen  um  freunb* 
fcfjaftfidjen  SpanbetSüerfefjr  fcfjroff  abgelehnt  unb  ber  oon 
ben  Sngfänbern  nidjt  gemünfdjte  frieg  ergmungert 
mürbe. 

®te.  Snglänber  griffen  nidjt,  mie  bie  Sfjinefen  er* 
marteten,  fanton  an,  fonbern  fegelten  nad)  ben  S£fufan= 
Snfeln  in  ber  9Mfje  Oon  9?ingbo.  2tm  5.  guli  1840 
mürben  innerhalb  neun  Minuten  burd)  ©efdjübfeuer  bie 
SDfdjunfen  unb  ein  Seit  ber  §au»tftabt  Singfjai  gerftört, 
meldje  befetjt  unb  gegen  tolünbernbe  d)inefifd)e  ®iebe3* 
baubeu  bertetbigt  mürbe.  3Senn  aud)  bie  SSeböfferung 
balb  Vertrauen  gu  ben  Engläubem  faf5te,  fo  mürbe  bod) 
burd)  bie  sDtanbarineu  bie  SSeröflegung  ber  ©arnifon 
unterbunben,  unb  ©eudjen  rafften  üiele  Snglänber  f)in. 

SBäfjreub  bie  Sfjinefen  einen  Eingriff  auf  bie  grofjen 

§aubelltolä|e  im  Innern  befürd)teten,  fegelten  bie  Sng- 
länber nad)  Sorben  unb  erfd)ienen  am  28.  $uli  über» 

rafdjenb  an  ber  ̂ eiljo^SQlünbung,  um  üon  bort  nad) 
geling  gu  marfd)ieren.    SBie  ber  f aifer  üon  Sfjina  in 

Das  englifdje  Sdjiff  „Ztemefis".    (J839.) 

fd)iffe  unb  oier  2)ambfer  nebft  4000  Wann  Sanbtrutopen 
unter  Slbmirat  Elfiot  tougentriert. 

3n  *ßefing  fjerrfdjte  bamalä  Saoluang  (1820  bi§ 
1850),  ein  SDcann  boller  9M)tücf)feit£gefüf)t,  aber  mefjr 
©efcfjäftsmann  all  §errfd)er.  Sro|  aller  Srlaffe  blieb 
§eer  unb  glotte  nur  eine  gmediofe  @taat§auggabe.   Sie 

OoEfommener  Untenntnis  ben  geinb  unterfd)ä^te,  fo 

anbererfeitä  fjaben  bie  Snglänber  ifjren  ©egner  über- 
fd)ä|t  unb  ben  3Bert  ber  SSefeftigung  üon  ̂ 5e!tng  üer= 
lannt,  inbem  fie  fid)  auf  biülomatifdje  Skrfjanblungen 
eintiefen  unb  nid)t  ben  bireften  Sorftofs  gegen  bie  §auüt= 
ftabt  magten.    ©o  fam  e§,  baf5  Slliot  gur  9iüdfel)r  be= 
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ftinuut  würbe  bind)  ba§  SSerfptedjen,  bafj  in  Äautou, 
mo  ber  Streit   entftonben  fei,   eine  eingefyenbe   Unter 

fiidjung  geführt  werben  füllte.    S)ie  Verljanbluugen  Wur* 
ben  tt)atfäd)lid)  begonnen,  aber  fofort  abgebrochen,  aU:- 
bie  Snglänber  am  0.  Januar  1841  einen  geheimen  (Sr= 
lafj  entbedteu,  gemäf)  meldient  alle  englifcbeu  Untertanen 
nnb  Sd)iffe  bernicf)tet  werben  füllten.   9lm  nüdifteu  Jage 

mürben  bie  SEerfe  ber  8-lufjmünbung  gerftöxt,  L73  c>'>e 
fd)üt)e  unbrand)bar  gemadjt  nnb  18  große  Wrieg^bidinn 

fen   oerbranut.     s^lnt   folgenbeu   borgen    bat    ",'lbiniral 
Aman   um   SBaffenfriHfranb.     Tie   SSerljanbümgen    be 
gannen  tum   neuem  nnb  führten  511  einer  tionoeutiou, 

uad)  meldjer  bie  ̂ ttfel  .yunigfong  ber  engttfdjen  sJ(egie« 

rung   abgetreten,   eine  lS-ntfd)übiguug   non   6  ilciüionen 
Dollar   für   baZ   jerftörte   Cpium   gejafjlt,   ber   §anbel 
binnen  jeljn  Jagen  eröffnet  nnb  ben  engttfdjen  Veamteu 
ber  birefte  ÜBerteljr  mit  ben  äßanbartnen  auf  beut  ̂ yufse 
ber  ©teid)bered)tigung  jugeftanben  Werben   follte.     SShn 

26.    gartuat  mürbe  förmlid)  tum  Ipongfong  S3efi$   ge= 
nommen. 

Ter  Maifer  begriff  uod)  nidjt  bie  mal)re  Sadjlage, 
lief)  ben  d)inefifd)eii  Vermittler  begrabieren  unb  in  Seiten 

nad)  s4?efintj  bringen,  erfanute  ben  SBergleidj  nidjt  an  unb 
fetjte  bie  geinbfeligfeit  fort.  ?(m  26.  ̂ -ebruar  fcfjof}  Sir 
Öorbon  Vremer  bie  ganzen  SBerle  an  ber  Vocea  ju- 
famiuen,  unb  nad)bem  bie  d)inefifd)en  Speere  bernidjtet 
ober  geflobeu  waren,  nahmen  bie  Snglänber  foldie 
Stellungen  ein,  baf;  Santo«  unb  ber  gtujj  beljerrfcbt, 
itidjt  aber  bie  Stabt  felbft  erobert  Würbe. 

Unter  ber  oon  ben  lifjincfcn  »erlangten  SBaffenrufje 
mürbe  ber  §anbel  mieber  aufgenommen,  aber  jugleid) 
ben  Stjinefen  3eit  Su  neuen  Vorbereitungen  gemährt. 
21u§  ben  oerfdjiebcnfteu  SJSroöingen  rüdten  Truppen  uad) 
ttanton,  bie  SJcanbariuen  ltefgen  Jtanonen  gießen,  Vuloer 
bereiten,   Vranber   unb   geuerfloffe   in   großer   beenge 

ruften  unb  übten  itjre  Solbateu.  Tumbem  ließen  bie 

li'ugläitber  bie  3eit  berftreidjen  unb  bie  tjeiße  Igaljrei 
jett  rjeraufommen.  Wod)  einen  Jag  oor  bem  Angriff 
ber  (Sfjiuefeu  mürbe  burd)  eine  offizielle  Vefanntmadjung 
bie  Sid)erb,eit  ber  tümglänber  eingefdjläfert.  ©§  befanb 
fid)  nur  nod)  ein  engtifdjer  Sd)oner  unb  ein  ftutter 
in  Danton,  als  bie  Schiefen  am  21.  9Jcai  plötUid)  au§ 
oerftedten  ©efcrjüjjen  feuerten.  Sie  (Snglänber  fdjifften 
ein  ftarfes  Sorp«  unterhalb  ber  Stabt  au3  unb  befehlen 
bie  N.iöljen,  meldje  int  Sorben  befjerrfdjenb  finb.  Sie 

Sljmefen  würben  aus  allen  Sßofttionen  oertrieben,  unb 
bie  (Snglänber  litten  uid)t  foioot)t  unter  bem  fdjledjten 

$emel)rfeuer,  al«  unter  ber  §i^e  unb  ber  TyeudUigfeit. 
Sie  Sd)iffc-gefd)üue  entjünbeten  geuerSbrünfte  in  ber 
Stabt  unb  bie  d)inefifdjen  Truppen  plüttberten,  ftatt  ju 

fämpfeu,  fo  bafj  bie  Vürger  fid)  gegen  biefe  oerteibigen 
mußten.  Ta->  Volt  ftanb  in  Waffen  auf  unb  bie  iicejjefei 
luurbe  allgemein.  "Jim  26.  SOcai  linkte  auf  allen  SBälien 
bie  meiße  flagge.  Trof)  einiger  3wifd)enfälle  fam  ein 

^•rieben  am  27.  SÜJcai  juftanbe,  unter  ber  Vebingung 
ber  fdileunigeu  3a')Utng  non  ti  iVillionen  Tollar  unb 

Eröffnung  be-j  iQanbelg.  Tie  eitglifdien  Truppen  fjattcit 
nur  lö  Tote  unb  zogen  fid)  uad)  .'öongtong  jurüd.  SBie» 
ber  mar  e§  ein  gebier,  bafj  bie  Gnglänber  nid)t  ifjren 
Sieg  ausnutzen  unb  bie  Stabt  eroberten.  Tie  ,3a&/ 

lung  mußte  oott  ben  £mng-\Vtaujleuten  geleiftet  werben. 
Wit  biefer  Monnetttion  mar  matt  in  Vertilg  trof  ber 

gefälfdjten  Veridite  mieber  nidjt  einoerftanbett,  unb  bie 
9Jcattbarineu  würben  entfprcdjeub  beftraft.  Ta^  Volt 

in  Äaitton  blieb  frembenfeinbtid),  unb  bie  äftaueran* 
fd)läge  uerfüubeten,  baf)  fie  bie  Varbaren  oertrieben 

I)aben  mürben,  meint  bie  sJJianbarinen  fie  nidjt  üerraten 
l)ättett.  ̂ lud)  bie  englifd)e  3fegierung  mar  mit  bem  S8er= 
trage  nid)t  gufrieben.  Tie  bisherigen  Seiter  mürben 

abberufen,  unb  Sir  ijjenrtj  ̂ ottinger  a\-i  VeDollmäd) 
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tigter  unb  ©ir  SBilliam  Varfer  als  Dberbefeblsfjaber 
ber  flotte  trafen  Sftirte  2luguft  1841  in  sDtacao  ein  unb 
befdjloffen,  unbergüglid)  gegen  bie  rrttttelctjinefifdje  Süfte 
borgugeljen.  Siefer  Entfdjluß  tarn  ben  Ebinefen  bofl* 
fommen  überrafdjenb  unb  mürbe  gunädjft  nidjt  für  ernft 

gehalten. 
Sie  Lüftungen  an  ber  Stufte  mürben  fortgefegt. 

Man  glaubte  burd)  ifjren  Umfang  bie  Qualität  erfegen 
gu  löunen  unb  berfdjleuberte  unmäßige  Summen  für 
Stationen,  bie  beim  erften  ©djuffe  gertotdgtett,  ober  bon 

ben  Safetten  fielen,  für  SoKtoerfe,  bie  üollfornmen  groed= 
loa  maren,  für  ©otbaten,  bit  meift  fdjon  nadj  bem  erften 
©olbborfdmß,  ficljer  aber  beim  erften  ©djuß  forttiefen. 
Unfummen  mürben  berauSgabt,  bie  aber  meift  in  bie 

Sir  fjenry  pottinger. 

Safdjen  ber  Sttanbarttten  berfdjmanben.  ^eber  ©inn 
für  Drganifation  unb  SiSciblin,  für  Sfjrlidjfeit  unb 

■Drbnung  fehlte.  Sie  Srubben  lebten  bom  -ßlünbern, 
fo  baf3  bie  Vebölferung  fid)  oft  mit  SSaffengemalt  fdjügen 
mußte.  Ser  §  anbei  l)örte  auf;  bie  ©teuern  blieben  auS; 
bie  ©icfjerfjeit  beS  Eigentums  mar  gefärjrbet. 

21m  20.  2(uguft  fegelte  baS  englifdje  ©efdjmaber 
nait)  ber  £üfte  bon  g-ofieu,  mo  2lmoi)  otjne  erf)eblidjen 
SBiberftanb  geftürmt  mürbe.  2luf  ber  bie  ©tabt  be= 
fjerrfdjenben  gelfeninfel  blieb  eine  fleine  ©arnifon,  tueldje 
bon  bem  djinefifdjen  SSolf  als  23efd)üger  freubig  unter* 
ftügt  mürbe.  Ser  Süftenfjanbel  mürbe  mie  im  tiefften 
^rieben  fortgefegt. 

Sie  SSeiterfatjrt  ber  englifdjen  glotte  betradjteten 
bie  ÜDcanbarinen  als  ©ieg  tr)rerfett§,  ba  bte  SSarbarett 
geflogen  feien.  2tm  1.  öftober  mürbe  bie  Sfufan=3nfet 
gurüderobert.  Sie  2IngriffSmeife  blieb  immer  bie  gleidje. 
Sie  (£t)inefen  fjatten  in  ber  Vorberfront  ftarfe  Verteil 

bigungSmerte  gebaut  unb  betlagten  fid)  ftetS  über  bie 
llnbilligfeit  be§  englifdjen  Angriffs,  metdjer  regelmäßig 
bon  ber  ungebedten  i^lanit  erfolgte.  Ernfttjafter  SBibcr* 
ftanb  mürbe  nirgenbs  geteiftet,  fobalb  bie  Etjinefen  fid) 
umgangen  faljen.  SO^tt  einem  Verluft  bon  2  Soten  unb 
27  Vermunbeten  mürbe  gegen  Saufenbe  gefämbft. 

21m  10.  Dftober  (anbete  bie  englifdje  g-lotte  bor 
Stngtjai  2200  üücann;  baS  djinefifdje  Sgeer,  an  gatjt 
bebeutenb  überlegen,  tnacfjte  gmar  einen  2lngriff,  aber 

mürbe  fofort  oolitommett  gefdjlagen.  Sa  ein  Varbon- 
geben  bollfommen  unbetannt  mar,  töteten  fiel)  bielc 
felbft,  unb  nur  menige  gerieten  in  ©efangenfdjaft.  $u 
gteidjer  $eit  mürben  bie  $eftungSmerte  öon  englifdjen 
©djiffen  befdjoffen,  mäljrenb  bie  cbinefifdje  2lrtitlerie  biefe 
nicfjt  erreichen  fonnte.  Sie  Gnglänber,  burd)  bie  9Jcon= 
funminbe  im  meiteren  Vorbringen  aufgehalten,  ftatto* 
nierten  in  Ücingbo. 

^ingmifdjeit  maren  neue  faiferlidjc  Grtaffe  im  Volte 
verbreitet  unb  eine  große  2lrmee  follte  gefammelt  mer= 
ben.  Gin  eintjeittidjer  ©djladjtblan  beftanb  nirgenbS, 
fonbern  trubbmeife  gog  baS  gufammengelaufene  Ötefin* 
bei  im  Sanbe  ljerum,  meiftenS  ben  Etjinefen  burd)  itjr 
Vlünbcrn  gefährlicher,  als  ben  Englänbem.  Enblidj 
rafften  fid)  bie  Etjinefen  auf  unb  machten  2lnfang  DMrg 

1842  einen  ©türm  auf  bie  Stjore  bon  'i'cingbo,  fomie 
auf  Singfjai.  23eibe  tabfer  auSgefüfjrte  Singriffe  mür- 

ben burd)  Sartätfdp  unb  ©emeljrfeuer  blutig  abgefd)la= 
gen.  21m  7.  93cai  fegten  bie  Snglänber  ifjren  ©iegeSpg 
fort  unb  eroberten  pnäd)ft  Sfd)abu.  §ier  mürbe  ein 
überrafd)enb  ebrenbolfer  ^iberftanb  geleiftet,  unb  ben 

menigen  ©efangenen  fdjenften  bie  Snglänber  bie  ̂ rei= 
t)eit,  eine  ̂ bcmölung,  bie  feit  23efteb,en  be§  d)inefifd)en 
^Reid)e§  gunt  erftenmal  erlebt  morben  fein  mag.  ̂ n 
2(ngft  bor  ber  5?iebermegetung  Ijatten  fid)  ber  Sitte 
gemäß  grauen  unb  Üuber  ber  tatarifdjen  ©arnifon 

getötet. 21m  13.  Smti  {|ef  j)a§  brttifcfje  ©efdjmaber  in  ben 

2Jangtf§eiiang  ein  unb  ftürmte  aud)  Ijier  nad)  rurger  artil= 
leriftifd)er  ©egenmeljr  alle  23efeftigungen.  2Iml6.  ̂ uni 
mürbe  SSufung  geftürmt,  unb  bann  @d)angl)ai  befegt, 
jjjunberte  bon  Ö5efd)ügen  mürben  erobert.  Sa§  batbige 
SSeiterrüden  ber  Engtänber  mürbe  mieber  al§  fteg* 
reid)e  Vertreibung  amttid)  bertünbet.  15  ̂ riegSfdjiffe, 
5  Sambfer  unb  beinalje  50  SranSbortfdjiffe  fuljren  ben 
SJangtfgefiang  binauf  bis  Sfdjintiang,  meld)eS,  bon 
Sataren  Ijartttädig  berteibigt,  im  ©traßenfambfe  am 
21.  guti  erobert  mürbe.  SBäljrenb  bie  d)inefifd)en  3tegi* 
menter  ftetS  floljen,  letfteten  bie  Sataren  tabferen  235iber* 
ftanb.  9Jcit  ber  Eroberung  biefer  geftung  mar  ©nglanb 
in  ber  Sage,  gang  9corbd)ina  aushungern  gu  fönnen,  ba 
ber  ̂ aiferfanal  in  ber  JJälje  münbete  unb  bit  ©eegufuljr 
burd)  ba$  englifdje  ©efdjroaber  abgefdmitten  merben 
tonnte. 

3Bo  ber  Srieg  bt§r)er  gekauft  rjatte,  maren  bie  Wan* 
barinen  fobflo§  gefloljen,  ba§  Volt  gügelloS  unb  bie 
befigenben  klaffen  bem  blünbernben  ^öbet  ausgeliefert. 
Dtäuberbanben  burd)gogen  ba$  Sanb,  ©ee=  unb  gtuß* 
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Hntcrjcidjiiurtg  <>cs  ̂ riebensoeriräges  ron  ITanFiini,  an  Sorb  t>e~  Sdjijfes  „dotnroallis"  am  29.  Jlugiijt  i*+2. 

biraten  Beunruhigte«  bie  Soften,  unb  bie  englifdjen  @ol* 

baten  linivben  überall  als  $>efd)ül5er  -begrübt. 
Sffm  8.  Slugufi  anleite  bo§  englifdie  oiefdnoaDer 

bor  9tanftng,  auf  beffett  Sftauern  bie  iueifje  flagge 
tnerjtc.  ̂ ejjt  enblicl)  erlannte  mau  bie  volle  SSebeutung 
bei  englifdjen  SriegSfunji.  S)er  ffiotfer  fürdjtete  für  feine 
Stntaftie  unb  eine  fdjteunige  %hi<i)t  nodi  bem  Sorben 

tonrbe  borbereitet,  wobei  9  SQciuumen  XaiU  Silber  [öur* 
loa  berfdjttmnben  fein  fallen. 

2We    Sftanbarinen    empfahlen    nunmehr    Slbfdjiufj 
eines  tyriebensoertraa.es,  ioeld)er  enbtidj  am29. 2Iu 

gufi  1842  an  SBorb  bes  „ISonmmllis"  unterjeidjnet  mürbe : 

ISBJna  jaljtt  innerhalb  brei  Rubren  21  9Jtillionen  5)ot= 
lar  Sriegsfoften.  Tie  .vnifen  tum  Danton,  Slmoi), 

5utfd)ou,  9iingpo  unb  2d)augbai  roerbett  allen  9ta= 
tionen  geöffnet  unb  tfonfultt  jur  SHuffidjt  unb  ftoühexa* 
tnng  eingefegt,  .vumgfong  bleibt  in  (Inglanbs  üßefijj.  ®ng* 
(aub  nrirb  als  Oollfoinmeu  gleidibereduigt  unb  ebenbürtig 
mit  libina  in  allen  jufünftigen  ̂ erbanblungen  augefeheu. 

?(m  15.  SebtemBer,  narl)  Erfüllung  ber  gformali* 
tüten  unb  nad)  ßaljlung  ber  erfteu  6  Sttillionen  JaclS 
berttefj  bas  eugliidie  ©efdjltmber  ben  2)angti$efiang,  unb 

nad)  balliger  Tilgung  ber  Mriegsirimlb  mürben  audj  bie 

üBrigen  s^läfie  geräumt. 

Die  filadjt  bei  Häufung  am   (6.  3um   1*42. 
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3Der  £aitnttß=9lufftant>. 

®ie  geogra^fjifcfien  SSer^ältniffe  beS  £anbeS  Ijabett 
bie  SBolfSentmidlung  in  ben  eingelnen  SBegirten  Der* 
fcljiebenartig  beeinflußt.  Sie  nörbücEjen  ̂ roüingen  G£)i* 
naS  finb  meniger  frucfjtbar,  fo  ba$  bte  Grnäfjrung  beS 
§ofeS  nnb  beö  Heeres  üon  ber  ,3ufuljr  auS  ben  füblidjen 

Söegkfen  abhängig  ift.  9Tuf  ben  weiten  ©teüüen  im 
Sorben  Ijaben  fid)  jene  fraftüotten  Romabenüötfer  ent* 
midett,  toeldje  üon  ̂ eit  gu  Seit  im  SSorftoß  nad)  ©üben 
ber  23eüö(ferung  frifdje  Strafte  gugefüfjrt  Ijaben.  3>n 

sHcittetd)ina  finb  bie  reichen  Sljee*  nnb  ©eibenbiftrifte, 
bte  ifire  ̂ robufte  auf  bem  2)angtfgetiang  über  bie  ©rengen 
beS  ReidjeS  IjinauS  üerfenben.  ®er  Slderbau  ift  überall  ber 
£ebenSnerü  Gt)inaS.  Sßdfjrenb  in  ben  fruchtbaren  Ebenen 
nnb  ben  ©tobten  ber  Etjinefe  ©emerbe  nnb  ÜQanbet  treibt 
unb  burd)  £u£uS  üermeidtjiicljt  ift,  finb  an  ber  Stufte 

©tf)tfferüötfer  entftanben,  beren  fortgefegten  ©eeräube* 

reien  bie  t'aiferttdt)e  Regierung  niemals  üollfommen  Sjerr 
gemorben  ift.  $n  fübmefttidjen  ©ebirgSgegenben  giebt 

eS  23oIfSft(imme,  —  bte  Sftiaotfe,  —  meldje  nur  bem 
5camen  naclj  unter  djtnefifctjer  §errfdjaft  ftetjen,  aber 
in  2Birftid)feit  itjre  greiljeit  bemaljrt  Ijaben  unb  als 
bie  9lutodjtt)onen  beS  £anbeS  gelten. 

$m  ©üben  fjat  bie  Erinnerung  an  bk  einljeimiftf)e 
2)t)naftie  ber  SDcingS  jn  niemals  gang  aufgehört.  Ser 

©egeufaij      gmt*   v^^   I/Atäßgg^    ftfjen  benl)errfd)enben 
SDcanbfdjuleuten 
unbbenbefiegten 

GInnefen      blieb 

ftetS    ert)at= 
ten,   ba  bie 
tatarifdjen 
©otbaten, 

ungebitbet     unb 
rof),     üon     ben 
litterarifd)  gebit* 
beten      Gljinefen 

üerad)tet  mürben. 

%üt   bie   Gl)ine* 
fen  galt  nur  baS 

Gramen  als  SDlittel  gur  33eförberung,  ben  Sataren  mur* 
ben  Slmter  aud)  üertieljen;  burd)  ben  ©etbmangel  mar 
fegt  fogar  bie  Säuflidjfeit  üon  Stellungen  ermöglicht,  unb 
ber  tjabfüdjtige,  befted)enbe  unb  gu  jebem  ©treidle  fähige 
58eamte  gefdjaffen.    ̂ m  ©egenfag  gu  ben  ftrengen,  aber 

gerechten  ©efegeSgebräutfien  mürbe  bie2tbtöfungüon©tra* 
fen  burd)  ©etbbußen  eingeführt,    ©o  mürbe  baS  übertie* 
ferte  SRedjtSbemußtfein  beS  SSotfeS  aufs  I)eftigfte  erfdjüttert. 

'Sie  2Ibgefd)loffenf)eit  beS  SaiferS  madjte  jebeS  per* 
föntict)e  Gingreifen  unmögtidj,  unb  bie  93erid)te  ber  DJcanbarinen, 
menn  aud)  nod)  fo  lügenhaft,  mürben  geglaubt,  menn  nur  bie 
Steuern  pünfttid)  eingingen.    Um  biefe  gu  erreidjen,  fogen  bie 

Beamten  baS  SSolf  auS.    Sßätjrenb  bie  befteljenbe  g-reigügigfeit 
unb  §anbelsfreiljeit,  ber  freie  Stauf  unb  SSerfauf  üon  £anb  mit  üott* 
fommenfter  SEeitbarfeit  bei  ben   günftigen  ftimatifcfjen  SSerfjältniffen 

einen  enormen  gumadjS  ber  $8eüölferung  mit  großem  sJteid)tum  in 
ffiütfdjncr,  Gfiina  I.  29 

Sttglänber  unb  Eataren,  fedjtcttb  (djine 
ca.  (8^0). 

Kartfatur, 

iganbel  unb  Sßrobuftion  erzeugte,  fefjlte  bie  Südjtigfeit 

ber  Beamten,  um  ben  fdjäbtidjen  SBtrhmgen  ber  elemen* 
taren  unb  gefeHfdt)oftlict)en  ©emalt  üorjubeugen;  fo 
tjerrfdjt  in  einjelncn  ̂ roüingen  Überfluß,  roäljrenb  anbere 
unter  Hungersnöten  leiben;  Grbbeben,  große  Überfdjmem* 
mungen  unb  Rebellionen  üernid)len  ganje  SDiftrifte.  ®te 
3tegieritng§mafd)ine  arbeitet  mie  ein  Automat  in  einer 
gemiffen  Routine,  oljne  SSerftänbmS  für  bie  ftetig  fid) 
üeränbernben  SageSbebürfniffe.  ©o  giebt  e§  üerfdjie* 
benartige  SSeranlaffung,  um  bte  $at)l  ber  Ungufriebenen 
in  allen  ©egenben  be§  RetdjeS  gu  üermel)ren. 

©eb^einte  ©efellfd)aften,  befonberS  in  ben  fiib= 
d)inefifd)eu  ©ebirgSgegenben,  mürben  gatjlreid)  gegrün* 
bet.  SSiebertjoIt  burdjgogen  rebe(lifd)e  93anben,  unter* 
ftü|t  üon  allen  Unjufriebenen,  bie  ̂ roüingen,  aber  ba.% 
S8olf  magte  ntct)t,  fid)  angufdjtießen,  au§  gurdlt  üor  ben 
9Jcanbfd)utru|)toen,  fo  baß  biefe  güge  ber  üolitifd)en  33e= 

beutung  entbehrten  unb  fid)  auf  $lünberungen  befdjränt"* 
ten.  S)er  Staif er  Siafing,  ein  SBüftling  unb  3Ser= 
fdjmenber,  mürbe  menig  geadjtet  unb  1803  üon  ÜDcörbern 

angefallen. 
1812  üeranlaßte  eine  Hungersnot  einen  21ufftanb 

in  ben  nörbltdjen  ̂ roüingen.  ©elbft  ber  faifer? 
lid)e  ̂ alaft  mürbe  geftürmt,  unb  ber  S?aifer  fonnte  tmp\> 

fein  £eben  retten.  3Jcit  blutiger  ©raufamteit  mürbe  bie* 
fer  Slufftanb  niebergefdjtagen. 

©ang  Surfeftan  mar  unter  bem  SMfer  Sienlong 
erobert  unb  ein  bebeutenber  §anbel  nad)  58ud)ara  rjatte 

fid)  entmidelt.  Grüteffungen  ber  3°öbeamten  üeran* 
iaßten  1826  einen  9lufftanb  unter  ̂ et)angiK/  oer 
nur  mit  großen  £.üfern  unb  SJcüb.en,  teils  burd) 

©raufamteit,  teils  burd)  33efted)itng,  unterbrüdt  mer* 
ben  lonnte.  311S  1830  üon  neuem  ber  Slufftanb  auS* 
brad),  foll  ber  ̂ rieben  fefjr  fd)nell  burd)  bebeutenbe 
3af)lungen  erfauft  morben  fein. 

1832  erhoben  fitf)  bie  füblid)en  Sergbemofjner,  bie 

SKiaotfe,  beftegten  bie  !atferlid)en  SEruütoen  unb  be* 
quemten  fid)  erft  gu  einem  ̂ rieben,  als  il)nen  beben* 
tenbe  Qab^lungen  geleiftet  unb  geroiffe  grei^üen  llW 

ftanben  maren.  Qn  gleicher  SBeife  mürben  burd)  33e* 
ftedjung  Slufftänbe  in  ben  nörblid)en  ̂ ßroüingen  beige* 
legt.  2tud)  als  1847  in  einem  neuen  Sfufftanbe  £afd)* 
gar  üerloren  mürbe,  ging  an  ©teile  üon  ©otbaten  ein 
®tüIomat  inS  fernbliebe  £ager 
unb  üerlangte,  ba^  bie  2tnfüljrer 
bie  Slnnaljme  einer  größeren 
©elbfumme  einem  gmeifell)aften 
Sriege  üorgogen. 

SSiSfjer  mar  eS  ben 

G^inefen  oerboten,  SBaf* 

CEngIifd?e  Solbaten,  fouragietenb  (cfytnef.  Karifatur,  ca.  \8^o) 
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fett  gu  bereit,  aber  im  Opium  frieg  waren  folcfjc  auSge* 
teilt  nnb  bereu  Siüdforberung  untertaffen  Worben.  Sie 

bon  bcn  23ef)örben  bewaffnete  ftüftenbebölf'erung  trieb  ba§ 
sßiratenfianbwerf  auf  eigene  $-auft.  93ci  5lmo>i  »nur* 
bcn  gwei  Opiumfdnffe  überfallen  unb  bie  ?]cannfcl)aften 
ermorbet.  Sine  englifdjc  Sorbette  fafrte  5ßttater  ab, 
al§  fie  eine  iganbelSbfdjunfe  gerabe  gefapert  fjatten,  unb 
86  (Seeräuber  würben  enthauptet. 

Sie  bertriebenen  Giraten  gogen  in<3  3micre  1Ilt0 
berftärftcn  bie  bortigen  üiäuberbanben.  (Segen  biefe  er* 
Ijob  fid)  wieber  baZ  bewaffnete  SSolf ,  weldjeS  aud) 

bielfad)  gegen  bie  gclberpreffenben  Sianbarinen  bor* 
ging.  So  würben  1845  in  9£iügpo  Hon  anerfanntrufjigen 
SSürgern  ÜDcanbarinen  nnb  it)re  Gruppen  getötet.  öauge 

Sanbfdjaften  berweigerten  bie  Steuergaljfung.  3n  Snn* 
ton  würbe  ba§  §au§  be§  tatarifdjeu  GSeneralS  bont 

SBolfe  gerftört,  unb  nur  burd)  9iad)giebigfeit  ein  alt* 
gemeiner  2lufftaub  berf)ütet.  Sie  Regierung  war  nir* 
genb»  in  ber  Sage,  energifcf)  borgefien  gu  fönnen,  fon* 
bern  muffte  rjäuftg  burd)  23efted)ungen  unb  58erfpred)uu* 
gen  weiteren  fd)litnmen  folgen  borbeugen. 

Sie  SSarnungen  eingetuer  Beamten,  bem  SSolfe  feine 

SSaffen  gu  tiefem,  würben  in  geling  überhört  unb  im* 
mer  weitere  SSolfSmaffeu,  befonber§  in  Santon,  gegen 
bie  grentben  bewaffnet  unb  aufgelegt,  wäfjreub  jebe 

organifierte  5*ül)rung  fcljlte.  So  Wud)3  in  ben  $ro* 
btngen  Swangtung  unb  Swangfi  ein  ,3uftnnb  bölliger 
SInardjie  fjerau. 

Sie  bebeutenbfte  ber  gebeimen  Scften,  ber  Srei* 
faltigfeitSbunb,  fjatte  ba$  SOcotto:  „lieber  mit  ben 

SJcanbfdiu,  fjod)  bie  SDcing."  2lm  Sfiorbtljore  bon 
Santon  würbe  im  ;guft  1850  bie  ̂ roHamation  eines 

?JMng*'ißrätenbeuten  angefdjlagen,  weld)e  bereit»  ba$  Sa* 
tum  beS  gtuetten  3afjre3  ber  neuen  9JHng*Sbnaftie  ent* 
f)ielt.  Gin  erfolgreicrjeis  33otger)en  würbe  erft  buref)  bie 
[trenge  Organifation  ber  Saiping  erreicht. 

Ser  23egrünber  ber  Saipingfefte,  ügungfiu* 
tfdjuen,  war  1813  in  ber  9Jäf)e  bon  Danton  al§  Sinb 

armer  Seute  geboren,  bie  ir)m  ben  regelmäßigen  Sdjul* 
befudj  nur  bi§  gum  16.  garjre  ermöglichen  fonnten.  S^ung 
mufjte  ba3  3Siet)  weiben,  fegte  aber  feine  2trbciten  gum 
Staatsexamen  fort,  weldjeS  er  nid)t  beftanb.  2113  er 
gu  bemfelben  in  Santon  weilte,  erfjielt  er  bon  einem 
proteftantifdjeu  Gtjiuefeu  ein  religiöfe»  Sd)riftd)en, 
wcfdjcä.  einige  Sapitct  au§  bem  alten  nnb  neuen 

Seftament  nebft  Grftärungen  enthielt.  1837  ber* 

fudjte  er  nodjmalS  ba§' Ginnten  gu  befteijeu,  aber  wieber 
ofme  Grfotg.  .hierüber  bergweifelt,  berfiel  er  in  eine 
fdjwcrc  9ierbeufranfl)eit  unb  I)atte  im  biergigtägigen 

3'ieber  allerlei  33ifionen,  welche  teils  an  coufuciani* 
fdje  uub  teils  an  dtjrtftlidtje  Grittnemugen  anfuüpften. 

Gr  glaubte  fid)  berufen,  als  Skrfünber  beS  wafjrett  per* 
fönlidien  ©otteS,  weldjen  bie  früljefte  crjinefifdje  3e^t 
bor  Gonfuciuä  fannte,  gu  wirren.  Dtjne  felbftfüdjtigcS 
Stieben  prebigte  er  gegen  btn  ©ö|enbienft  unb  fam= 
mette  gal)(reid)e  ©laubige  um  fid).  §uug  fanb  einen 

©enoffen  S'u«9/  einen  Sd)ulmeifter  im  9cad)barborfe. 

93eibe  gogen  arm  burd)§  Sanb  unb  fwfften,  jene  felb* 
ftänbigen  ©ebirgSbewotjuer,  bie  SOciaotfe  gu  befel)reu, 
fonnten  aber  Wegen  Unfenutnig  ber  Spradje  ifjrcn  3iüed 
nid)t  erreidjen.  ̂ ierburd)  nidjt  entmutigt,  ging  {VUTt9  mit 

einigen  Grbarbeitern  nad)  bem  Siftelberge  im  Sweipin* 
begirf,  fd)leppte  mit  il)nen  Grbe  unb  befetjrte  in  furger 
3eit  nid)t  nur  feine  Mitarbeiter,  fonbern  auä)  feine 
Arbeitgeber.  Gr  grünbete  bort  bie  ©emeinbe  oon 

„öwtteäiiereljrern",  weldje  ben  Sern  ber  fpäteren  politi* 
fdjcu  23ewegung  bitbeten. 

§ung  wanberte  inbeffen  nad)  ber  §eimat  gurüd, 

prebigte  bort  unb  fdjrieb  2(uffäge  über  rcligiöfe  g-ra* 
gen.  3m  Sommer  1847  lernte  er  ben  amerifanifdjeu 
©eiftlid)eu  9tobert§  fennen  unb  würbe  oon  biefem  in 
ber  djriftlidjen  Seiire  unterwiefen,  ol)ne  bie  Saufe  gu 
empfangen.  93alb  barauf  oereinigte  er  fid)  wieber  mit 

5'itng,  wcld;cr  bereits  über  2000  sHcitgtieber  in  feiner 
©emeinbe  gä()lte.  Snrd)  bie  Qe.rftözmt$  eine§  (Sögen» 
bilbeS  in  Swangfi  Würbe  ber  erfte  unbebeutenbe  Son= 
flift  mit  ber  Regierung  Ijerbeigefüfjrt. 

Überall  gogen  bie  SBcrfünber  ber  neuen  Setjre  arm 

unb  prebigenb  umf)er.  Sa  ftarb  1850  ber  Saifer  Sao* 
fuaug.  Grmutigt  buref)  bie  rebelliercnbe  Stimmung  in  ber 

^rooing  faf^te  §nng  ben  Oiebanfen,  feine  religiöfe  9teoo» 
lution  mit  ber  politifd)en  gu  bereinen  unb  bie  2(uf(e()= 

nuug  gegen  bie  sliianbfd)ul)errfd)aft  gu  prebigen.  3Bäf)= 
renb  bie  militärifdje  Seitung  fjauptfäcfjlid)  in  bie  jgänbe 
oon  ?)anfiutfin  überging,  war  §ung  ber  geiftlid)e  Sefjrer, 
weldjer  in  puritanifdjer  Strenge  bie  Sd)aren  mit  §ilfe. 

be§  neuen  göttlidjen  ÖMaubenS  gufammenfjielt.  Sie  9D?an» 
barinen  wollten  bie  Nebelten  gefangen  nefjmen,  aber  im 
Cftober  1850  würben  gum  erftenmal  bie  faiferlidjen 

Iruppeu  bon  ben  2lufftänbifd)en  befiegt  unb  bie  ©e= 
fangeneu  befreit,  ̂ cfyt  erlief?  §ung  2lufrufe  an  alle 

gerftreuten  ©emeinben,  unb  in  bidjten  Sdjaren  ftröm* 
ten  Qung  unb  2ltt,  §od)  unb  fiebrig  gu  feinen  SSaffen. 

SBärjrenb  alle  ?5-clbfcf)tad)ten  bermieben  würben,  gelaug 
c§  bod),  eine  9ieil)e  bon  Stäbten  gu  befeüen,  unb  bie 
gute  £rbnung,  im  ÖtegenfaU  gu  ben  gügelloö  ptünbembeu 
faiferfidjen  Sruppeu,  bcrmefjrte  bie  Qafjl  ber  2(nf)änger. 

Sie  faiferlidjen  S3efeI)lSf)aber  fämpften  ol)ne  ge* 
nügenbe  Streitmad)t,  unb  bie  SaipingS  beuntUen  bie 

3eit,  if)re  Sdjaren  gut  gu  organifieren.  3>iefe  Siebellen* 
füfjrer,  fo  u.  a.  and)  gwei  weiblid)e,  jebe  mit  2000  9Jcann, 
unterwarfen  fid)  §ung  unb  nal)iueu  feine  Set)ten  au, 
wätjrenb  anbere  23anben  gu  ben  ilaiferlidjen  übergingen. 

Dbgleid)  ber  SreifaltigfeitSbunb  in  ber  Scrnidjtung  bei" 
ÜOtanbfd)u=Sr)naftic  ben  gleidjen  3'bed  bcrfolgte,  fo  oer* 

bot  bod;  §ung  bie  Aufnahme  feiner  SDtttglieber,  ba  bie- 
fclbeu  bom  ©öHcubienft  nierjt  laffen  wollten.  SBir  er* 
fefjen  IjierauS,  wie  ber  religiöfe  ©ebanfe  ba$  tiefe  Seit* 
motio  ber  gangen  Bewegung  bamalS  bilbete.  Solange 
biefer  Sinn,  berbnnben  mit  ftrenger  SJcanuSgudjt  unb 
Öütergrmeinfd)aft,  erhalten  btieb,  würben  große  Grfolge 

erreicht.  §ung,  in  ber  g-ütle  ber  9.1iad)t,  nannte  fid) 

„Ijimmtifdjer  gürft"  unb  „jüngerer  93rubcr  Gf)rifti". 
Dbgteid)  auSertefeuc  Sruppen  oon  ̂ cfing  nad)  bem 
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©üben  Befohlen  mürben,  fragten  bie  Jatarengenerale, 
ba%  bie  ©etbmittel  erfdjöbft  unb  bie  Srubbenjaf)!  gu 
gering,  baß  bie  Cffijiere  uneinig  unb  bie  ©olbaten  feige 
feien.  ©o  mußten  audj  biefe  jebeS  ongreifenbe  33or* 
gefjen  bermeiben. 

®ie  SaibingS  eroberten  ingroifdjen  bie  93e§irf§ftabt 
$unnan  unb  richteten  Ijter  if)re  erfte  DiegierungSform 
ein.  §ung  madjte  fid)  felbft  junt  Äaifer  ber  neuen  ®t)na* 
ftie  unb  nannte  fid)  Sienmang.  2>ie  ffeine  ©djar  fana* 
tifcljer  ©treiter  fcrjmtt  ben  tatarifdjen  3°Pf  aD  uno  Keß 
als  äußeres  gemeinfameS  Beidjen  baS  §aar  in  ber  alt* 
d)ineftfd)en  SBeife  mieber  bolt  madjfen.  Qunnan  mürbe 
gmar  bon  ben  $aiferlid)en  umlagert,  aber  am  7. 2tprit  1852 
gelang  ein  SluSfall,  unb  baS  fatferttdfje  Speer  geriet  in 
boltfommene  Sluflöfung.  9cadf)  einer  bergebtidjen  S3e* 
lagerung  ber  §ambiftabt  Smailtn  marfdjierten  bie  9ie* 
bellen  nad)  Tcorben  unb  nahmen  in  ben  folgenben  9Ko* 
naten  eine  ©tabt  nad) 
ber  anberen  in  SSefig. 
Überall  berlangten  fie 
auSfd)ließtid)$robiantfür 
ifjre  Srubben,  mäljrenb 
jebeS  ̂ lünbern  »erboten 
blieb,  um  fid)  bie  Unter* 
fiü|ung  beS  93oIfeS  ju 
fidjern.         > 

?Iuf  glußbarlen 
mürbe  ber  ?)angtfgeliang 
im  Sejember  erreicht  unb 
Jpanfau  unb  £ant)an  be* 
fetit,  mäljrenb  bie  gegen* 
überliegenbe  ÜQaubtftabt 
SButfan  am  12.  Januar 
1853  erftürmt  mürbe, 
©iegreid)  borbringenb, 
ftanben  bie  Sruüpen  am 
8.  SOJärg  bor  92anfing. 
Sin  ©tüd  ber  nörblid)en 
©tabtmauer  mürbe  burdj* 
brodjen  unb  bit  ©tabt  er* 
[türmt.  Xaufenbe  bon 
Satarenfolbaten  flehten 
um  ©nabe,  mürben  aber 
erbarmungslos  nieberge* 
me^elt.  ®en  $luß  Ijerauf 
mürben  alle^ßofitionen  bis 
§ur  9)cünbung,  oft  mülje* 
loS,  erobert  unb  entfbre* 
d)enb  befeftigt.  SSürben 
bie  XaibingS  eine  flotte 
jur  Verfügung  gehabt  Ija* 
ben,  fo  fjätten  fie,  mie 
10  $al)re  borljer  bie  (£ng* 
länber,  ben  ganzen  9tor* 
ben  aushungern  fönnen. 

©tatt  feinen  ©iegeS* 
.jug  meiter  fortjufe|en  unb 

erft  auf  bem  Sljrone  in  ̂ efing  Spalt  ju  mad)en,  begnügte 
fid)  igung  mit  bem  Gcrreidjten,  fjäufte  in  Dfanüng  ©djäise 
auf,  meldje  als  gemeinfame  Saffe  feine  9tnfjänger  er* 
näljrten.  ÜQung  unb  feine  SJUtftreiter  fjatten  fid) 

als  erfolgreidje  Jpeerfüfjrer  bemiefen,  aber  bei  iljrer  man* 
gelnben  33i(bung  fehlte  iljnen  ber  ©eift  für  eine  eigene 
Organifation,  unb  fo  mußten  fie  fid)  auf  bie  altüber* 

lieferten  djinefifdjen  Srabitionen  ftütien.  *3)er  touri* 
tanifdje  ©eift  mürbe  burd)  bermeicfjtidjenben  SuruS  ber* 
borben.  Sie  nötigen  93iütel  mußten  gemaltfam  fjerbei* 
gefdjafft  merben,  fo  ba^ß  bie  folgenben  gjbebitionen  nidjt 
meb,r  bolitifdje  SroberungSjüge  einer  neuen  ̂ bee,  fon* 
bern  btünbernbe  9iaubjüge  bon  Siebellen  maren. 

§ungS  9?erbofität  fürjrte  §um  retigiöfen  SBaljnfinn, 
unb,  im  ©egenfats  ju  feinen  früheren  Sßerorbnungen,  ließ 
er  fid)  bergöttern.  Sie  alten  fanatifdjen  ©olbaten  ftarben 
auS,  unb  eS  fehlte  bie  SSegeifterung  unb  bie  ©cfjlidjtrjeit, 

IHttgtiebsfarte  bes  Dreifaltigfchsbunbes. 

29* 
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um  neue  Gruppen  mit  gteidier  utthjiberftef)IicC)er  Siegel 
traft  auSgugeftalten.  So  fan!  bie  Qualität  beS  £>eereS 
alfmäfjlid)  auf  bie  (Stufe  ber  faiferlidjett  §eere  Ijerab. 

Sie  faiferlidjen  ©enerale  magten  feinen  Eingriff, 
fonberu  fjietten  fidj  abmartenb  in  ben  ̂ roüingen  auf. 
Viele  giüdjttinge  Ijattett  fidj  in  Sdjangt)ai  üerfam* 
melt,  unb  in  ber  Befürchtung  ber  Eroberung  biefeS 
Vla|eS,  ging  man  bie  Euglänber  um  §tlfe  an,  meldje  er* 
Karten,  Dolle  Neutralität  gu  beobadjten!  ̂ m  Slpril  1853 

(Eienmang,  ber  üaipingfatfer. 

Dampfte  Sir  öeorge  Vonfiam  nad)  -Kart  fing  gu  einer 
Unterrebung  mit  ben  £aipingfül)rern.  §ier  geigte  fidj 
bereit§  ber  bolle  ©röfjenmaljn  ber  9iebetlen,  inbem  fie 
bie  Englänber  nidjt  als  gfeidjberedjtigt  auerfemten  motl* 
ten,  wie  e§  felbft  ber  Saifer  im  legten  griebenStraftat 
getban  fjatte.  Siefe  SSefudje,  fomie  fpätere  üon  gtan= 
gofen  unb  Stmerifanern,  blieben  bebeutungSloS. 

Ser  SreifaltigfeitSbunb  eroberte  Sdjangfjai 
unb  2tmot)  unb  bot  ben  SnipingS  ein  VünbniS  an,  biefe 
leimten  eS  aber  roegen  ber  retigiöfen  SMeinungSDerfdjie* 
beufjeit  ab.  SEKit  igilfe  frangöfifdjer  SriegSfd)iffe  unb 
Sotbaten  eroberten  bie  faiferlidjen  Gruppen  bie  ̂ lätje 
mieber  gurücf.  %m  Süben  mar  ber  -DreifaltigfeitSbunb 
erfolgreich)  bis  au  bie  ©rengen  oon  Santon  oorgebrungen, 
magte  aber  au»  Nüdfidjt  auf  bie  Europäer  nid)t  bie 
Erftürmung.  Siefem  SiegeSguge  mürbe  1855  burd)  einen 
Slufftanb  ber  SBeoölferung  eine  ©renge  gegogen. 

Qm  SKttt  1853  rüfteten  bie  JaipingS  unter  ber 
Seitung  untergeorbneter  Offiziere  einen  Streifgug  nad) 
bem  Sorben  au»,  fd)lugen  mieberf)olt  bie  SKanbfdju* 
Jruppen,  eroberten  eine  9ieif)e  Don  ̂ lä|en  unb  ftan* 
ben  im  Tf tober  taum  20  Steifen  oon  geling  entfernt. 
§ier  oerfjiuberten  aber  bie  Serntruppen  ber  Sataren 
unb  ÜDcongolen  baS  »eitere  Vorbringen.    S)te  Jaipiug* 

armee,  abgefdjnitten  öon  ber  Verbinbung  mit  Nanfing, 
mufjte  auf  ifjren  9iüdgug  bebadjt  fein. 

Sie  faiferlidjen  Gruppen  rüdten  gmar  überall  Oor, 
aber  fie  befafjen  gu  einem  üernidjtenben  Singriffe  nidjt 
bie  Sfjatfraft.  Obgleid)  bie  9Kanbfd)u=9legterung  burd) 
»tele  lofale  Rebellionen  unb  einen  neuen  englifdHran- 

göfiferjen  Srieg  ftatf  befd)äftigt  mar,  feljlte  bei  ben  £ai- 
pingS  bie  euergifdje  gfirjtung,  um  biefe  3eit  gum  mad)t= 
Dollen  Vorbringen  auSgunutjen. 

1856  mürbe  burd)  bie  Efjinefen  SButfd)ang  unb 

§anfau  gurüderobert,  mäljrenb  3urtnan  Dtm  auf* 
fiänbifdjen  Scotjammebanern  erobert  mürbe.  Somit 
befdjränfte  fid)  bie  §errfdjaft  ber  SaipingS  1857  nur 
nod)  auf  menige  Stäbte  am  S)angtfgefiang. 

Sie  Seit  Don  1857—1859  üerging  beinahe  oljne 
kämpfe.  23ei  ben  XaipingS  mar  eine  $eit  ber  Er* 
mübung  nad)  irjrem  glängenben  Siegesläufe  einge- 

treten, unb  bie  Saiferlidjen  maren  in  ernftlidje  93er* 
roideluugen  mit  ben  europäifdjen  9Mdjten  befd)äftigt. 

£er  fron3öfifrf)=rf)inefifd)c  Stieg  1854—1860. 

Saofuang  (1820—1850)  mar  au*  ber  3af)l 
ber  bringen  als  9iad)folger  auSermä£)tt  in  Slnetten* 
nuitg  feines  energifd)eu  Eingreifen!  beim  Überfall 
beS  $alafteS  (1813)  unb  mürbe  aud)  oon  ber 
Saiferin,  gum  Sdjaben  iljreS  teiblidjen  SofjneS,  als 
folcfjer  anerfannt.  5luS  Sautbarfcit  oererjrte  ber 

junge  Saifer  bie  Äaiferin»9Bitme  als  eigene  9Jh:tter. 
©enau  mie  bei  bem  (jeute  regierenben  §errfd)er 
mirb  bie  gange  ffcegierungSgeit  burd)  ben  ©influfj  ber 
£aiferin*3Bitme  befjcrrfdjt.  Someit  auS  93erid)ten  über 
ben  in  üölliger  2tbgefd)loffenl)eit  lebenben  öof  erfid)t* 
lid)  ift,  fdjeint  ber  £ aifer  com  beften  Sßilten  befeelt  ge* 
mefen  gu  fein,  fein  9?olf  gu  begtüden.  Stmneftien  mur* 
ben  erlaffen,  Steuern  gefdjenft  unb  baS  §of(eben  berein* 
fad)t.  ®ie  gefjeiligten  fittlid)en  ©runbfäge  famen 
mieber  gur  (Geltung,  unb  gu  biefen  gefjörte  an  erfter  Stelle 
bie  Verehrung  ber  Eltern,  ber  £aiferin=9Mutter.  ®iefe 
uneberum  übte  if/ren  bebeutenben  Einfluß  aud)  auf  bie 
politifdjen  Eutfdjliefjungen  beS  SaiferS  auS,  unb  fie 
mar  eS  l)auptfäd)lidj,  metdje  immer  mieber  mit  ftarrem, 
fonferoatioem  Sinn  allen  Neuerungen  feinblid)  gegen* 
überftanb.  ES  mirb  berid)tet,  baf3  bie  £aiferin*9Jcutter 
il)rem  Sol)ne  erflärte,  menu  er  nidjt  Stieg  für)re,  bis 
bie  gottfofe  53arbarenbrut  oernid)tet  märe,  mürben  feine 
9U)nen  ü)it  im  §immel  niemals  auerlennen.  „Eine  $ar* 
tei  muffe  fallen,  ba  bie  Engtänber  mit  ben  Etjinefen 
unter  bem  §immelSgett  nidjt  gemeinfam  ejiftieren  fönn* 
ten."  3u9^dj  rourben  biejenigen  9Jtinifter,  meld)e  etn= 
fidjtSooll  gum  ̂ rieben  mahnten,  als  SanbeSoerräter  an» 
geflagt  unb  oerurteitt.  2ltS  bie  faiferin*9Drutter  baS 
70.  %a\)t  erreid)te,  mürbe  burd)  (Steuernadjlafj  unb  Straf* 
entbinbung  eine  befonbere  geier  im  9?eid)e  oeranftaltet. 
2)aS  VerljättniS  gmifdjen  bem  Saifer  unb  ber  Pon  ifjm 
öergötterten  2lboptiömutter  mar  berart  innig,  bafj,  als 
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im  Sctljre  1850  biefe  ftorB,  aucf;  ber  taifer  aus  ©ram 
ifjr  halb  folgte,  ©ein  9cad)fotger,  SMenfung  (1850  bis 
1861),  gehörte  gang  ber  reaftionären  Strömung  ber 
beworbenen  ®aiferin=3Bitwe  an. 

®ie  bereinigten  Staaten  bon  9<torb=2lmeri!a 
fct)loffen  am  3.  ̂ uli  1844  in  SSangfjia  einen  befonberen 
iganbefSbertrag,  wefdjer  im  wefentfidjen  bie  englifdjen 
tongeffionen  aud)  ben  Slmerifanern  gugänglid)  machte. 

granfreidj  fdjlojj  am  23.  Oftober  1844  eben* 
faft§  einen  befortberen  Vertrag  unter  ben  gleiten  Be= 
bingungen,  erreichte  aber  als  Vertreter  ber  fatfjolifdjen 
Religion,  bajjj  in  einem  befonberen  Strtifel  alten  Sfjinefen 
bie  Stnnaljme  be§  SfjriftentumS  ertaubt  würbe.  ®ie 
Sfjinefen  erbfidten  fjierin  eine  neue  Semütigung  unb 
unterließen  bie  offizielle  ̂ ubtifation  beS  untergeidjneten 

Sfrtif'efS.  1847  ijaben  fobann  ©djweben  unb  Norwegen 
unb  1848  ber  Batoft  einen  befonberen  Vertrag  ge= 
fdjtoffen. 

®urdj  bie  Verträge  entftanben  btetfacrje  gwiftig* 
feiten,  unb  biefe  gaben  bem  grembenfjafj  in  allen  offigi* 
eilen  Greifen  immer  neue  -ftafjrung. 

2IIS  1846  bie  Bortugiefen  eine  ©djiffSfteuer 

erhoben,  f'am  es  §u  einem  Singriffe  auf  sDtacao, 
ber  abgefdjlagen  würbe.  Sie  Regierung  mar  nidjt  ftart 
genug,  bie  gremben  in  ben  eingeräumten  SRedjten  gu 

fdjütjen.  "Sie  Einwotmer  bon  Santon  wiberfegten  fidj 
ber  .Qufaffung  ber  Europäer,  unb  trotj  langen  Berfjanb* 
lungen  unb  wieberfjolten  friegerifdjen  ®emonftrationen 
Würbe  1849  biefeS  Begehren  audj  bon  geling  auS,  im 
Sginbfid  auf  bie  feinbfelige  Haltung  ̂   BoffeS,  runb* 
weg  abgefdjtagen.  S)ie  Englänber  erflärten  fiel)  bafjer 
bereit,  bett  Sag  ber  ®urd)füfrmng  beS  BertrageS  gu* 
näcfjft  gu  berfdjieben.  §ier  geigte  fiel)  aber  ftetS  baS* 
felbe  Beftreben  ber  Sijinefen,  gunädjft  Stuffdmb  p 
erlangen,  bie  Berljanbfungen  fjingugiefjen  unb  fdjliefj* 
lief)  burd)  unffare  gaffungen  ben  gangen  Qmd  gu 
bereitein.  ES  blieb  ftetS  baS  Beftreben  ber  dune* 
fifdjen  Regierung,  burd)  bie  eingelnen  StuSfüfjrungS* 
beftimmungen  beS  BertrageS  ben  SBert  bei  feisteren 
boflfommen  iffuforifd)  gu  madjen.  9Kit  ben  Bortu* 
giefen  entftanben  neue  Sifferengen,  als  einige  Efjine* 
fen  ben  .bortugieffifdjen  EWuberneur  ermorbet  Ratten, 
ofme  bafs  ber  djinefifdje  Sommiffar  ©enugtfjuung  geben 
toottte. 

®ie  ̂ nftruttion  ber  engtifdjen  Beamten  ging  ba= 
Ijin,  mit  äufjerfter  9Mfsigung  unter  Bermeibung  eineS 
Krieges,  bie  Erfüllung  beS  BertrageS  burdjgufetsen.  1854 

Würbe  Bowring  nad)  !gongf'ong  berufen  unb  ging,  nad) 
ergebniSlofen  Sorrefbonbengen  mit  bem  Bigefönig  bon 
Danton,  am  24.  2Jcai  mit  bem  bortjanbenen  SriegSfdjiffe 

nad)  bem  -Korben.  3>n  ©djangfjai  traf  er  ben  amerifa* 
nifdjen  Bebolfmädjtigten  Stadion g,  unb  beibe  erfdjie* 
nen  mit  einem  engtifdjen  unb  brei  ameritanifdjen 
©djiffen  an  ber  Beif)o*9Jtünbung.  ES  fanben  Berfjanb* 
lungen  mit  bem  ©eneratgouberneur  ftatt,  aber  eS  blieb 
bei  leeren  Berfbredjungen,  al§  Sotoring  im  2tuguft  nad) 
§ongfong  gurüdfeljrte.    Sie  folgenben  Ereigniffe  laffen 

bie  Vermutung  auftommen,  bafj  ßnglanb  beftrebt  mar, 
irgenb  eine  Urfadje  gu  fud)en,  um  Srieg  mit  Etjina 
angufangen,  benn  fonft  märe  e§  nid)t  berftänblid),  baf3 
einem  djinefifdjen  gatjrgeug  ©d)u|  geiuätirt  rturbe,  weit 
e§  unter  engiifd)er  flagge  futjr,  trogbem  bie  ©d)iffg= 
babiere  bereits  feit  Neonaten  erlofcijen  waren.  S>iefe§ 
©djiff  fjatte  mefjrere  Seeräuber  gur  5ßefa|ung,  welche 
bon  ben  d)inefifd)en  SSeljörben  feftgenommen  würben  un* 
ter  gleichzeitiger  SSefditagnaljme  be§  ©d)iffe§.  ÜBowring 
forberte  gunädjft  9ftüdgabe  ber  SBefatuingSmannfctjaften 
unb  liefe  eine  §anbelgbfcf|unfe,  bie  er  für  eine  !aifer= 
(ietje  Ijielt,  wegnehmen.  211S  bie  12  bertjafteten  ©r)i= 

nefen  tfjatfädjlid)  bem  englifdjen  i'onful  ausgeliefert  wur^ 
ben,  berlangte  er  bie  Begleitung  eines  ̂ öfjeren  Beamten 
unb  fd)rifttid)e  Gcntfdjutbigung.  Ser  Bigefönig  T)i  lehnte 
biefeS  Verlangen  ab  unb  bat  gugleid),  bafj  bie  euglifdje 
flagge  nicf)t  an  ©eeräuber  berfauft  würbe.  ®a§ 
3?ed}t  feljeint  Ijier  unbebingt  auf  feiten  ber  Kfjinefen. 

2lm  23.  Df tober  1854  nafnn  Slbmiral  ©etjmour  bie 

erften  g-eftungen  an  ber  SSocca  oljne  SBiberftanb,  unb  in 
ben  folgenben  Sagen  Würben  alle  Befeftigungen  erobert, 

bie  englifdjen  gal'toreien  in  BerteibigungSguftanb  ge* 
fe|t  unb  ein  Singriff  ber  djinefifetjen  Srubben  gurüd* 
gewiefen.  211S  SJi  fjierburd)  nid)t  eingefdjüdjtert  war, 
berlangten  bie  ©nglänber  nunmeljr  ̂ ulaffung  in  Santon, 
worüber  gur  Qeit  gar  nidjt  berljanbelt  worben  war. 
®er  93igeföuig  berief  fid)  auf  bie  unffaren  Srflärungen 
beS  englifd)en  Vertreters,  bafs  Englanb  fetbft  bie  lln* 
gwedmäftigteit  biefer  SJurdjfü^rung  in  Slnbetradjt  ber 
geinbfdiaft  ber  Santonefen  anertannt  fjatte  unb  leimte 
unter  Berufung  auf  ein  faifertidjeS  ©bift  biefeS  Ber* 
langen  ab.  2im  28.  Dftober  würbe  ber  9tegierungS* 
balaft  gufammengefdjoffen  unb  in  ben  folgenben  Sagen 
mit  geringem  SBiberftanb  bie  ©tabt  felbft  bombarbiert, 
fo  bafs  ein  grofjer  %eii  ber  füblid)en  ©tabt  in  flammen 
aufging.  311S  ?)i  immer  nod)  unerfdjütterlid)  blieb,  wur= 
ben  bie  ©trafsen  an  ber  englifdjen  gaftorei  niebergeriffen 
unb  bie  öffenttidien  ©ebäube  bombarbiert.  Biefe  friegS* 
bfdjunfen  würben  oernid)tet,  aber  anbererfeitS  würben 
nadjtS  Singriffe  auf  bie  englifdjen  ©djiffe  unternommen, 
Branber  loSgelaffen  unb  bie  SBerfe  an  ber  Barre  wieber 
armiert.  5fad)bem  bie  SImerifaner  wegen  Befdjiefsung 
eines  ifjrer  ©d)iffe  bie  Befeftigungen  gefd)leift,  berfbrad] 
SJi,  bie  amerifanifd)e  gfagge  gu  refbeftieren. 

Santonefifdje  reiche  Äauffeute  flefjen,  mit  bem 
Brennen  unb  ÜÜcorben  aufgufjören,  aber  ber  englifdje 
Bebottmäd)tigte  berweift  fie  an  S)i.  Bowring  gefjt  fetbft 
nad)  Santon  unb  bittet  ben  Bigefönig  bergebenS  um  eine 
^ufammenfunft.  9?acf)  neuem  Bombarbement  lefjnt  ?Ji 
immer  nod)  jebe  Berfjanbfung  ab  unb  erfjöfjt  bie  Belofj* 
nung  auf  engtifcfje  topfe  bon  30  auf  100  SaefS.  ©id)er 
War  eS  nid)t  bie  Slbfid)t  bon  Bowring,  bie  ©tabt,  mit 
ber  er  iganbel  treiben  woffte,  boflfommen  gu  oernidjten, 
fonbern  er  erwartete,  bafs  ein  energifdjeS  Borgefjen  ein* 
fd)üd|ternb  Wirten  würbe.  Dfjne  3weiM  ptte  er  oe' 
d)inefifd)en  ©ofbaten  unb  ben  meiften  ÜÜtanbarinen  feinen 
Qtved  erreidjt,  fjier  aber  fämtofte  er  gegen  einen  ber 
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tüchtigfteu  SStjefönige  unb  gegen  eine  fett  Sahrsehmen 

im  Tj-rembeithaf)  genährte  ÜBebölfetung. 
^m  Tejember  brannten  bie  Ghtnefen  bie  citglifcfjc 

Tvaftorei  nieber;  nur  bie  Jlirdje  unb  ein  igauis  blieben 

fielen,  fo  baf)  am  17.  Xejember  fid)  bei  9lbmital  mit 
einet  Keinen  Bejahung  betfdjanjen  mufjte.  Tic  Siefe» 
vung  »on  Sebeusmittelit  nad)  Sgongfong  murbe  ebenfo 
mie  aller  fonftiger  fimnbel  »erboten.  Sein  Ghinefe  burfte 
im  Stenftc  bei  (Snglänber  bleiben,  unb  bieje  mürben  teils 
burd)  Timen,  teile-  burd)  Saufleute  in  ipinterljaite  ge 

3-  8.  Eorb  (Elgiit. 

locft  ober  auf  ifjren  eigenen  ©djiffen  ermorbet.  SSiele 
Sfdrjunfen  innrben  jur  Sperrung  be»  2faf|rttHrffer§  »er* 
fenft.  Slm  12.  Januar  185T  mad)ten  bie  Englänber  ben 
Berfudj,  bie  Stabtmauer  gtt  [türmen,  mürben  aber  prüd* 
gefdjlagen  unb  am  14.  Januar  gejmungen,  fiel)  flufjab* 
märt*  auf  bie  gortä  unb  bie  Stabt  fflfacao  äutütfgu* 
pichen.  Sa§  ganje,  militätiid)  unOorbereitete  unb 

Diplomatifd)  ungefd)idte  SSorge^en  erregte  in  bem  eng* 
lifdjen  Parlament  einen  Sturm  ber  Entrüftung.  Wad) 
ber  Sttuflöfung  begfelben  gab  bat  SSoIl  in  ben  Sleuma^len 

feinSSo-tunt  für  ein  energifdje§  33orgefjen  ab,  umtnE^ina 
nadjbcm  bie  galjnc  engagiert  mar,  bie  führenbe  Stellung 
511  behalten. 

5000  Wann  unter  Sorb  Gigin,  aU?  neuem  Bot* 
fdjafter,  mürben  au§gefaubt  unb  ein  BünbitiS  mit 
<yranfretd)  gefdjloffen,  raeldjeS  roegen  ber  Slnerfennung 
ber  djriftlidjett  SDUfftonare  ebenfalls  ein  gntereffe  am 
energifdjcu  Borgeheit  Ijatte.  Qu  gleidjer  3eit  brad)  in 
Snbien  ber  grofje  Sttufflanb  ber  Eingeborenen  auS,  fo 
baf)  ein  Jeil  ber  nad)  Gfjina  beftimmteu  -Truppen  nad) 
bort  birigiert  murbe,  unb  aVi  Grfa&  tarnen  einftmeilen 

nur  ein  Infanterieregiment  unb  1500  Warinefolbaten. 

Sie  Bejahung  mar  ju  fdjmad),  um  bereite-  jeht  nad)  9cor* 
ben  »orjugelien. 

Baron  ©to§,  ber  frangöfif(jt)e  Jtommifjar,  traf 
Witte  Dftober  in  .vmngfong  ein,  unb  al3  meilcre  Truppen 
augelangt  maren,  mürben  am  13.  Tegember  junädjft 
Berbaublungeu  mit  bem  SSigefdnig  5)i  begonnen,  SÄudfj 
jeht  lehnt  ?)i  jeben  Zutritt  in  ftanton  ab  unb  beruft 
fid)  immer  bon  neuem  auf  bie  früheren  Berbanblungeu. 
©3  wirb  aud)  befonberc-  barauf  bingeroiefen,  baf)  baüS 

bamalige  Vorgeben  bon  ber  Äönigin  bon  Gnglanb  ge* 
billigt  unb  burd)  eine  Drbenöberleiljung  belohnt  morben 
mar.  3U  ber  Beurteilung  be£  (Sinjelfatteä  hatte  fidjer 
ber  SSigetonig  red)t,  aud)  erfüllte  er  nur  bie  Befehle 
feine§  Seifert.  Statt  (enteren  btreft  gut  Berantmortuttg 

^u  giehen,  ntufite  roieberum  bie  Stabt  tianton  ben  öaupt* 
fdjaben  baoontrageu.  2hn  15.  Segember  murbe  bie  Snfel 
.vmnan  »on  400  Englänbern  unb  150  grangofen  befefct, 
unb  bie  bereinten  flotten  bampften  unter  JlantonS 
äßauern.  Ter  SBebölferung  mürben  einige  Jage  Qeit 
sunt  2Iu§roanbern  gegeben  unb  am  24.  ©egentber  bie 
Übergabe  binnen  48  Stunben  »erlangt.  2tm  28.  S)e= 
sentber  murbe  baZ  Bombarbement  eröffnet,  mclcfje* 
27  Stunben  ol)ite  Unterbredjung  bauertc. 

21m  DceujahrÄtage  1858  murbe  in  feiertidjer  Sßto* 
jeffton  33efi|  »on  ber  Stabt  genommen,  me(d)e  über  bie 

milttärifd)  notmeubige  g-orberung  hinauf  »erroüftet  mar. 
sJ)i  murbe  »erljaftet  unb  nad)  Sulfutta  gebracht.  Santo« 
murbe  aU  $fanb  imBefipe  ber  SCHtierten gehalten,  aber  um 
bie  öffentliche  3id)erhett  aufred)t  ju  erbauen,  murbe  eine 

cfjinefifdje  SSertnaltung  unter  europäifd)er  £berl)o()eit  ein* 
gefeht.  2im  6.  gebruar  murbe  ber  ̂ anbel  mieber  er* 

öffnet.  "Sa§  3°ßaint  arbeitete  für  9ted)nung  ber  laifer* 
lid)en  9\egierung.  Ter  Tj-rembenyaf)  blieb  ftet»  fo  be* 
beutenb,  baf)  ber  crjinefifcfjc  ©ouüerneur  giterft  mit  großer 
Strenge  borgcfjen  mußte,  unb  fid)  erft  im  jahrelangen 
Bertehr   freiiub)d)aftlid)ere  Regierungen   herauc-ftellten. 

3t uf) taub  hatte  1806  ben  SSerfud)  gemadjt,  burd) 
ben  Stbmiral  «rufeuftern  ben  Scebanbel  ju  eröffnen, 
aber  ohne  Erfolg.    Tie  Witglieber  ber  feit  alter  Qtit 
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in  ̂ Sefing  unterhaltenen  getftltcfjen  SDtif.fitfit  maren,  nad) 
33ertreibung  ber  testen  Sttiffionare,  bie  einzigen  ©uro* 
baer  in  geling  unb  unterridjteten  taufenb  Petersburg. 
21ud)  9tufelanb  berfudjte  jet^t  neuen  ©inftufj  gu  geminnen 
burdj  ©ntfenbung  be§  ©efanbten  @raf  ̂ ßutiatine.  Siefet 
lonnte  bon  Sibirien  au§  ben  Zutritt  nad)  geling 
nidjt  erreichen  unb  entfdjlofs  fid)  bafjer,  nad)  !£>ong* 
fong  gu  gcfjen,  um  fiel)  bent  englifdjen  ©efanbten 
aitgufdjltefsen.  Qu  gleicher  Qeit  begab  fidj  ber 
amerifanifd)e  ©efanbte  Steeb  gum  englifdjen  ©e* 
fdjroaber. 

2II§  int  %tui)iaijt  1858  genügenbe  SBerftärfung 

eingetroffen  mar,  fd)id'ten  bie  ©efanbten  bon  @ng* 
lanb,  g-ranfreid),  9tufjtanb  unb  2tmerifa  eine  ge* 

mein'fdjaftlidje  9fote  nad)  geling  unb  verlangten 
bie  2(bfcubung  eine§  bebollmäcfjtigten  2Mrben* 
trägerS  im  gleidjen  9knge,  mie  fie  fetbft  maren, 
nad)  ©djanghai.  Snglifdje  2lbgefanbte  gingen  mit 
ben  gemeinfamen  9Ioten  nad)  ©djangtjai,  unb  ba 
fie  bort  feine  Beamten  oon  9tang  antrafen,  fegelten 
fie  in  17  Kanalbootcn  nad)  ©utfdjau,  roo  fie  bon 
bem  ©tabtfjatter  gnborfommenb  empfangen  mur* 
ben.  Ser  3Serfet)r  mar  fo  freuubtid),  als  ob  nie* 
malS  germürfniffe  ftattgefunben  Ijätten.  Sie  eigen« 
tümlid)e  33ertoattung§organifation  Sl)ina§  in  lauter  felb* 
ftänbige  ̂ ßrobingen  ermöglidjt  e§,  baf3  ber  eine  SSige* 
fönig  Krieg  fütjrt,  mäfjrenb  ber  anbete  in  greunbfdjaft 
üerfeijrt. 

Sie  in  ©djangfjat  eintrcffenbe  2lntmort  befriebigte 
burdjauS  nidjt.  Ser  ©taatSfefretär  2)u  lehnte  jeben 
bireften  23erfeljr  ab  unb  berlangte  bie  Regelung  ber 
S3arbareuangelegenl)eit  in  Danton  mit  bem  neuernanu* 
ten  SBigefönig  SBang.  Sorb  ©Igin  lehnte  auf  ©runb 
be§  Vertrages  Oon  ̂ anfing  eine  berartige  93etjanblung 
ber  2lngelegent)eit  ah,  unb  jetst  enblid)  maren  bie.  meft* 
lid)en  5Dcäd)te  barüber  einig,  bafc  nur  in  geling  im 
bireften  3Serfe]jr  mit  bem  faiferlidjen  §ofe  eine  ernft* 
licfje  2tnberung  ber  beftetjenben  S3erl)ättniffe  möglid)  fei. 

2lm  14.  2lbrit  langte  ein  ftarfeS  englifdjeS  ©e* 
fdjioaber  an  ber  $ßeifjo*9Mnbung  an.  2lud)  bieanberen 
©efanbten  auf  ifjren  eigenen  KtiegSfdjiffen  maren  in 
toenigen  Sagen  bort  oerfammelt.  Sorb  ©Igin  Berlangte, 
bafj  binnen  fedj§  Sagen  ein  beglaubigter  Staatsbeamter 
in  Safu  ober  auf  feinem  ©djiff  gur  23erf)anblung  er* 
fd)eine.  21m  24.  2lbril  motlten  bie  23oote  ber  bier  ber* 
einten  3Dräd)te  lanben,  aber  nur  bem  ruffifdjen  unb 
amerifanifd)en  Dffigier  mürbe  baZ  betreten  be§  Ufer§ 
geftattet,  mäljrenb  e§  ben  ©nglänbern  unb  grangofen 
öerboten  mürbe,  igngmifdjen  maren  aud)  bie  meiteren 
englifdjen  unb  frangöfifdjen  ©d)iffe,  leitete  unter  2lbmi* 
ral  SRigault  be  ©enouillt),  eingetroffen.  9Jur  ein 
Seil  ber  ©djiffe  fonnte  infolge  ber  Starre  in  ben  g-tuf; 
einlaufen.  91m  30.  Slbril  famen  f)ot)e  93canbarinen  nad) 
Safu  gur  SSerfjanblung,  aber  mit  botlfommen  ungenügen* 
ben  SSotfmad)ten,  fo  baf3  fie  nur  al§  Überbringer  ber 
SMnfdje  nad)  Sßefing  bienen  fonnten.  2lm  19.  9Jcai 
tourbe  ein  Ultimatum  geftellt,  bie  23efeftigung§merfe  bin* 

nen  groei  ©tunben  gu  räumen.  %a§>  Kanonenboot  „Eor= 

morant"  burd)brad)  bie  fünf  au§  fiebengölligen  S3ambu§* 
fabein  gefügten ©öerrfetten,  unb  fuf)r  benanberenScfjiffcn 
öoran,  unter  bem  5euer  °e^  3ort§,  ben  $iuf3  hinauf. 
Sie  Kanonen  brachten  einige  gort§  gum  ©d)roeigen  unb 

J?cfcftigungstticrf  bei  Eientftn.    (Jlbbtlbung  aus  bem  \7.  3'J'?'"'?unbert.) 

anbere  mürben  bon  if)ren  Srubben  berlaffen,  fobalb  bie 
Alliierten  ftürmenb  borbrangen.  Safu  lourbe  befetit. 
Sie  93emof)ner  famen  ben  Siegern  freunbtidj  entgegen. 

2lm  26.  Wai  langten  bie  9lbmirale  in  Sientfin 
an,  mo  allgemeine  33eftürgung  r)errfcr)te.  Sa§  energifetje 
3Sorgef)en  geigte  aud)  bem  faiferlidjen  igofe  bie  ©röfee  ber 
nafjenben  @efal)r,  unb  je|t  enblid),  am  29.  99cai,  fam  ein 
©djreiben,  meld)e§  bie  2lnfunft  beS  §aubtftaat§fefretär§ 
unb  be§  ̂ ßrüfibenten  be§  9Jcinifterium§  ber  Eibilbermal* 
tung,  gmeier  einflu^reidjer  <5taat§leute  mit  au§reid)enben 
S3oIlmad)ten  melbete.  93ei  ber  Prüfung  ergab  fid)  aber, 
bof3  ba$  gur  ©ültigfeit  einer  Unterfdjrift  notroenbige 
2tmt§fiegel  nid)t  mitgefd)idt  roar.  Sorb  Slgin  lehnte 
baljer  furgerljanb  jebe  35erf)anblnng  ah,  unb  nunmeljr 
mürbe  aud)  biefe§  äußere  &\ti)tn  ber  mirflidjen  SSoH* 
mad)t  unbergüglid)  l)erbeigefd)afft.  Srog  einiger  Qtn\* 
fd)enfälle,  bei  benen  fogar  ber  englifdie  Slbmiral  bom 
5pöbel  angefallen  unb  mit  Steinen  gemorfen  mar,  fam 
bennod)  nad)  furger  SSerf)anblung  am  26.  Qunt  1858 
ein  Vertrag  mit  ben  bier  50Md)ten  gu  ftanbe,  meldjer 
neben  ben  früheren  gorberungen  meiteren  ©labten  ben 
§anbel  öffnete  unb  bie  Sinridjtung  ftänbiger  ©efanbt* 
fd)aften  in  geling  erlaubte. 

Sorb  (Slgin  fonnte  nid)t  fofort  nad)  geling  reifen, 

ba  ingmifdjen  aug  Kanton  unb  §>ongfong  bebenftidje  Wad]* 
ridjten  famen.  Sie  ̂ orberuug,  ben  93igefönig  in  Kanton 

fofort  abguberufen  unb  bie  g-einbfeligfeiten  im  ©üben  ein* 
guftellen,  mürbe  abgelehnt,  ba  ber  Vertrag  bon  Sientfin 
nod)  nidjt  amtlid)  bubligiert  morben  fei. 

2li§  bie  unmittelbare  ©efal)r  für  ben  faiferlid)en  §of 

gemid)en,  begann  mieber  ba§  alte  ©biet  ber  biblomati* 
fdjenS3ergögerung.  SiedjinefifdjenSSertretererfdjienen 
ofjne  genügenbe  33olfmatf)ten  unb  bie  gangen  SSerfianb* 
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lungert  mustert  bon  neuem  beginnen.  SSor 
allein  erfdjien  t§  bcn  djinefifdien  9tnfd)au* 
ungen  bollfommcn  unmögtidj,  bafj  bie 

SBaroarenbötfer  in  bei  geheiligten  Stäupt» 

\tabt  gteidi&eredjtigte  ©efanbten  mit  mili- 
tärifdjer  SBebeäung  unterhalten  follten. 

Tie  Sommiffare  maren  jiuar  bc» 
müht,  bie  SSertraggfieftimmungen  aud) 
tfiatfädjltct)      biirdiäiiführen,      aber      ber 

3>ic  (Be?ctyid?te  Chinas.       BEBBB6 464 

Pic  Jorts  oon  u.afn. 

Äaifer  lehnte  aUcS  ab,  bcftrafte  bie  äKanbarinen  uub 

berfagte  bie  ©infteüung  ber  geittbfettgfetten  in  San» 
ton;  eä  nnirbe  fogar  bort  unter  Staat§papiercn  ein 
geheimer  (Srlafj  be§  föaiferä  gefunben,  mcldjer 

ba§  SSoli  junt  ?(ufftanb  gegen  bie  Gngläubcr  er» 
mutigte,  Sttefer  ©rfafj  mürbe  non  ber  ̂ Regierung 

abgeleugnet  unb  als  S$älfdjung  bejeidjnct,  aber  bie  mei= 
teren  SSerhanblungeu  geigten,  ba|  bie  Regierung  alle 

3Dtittel  bcrfuditc,  um  ben  Vertrag  ju  umgeben.  S3e= 
fonber§  mürbe  bie  SReife  be§  ©efanbten  nad;  geling 
auf  jebe  SBeife  hintertrieben    uub  e§  mürbe  offen  au§* 

.1  ' 
Kweiftang. 

tt5baf!>ina.  £ori>  ifKjtn. 

rite  ttnterseiäjnung  i>cs  friebensoertrags  jrotfcfyen  (Englanb  uni  China  in  Einitfin 
am  26.  311"'  1858. 

I>ic  Sefdjtefjung  ber  tEafuforts  biircb,  bie  englifdj« 
fraiijöfifdjc  Jlottc  am  25.  3uni  jsst). 

gefprodien,    bafj   ber   Haifer    nur    burdj 

SBaffengetuatt  jut  9tu§füt)rung  biefer  58er» 
trag§beftimmungen     gegfoungen     inerben 
tonnte. 

2)afier  ging  Sfbmiral  §ope  mit  feinem  gangen  ©e= 
fehmaber    mieberum   nadi    bem   Sorben    unb    traf    am 

20.  Sunt  1859  auf  ber  «Bliebe  beü  «ßcilio  ein.  Tie  £mi= 
fdjengett  hatten  bie  Ghinefcn  beuu^t,  um   überall  bie 
3rort§  unb  bie  £$;lufjfperren  ju  berftärfen.     Ter  erfte 
Angriff  auf  bie  mit  europäifdjen  Kanonen  auSgerüfteten 

SBefefHgungen  enbete  ungünftig  für  bie  Gnglänber;  bon 
1300  SDfcann  maren  464  tot  ober  bcrhmnbet,  unb  bie  (Sin= 
fatjrt  in  ben  fylufs  tonnte  nidjt  erjmungen  inerben.  Sie 
Stmertfaner  leifteten  freimütig   ben   Gngtäubcrn    treue 
NMtfc.  S)amaBfietba§5Ünbcnbe28ort:  „93 1 u t  ift  biefer 

benn  SBaffer." Tiefer  chinefifdje  Sieg,  ber  erfte 
in  ben  jabrgehutelangeu  Schupfen, 

gegenüber  Guropäern,  mad)te  bie  %ty> 
taten  fo  fiegesübermütig,  bafj  offen 
jebe§  meitere  3ugcftänbni§  abgelehnt 

tourbe. 
SHm  14.  April  mürben  bie  £fu* 

fait'Snfeln  befetjt,  aber  erft  im 
fuüi  1860  waren  41  engtifdje  Stiegt 

fatjtäeuge  nebft  126  StranfSporifdiiffen 

mit  ca."  10000  Wann  unb  29  fran» 
jöfifd)e  SlriegÄfdjiffe  mit  ca.  9000 
■Dlann  berfammelt.  Tic  Alliierten 
ttJOÖten  bie  llnterftütuutg  ber  igafen* 
ftäbte  in  5Dtitteld)ina  ntdit  einbüf;en 
unb  erlaubten  baber  mit  biefen  ben 

§anbel,  ber  mieberum  ihnen  ̂ robiaut 
unb  SjMtfe  bradjte. 

Sie  Kbinefen  hatten  ihre  23e» 

feftigungen  nod)  meiter  oerftarft.  Tie 
Jvortu  maren  früher  nad)  bem  £anbc 

offen  \mb    mürben    miebertjolt    rat' 

£orb  Seymour. 
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gangen,  jeijt  lr>aren  fie 
rtng§um  gefdjloffen, 
mit  ©räben  umbogen 

unb  r>onfüitügen23am= 
bn§öaltifaben  gefcfjügt. 
2tm  12.  2tuguft  rücften 
bie  alliierten  STrubben 

auf  baZ  S>orf  Sinfjo 
bor,  unb  über  23rücten 
unbauSgebefferteSßege 
gelangte  man  bi§  an 
bert  ̂ ßeifjo.  93ei  Santo 
tuurbe  bie  f^lacjge  ber 
Alliierten      auf      ber 

erften     eroberten 
©cfjan^e  entfaltet. 

SBaljrenb  immer 
toieber  neue  ̂ oten  bon 

cinnefifcf)er  Seite  ge* 
bracht  roerbcu,  bie  eine 

biblomatifcfje  23ei= 
legung  ber  Sifferenäeit 
befürworten  fotten, 
fegt  Sorb  (Slgin  bie 
Vorbereitungen  jur 

Eroberung  ber  ÜEafu* 
iyort§  fort.  Sluf  d)i* 
nefifcf)er  Seite  toirb 
ber  Strtitteriefambf  mit 

gleiß  unb  ©efcfjicf  ber* 
folgt,  aber  bie  ©ef  einige 

ber  engtifdjen  Sano* 
nenboote  |aben  eine 
Weitere  Sragfäfjigfeit. 
Sie  Alliierten  geljen 
jum  ©türm  ber  ftarf 

befeftigten  Umtoatlun* 
gen  über,  bie  Gfnnefen 
Wehren  fief)  bezweifelt. 
Sie  ©räben  unb  23am* 

bu§bfäf)le,  gegen  ba§ 
Einbringen  berSrftür* 
menben  errietet,  Inn* 
bern  jegt  bk  %lud)t 

ber  SSefiegten.  %n  we* 
nigen  Stunben  finb 

alle  g-ort3  erobert. 
9)cef)rere  Srieg§fd)iffe 

gel)en  ben  ̂ Seifjo  fjin* 
auf  unb  anfern  unter* 
Ijalb  Oon Sientfin.  S)ie 
mit  enormen  Summen 

erridjteten  Umwaltun* 

gen  Werben  ofjne  58er* 
teibigung  überlaffen. 

SSieberum  finben 
refultatlo§  »erlauf enbe 

Sfirjcfjner,  Ef)ina   I. 

r> 
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3>n  (Eafufori  nad;  ber  (Erjüirmung  im  ̂ ahre  (860. 

Vcrfjanblungcn  ftatt.  Am  9.  September  fegt  fid)  bie  erfte 
engtifebe  Soloune  gum  ÜDcarfd)  auf  Vefing  in  Veraeguug. 
And)  jefit  noef)  fommen  djineftfdje  Mommiffarc,  bie  bie 
SErupfcen  gur  SKücffefjr  nad)£ientfiu  bitten,  um  bort  bie 

§Berr)anbiungen  aufguncrjmen.  £,mmn'  neue  Vorfdjlägc 
roerben  gemadjt,  unb  roirfftdj  fommen  neue  Verljanb» 
hingen  guftanbe,  roettt)e  aud)  beit  Cniglünbern  au-i  mtft« 
tärifd)en3iütffid)ten  angcneljm  finb.  SBäljreitb  fontit  fd)ein= 
bar  baH  SBeftreben  einer  frennbfd)aftfid)en  Vcrftiinbiguug 
gegeigt  roirb,  roerben  am  18.  September  in  ptö§iidjem 
Überfall  bie  gu  ben  33err)anblüngen  gerittenen  europäifdieu 
Dffigiere  unb  9Jcannfd)aften  gefangen  genommen.  Qu 
gleicher  Qrit  rüden  bie  Maifcrlid)cn,  befonber»  Jatarcn» 
faoatlerie,  oon  allen  Seiten  berau  unb  broljcn  bie  SSerbün« 
beten  emgufdjliefeen.  SBerjlecfte  ̂ Batterien  eröffnen  auf  ben 
tierfdjiebenftenSeitcn  bai»  Reiter,  ̂ m  Dierftünbigen  Stampf 
roirb  bie  Artillerie  gum  Sdjrocigen  gebradjt,  über  80  ©e= 
fdjüjje  erobert  unb  mit  bem  SEobe  üon  35  Sßerbürtbeten  roirb 

bie  Dolifommene  Qerfprengung  einer  fernblieben  Streit» 
niariit  Don  angeblid)  20000  Scann  erreicht.  9iodj  ein* 
mal  {leiten  fidj  galjlrcidjc  Satarcn()cere  bem  Vorbringen 
entgegen,  aber  in  ben  glängenben  Stampfen  an  ber 
Warmorbrüde  Don  Vatifao,  in  ber  Sfcafje  Don  geling, 
roerben  aud)  biefe  am  21.  September  üollfommen  ge* 
friilagcn. 

Von  einer  fofortigen  Eroberung  Vefiug»  faf)  man 
ab,  roeü  bie  Sruppeu  nod)  uid)t  Dollgäfjlig  oerfammclt 

rooren  unb  man  befürchtete,  baf;  bie  gefangenen  Varia» 

mentäre  getötet  mürben.  2fm  6.  Dftober  gingen  bie  eng* 
lifdjen  2  nippen  gegen  bie  norböftlidjc  Gcfe  ber  Jataren* 
ftabt  Dor,  mo  ber  djinefifdjc  (Sjrergicrplafc  Don  ber  Okrni» 
fon  oerlaffen  ift.  Am  8.  Dftober  mürben  bie  nteiften  ber 

gefangenen  (Snglanber  unb  g-rangofen  ausgeliefert.  23älv= 
renb  bie  englifdje  Infanterie  unb  Artillerie  bei  bem 
Sama^cmpcl  lagerten,  marfdjicrten  bie  frangöfifdjen 

Jruppcn  mit  ber  englifdjen  9teiterei  nad)  bem  faifertidjen 
Sommerpalaft  unb  ptünberten  bort  bie  roertDolIcn  Sd)ä£e, 
roefdje  im  Saufe  Don  8<*Frrfmnt>erten  anfgefpeidjert  roaren. 

s3ccben  d)inefifdjen  Sunftgcgenftänben  befanben  fid) 
bort  Diele  Varifer  SuruSfadjen  an3  bem  Dorigen  3arjr= 
bunbert,  aud)  maren  Velje  unb  Seibenftoffe,  ©olb  unb 

Silberbarren  angehäuft.  2tud)  Diele  roid)tige  ̂ ofumente 
fanb  man  in  ben  SSolmgemädjcrn  be§  StaiferS.  28a* 

nid)t  geraubt  loerben  tonnte,  mürbe  jerfdjlagen  ober  Der» 
nidjtct.  5> a n p t f ä d) I i d)  begingen  bie  g-rangofen 
biefe n  Vanbali3mu3,  roeldjer  Don  ber  öffentlichen 
Meinung  in  (iuropa  laut  gemifcbiUigt  mürbe.  Aud)  bie 
ßnglänber  maren  beteiligt,  biefelben  mufjten  aber  ifjre 

Veute  bem  Dberfommanbo  abliefern,  roeld)e§  bie  ÖJegen» 
ftänbe  Derfteigerte  unb  ben  Gsrlöis  unter  bie  gange  Armee 
oerteitte. 

Am  13.  Dftober  mürbe  ein  Ultimatum  gefreut  gur 

Übergabe  eine»  Stabttfjorcs.  AB  bie  ©cfdjüfte  bereite 
getabeu  unb  gcridjtet  maren,  menige  Sftinuten  Dor  ber 
abgelaufenen  5rift,  öffneten  fid)  bie  Sfjorflügel,  unb  bie 
Gruppen  ber  Verbünberen  gogen  in  Vcfing  ein.    ®ie 
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^elbgefdjüge  mürben  auf  bie  SJcauern  ber  33efeftigung 
gebraut,  metd)e  geling  bolttommen  6ef)errfdf)te. 

Qegt  erft  mürben  bie  legten  überfebenben  gefangenen 
Europäer  ausgeliefert,  roelcr)e  ben  ©ebraud)  itjrer  ©lieber 
infolge  unmenfdjlidjer  9Jcif3ljanbtung  gum  Seit  berloren 
Ratten.  2)ie  SSerbünbeten  toaren  empört  über  biefe§ 
rofje  S3orget)en  gegenüber  unredjtmäfsigermeife  gefan* 
genen  Parlamentären.  ®ie  Erbitterung  mudjS.  Sie 
2tu§tieferung  ber  ©djutbigen,  überhaupt  jebe  Unter* 
fudjung  erfcfjien  unmöglid),  unb  fo  befdjlofj  am  18.  Df= 
tober  Sorb  Et* 
gin,  aufjer  ber 
#al)lung  einer 
Entfdjäbtgung 
an  bie  ©efan* 
genen,     gur 
©ütjne    ben 
©ommerpa* 
laft,bieeigent* 
lidje  9fafibeng 
be§Saifer§,  nie* 
bergubrennen. 
Seiber     mürbe 

gugleid)    bie 
33ibIiotb,ef  ber* 
nidjtet,    roelcfje 
einen  unerfeg* 
lidjen  @d)ag  ber 
SBtffenföaft 

gebilbet  fjatte. 

Segt  enb* 
lid)  mar  ber 
SSiberftanb  ge* 
brodjen,  unb 
am  24.  Oftober  1860  ttmrbe  in  ber  ßeremonienfjalle  eine 

Sönbention  bereinbart  unb  ber  Vertrag  Oon  1858  enb* 
gültig  ratifiziert.  $ring  ftung  untergeidjnete  al§33eboll* 

mädjtigter  be§  <ä?aifer§.  2tm  folgenden  Sage  lam  aud) 
mit  granfrad)  ein  gleidjeS  Übereinfommen  guftanbe. 

Surg  barauf  begog  Sorb  Elgin  einen  pringlidjen  5ßa* 
laft  unb  medjfelte  mit  bem  ̂ ringen  $ung  £öflid)* 
feitSbefudje,  bei  metdjen  legterer  ftct)  für  geitgemäfje 
Reformen  burd)au§  gugänglid)  geigte.  S)er  faifer 

fanbte  am  2.  S'tobember  au§  einem  ̂ yagbfctjto^  'in  ber 
£ataret  bie  offigielle  SBeftätigung  ber  f  onbention. 

2lm  8.  9cobember  berücken  bie  legten  Gruppen  ber 
SSerbünbeten  $efing.  Sientfin  unb  2a!u  mürben  öon 

4000  SDcann  al§  ̂ ßfanb  für  bie  Safjlung  ber  SrtegSent* 
fdjäbigung  befegt  gehalten. 

Snnerc  f  ämpfe  1860—1880. 

SBätjrenb  bie  Stiege  mit  ben  SBeftmädjten  an  ber 
Softe  fid)  abfpielten,  burd)brauften  mitbe  9tebolutionen 
baZ  innere  bon  gang  Etjina. 

Sie  £aiping§  tjatten  in  ̂ anfing  ifjre  §errfdjaft 
befeftigt  unb  maren  bie  tt)atfäd)lid)en  igerren  be§?Jang= 
tfgefiang.    1859  bereinigten  fid)  bie  faiferlidjen  Jgeere, 

Humen  bes  (860  oon  i>cn  (Europäern  nie&ergebrannfen  Somtnerpalajles  bei  peftng 

um  bie  Igauptftabt  burd)  9tu§t)ungern  gur  Übergabe  gu 
groingen,  aber  bie  Rebelten  rafften  ifjre  gefamten  Gräfte 
gufammen,  ein  ftarfeS  Entfagljeer  tarn  gu  !£>ilfe,  unb 
am  3.  9ftai  1860  mürben  bie  Belagerer  bollfommen  ger* 
ftreut  unb  tljxe  SSorräte  erbeutet. 

Siegt  gingen  bte  £aiping§  angriffgmeife  Cor, 
fcfjlugen  bie  Satarengenerale  miebertjolt  unb  eroberten 
bie  reicfje  ©tabt  @utfd)ou  unb  meitere  päge  be§  Seiben* 

biftrifteS. 
©djangtjai  toar  bebrofjt,  unb  bie  Sltliierten  famen 

barin   überein, 

gmarnicfjt  einen 
fragmürbigen 

Sampf     gegen 
bie      SRebelleu, 
beren      ©tärte 
unbefannt  toar, 

gu      unternel)* 
men,  rooljl  aber 
ben   offenen 
IganbetSptag 

gegen  jebe  (£r= 

oberung    gu 

fdjügen.      %m 
Stuguft  rüdten bie    Satping§, 

biereid)enaSor= 

ftäbte     nieber* brennenb,    bor 
bie  Stjore  bon ©dmngtjat, 

toeldje  boneug= 

tifd)en  ©eefol* 
baten  unb  in» 

bifdjer  ̂ nfemtoie  Befegt  toaren.  ®er  Singriff  lourbe 
unborfidjtig  unb  ungureidjenb  auggefüfjrt  unb  enbete 
mit  ber  botlfommenen  33eraid)tung  ber  2lngreifenbett. 

35on  eingelnen  50tiffionaren  toaren  bie  Saipingä 
al§  djrifttidje  ©efte  auf  gefaxt.  3e  vxtfjt  man  aber 
in  23erütjrung  mit  benfelben  fam,  ftettte  fid)  IjerauS,  bafs 
unter  bem  ®edmantel  falfd)  angetoenbeter  cr)rtftUcr)er 
tarnen  ber  ®eift  be§  bertoerftid)ften  ©ö|enbienftea 
f)errfd)enb  roar.  §atte  man  früher  gehofft,  burd)  bie 
Stebeüen  eine  Reform  gang  £t)ina§  im  d)riftlid)en  ©inne 
gu  erleben,  fo  mar  burd)  bal  auftreten  in  ben  legten 
^aljren,  burd)  bie  böHige  SSertoüftung  ber  eroberten 
Sanbftrid)e,  burd)  ba§  ̂ tünbern  ber  ©täbte,  burd)  bie 
$ßerrof)ung  ber  Gruppen  bie  ©pmpatf)ie  bei  ben  ©uro* 
päeru  bollfommen  befeitigt.  2Bäf)renb  bei  ben  SaipingS 
auffallenb  biele  fnaben  Einfluß  erlangten  unb  felbft 
©eneräle  lourben,  toaren  bie  gebilbeten  <Stänbt  faft  gar 
nid)t  bertreten.  ©elbft  bie  9ttanifefte  geigen  ben  ge= 
ringften  ©rab  litterarifdjer  93ilbung.  E§  fehlten  geiftig 
füljrenbe  Scanner.  Sie  reid)  geroorbenen  2lbenteurer 
fd)lemmten  in  Üppigteit.  Samal§  mürbe  aud)  mutroillig 
ber  berühmte  ̂ orgellanturm  in  -JJanfing  gerftört. 

Eine  anbere  felbftänbige  9?ebellenmad)t  in  ben  nörb* 

30* 
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lidjcn  Sßrobtngen,  bie  SRienfei,  nahmen  jtoar  ntdjt  bie 
Sextett  ber  £aiping§  an,  operierten  ober  mieberholt  mit 
biefen    gemeinfam.     §n  ber  9>Jär)e  ber  -äJcünbung  be3 

Der  porjenantnrm  tu  ttattftrtg,  not:  bcit  Eatpirtgs  jerftört. 

grofjen  Kanals  in  ben  flaugtfje  mürben  f ie  bon  ben 
Saiferlidjeu  gefdjlagen  unb  in  bie  ©ebiete  am  JQirjcmgfjo* 
ftufj  juriitfgetrieben. 

©ine  neue  ©efat)r  broljte  bon  ben  ©algbfcfjitnfen* 

Rebellen  im  Sorben.  *3)a3  Satj  itmrbe  bisher  Don 
Staat3booten  im  9}iouopoli)anbet  öerfrarfjtet.  S)a  au3 
Gklbmanget  bie  9Jiannfcf)aft  nicrjt  befdjäftigt  merben 
fonnte,  traten  fie  fidj  jufammen,  um  ber  Sgaitptjlabt  bie 
Sufufjt  abjufdjneiben.  Sind)  biefe  Rebellen  gingen  p* 
näd)ft  erfolgreich  gegen  bie  Gtjinefctt  bor. 

Srotj  biefer  kämpfe  erlangte  ber  ipanbel  einen 
gegriffen  9iuffd)roung.  ß§  mufj  anerfannt  merben,  bafi 
unter  ber  jQerrfdjaft  ber  £aiping§  bie  Seiben«  unb  2I)ee= 
auSfufjr  gunarjm.  Sie  Gmglänber  fjofften  in  neu  er= 
richteten  £anbe(§ftationeu  biefen  §anbel  ju  fonjen= 
trieren.  ̂ n  furjer  3cit  mud)fen  bie  jerftörten  ̂ tähe 
am  2)angtfäe!iang  ju  neuer  33Iüte  empor,  unb  ber  ber* 
laffene  gfufs  mar  roieber  angefüllt  mit  rjanbeltreibenben 
galjrjeugen. 

1861  begannen  bie  :Eaiping§  oon  neuem  borju* 
bringen.  2Bieberf)olt  mürben  bie  Sataren  gefdjtagen  unb 
bie  ̂ robiuäen  Sfdjetiang  unb  fiangfu  mit  2iu§naljme 
ber  Umgebung  oon  ©djangljai  erobert.  2tm  9.  Tejem* 
Ber  mürbe  im  ©türm  9cingpo  unb  bann  §angfd)ou  ge* 
nommen. 

(Sngtanb  blatte  bi§fjec  [trifte  Neutralität  gegenüber 
ben  fämpfenben  Parteien  bemalet.  Qn  ber  Sefürcfj* 
tung,  bafj  bie  §anbet§intereffen  leiben  tonnten,  mürben 
Skrfjanblungen  in  StanKng  geführt.  3)a§  ergebnigtofe 

Refultat  blatte  sur  (S-otge,  bafj  bie  £aiping§  nunmebr 
gegen  Sdjaugbai  bornierten  unb  bie  ©nglänber  fie  al§ 

3-einbe  betracfjteten.  ®ort  fjatte  fiel)  unter  Seitung  be§ 
Stmerifaneri  SBarb  auf  Soften  dnnefifdjer  fiaufleute  ein 

i$-reiforp§  gebilbet,  mettfje§  jetjt  ben  Stamm  ju  einer 
ftaatlidjen  ̂ «»benlegion  unter  ber  Seitung  englifdjer 
Dfftjiere  bilbete.  Sie  äJcannfdjaften  beftanben  bietfadj  au3 
früberen  europöifdjen  Seeleuten  unb  Sotbaten,  unb  nur 
teilroeife  au§  ©tjinefen.  ®ie  2tuörüftung  gefctjal)  burdj* 

meg  mit  guten  europöifdjen  SÖaffen.  Sem  3"!-'eit01-'p3 
mußte  in  ed)t  afiatifdjer  Srieglfüfjrung  jebe  eingenom« 
mene  Stabt  jur  ̂ tünberung  überlaffen  merben.  (Srft 
©orbon  oerbot  biefe  9tuflöfung.  91ucfj  ein  franjöfifdj» 

djtnefifdjeio  g-reiforpS  mürbe  gebilbet. 
Stuf  Eintrag  be§  ̂ rinjen  Äung  erflärten  bie  SBeft* 

mädjte,  im  ̂ ntereffe  be§  §anbeB  fidt)  an  ber  lieber* 
roerfung  ber  3iebeIIen  beteiligen  3U  roolten.  Sie  euro* 
päifdien  Rotten  tourben  jur  gemeiufamen  Operation 
mit  ben  fiaiferlidjen  beauftragt.  2)iefe§  SSorgefjen mürbe 
in  (Suropa  Ijeftig  gefabelt,  befonber§,  ba  an  btn  nun 
folgenben  ©reuelt|aten  aud)  europäifd)e  Offiziere  bc* 
teiligt  roaren. 

?(ud)  bie  ©runblagen  einer  d)inefifd)en  g-lotte,  bie 
allerbinge  fpäter  mieber  oerau!ttouiert  mürbe,  mürben 
bamal?  im  Stuftrage  ber  taiferlidjen  Regierung  buret) 
englifd)e  93iarineoffi,5iere  gelegt. 

Knglifdje  unb  inbifdje  Regimenter,  9JcarinefoIbaten 
unb  franjöfifdje  Seeleute,  mit  fianonen  auigerüftet, 

gingen  nunmebr  gemeinfam  mit  ber  js-rembentegion  unb 
ben  Sataren  gegen  bie  Saiping§  bor.  33alb  aud)  famen 
neue  fatferlicrje  Regimenter  jur  33erftärfung  unter  Sei= 
tung  bon  £i=§ung=2:fdjang.  9JJet)r  unb  mel)r  gelaug 
e§,  bie  ?iufftänbifd)en  bon  ben  ©eeproüinjen  jurüdju* 

treiben.  Sro|  tapferen  ä'ßiberftaubcS  tonnten  bie  SaU 
ping§  ben  Kanonen  nicrjt  ftanbljalteu,  unb  eine  Stabt 
naä)  ber  anbern  ging  üerloren. 

5(m  10.  3Jcai  1862  mürbe  Ringpo  burd)  80  faifer* 
lidje,  mit  Äanoneu  armierte  SordjaS,  unterftüht  bon 
europätfd)en  Srieg§fd)iffeu,  befdjoffen  unb  bann  im 
Sturm  genommen.  $,mmer  tfieber  gingen  bie  Saipingg 

bor,  unb  ba§  Sl'riegsglüd  fd)manfte.  21uf  beiben  Seiten 
mürbe  mit  größter  ©raufamtett  ber  Slrieg  geführt,  unb 
gefangene  Rebellen  mürben  miebertjolt  truppmeife  bor 
bie  93iüubungen  ber  Kanonen  gebunben  unb  unter  ber 
Seitung  englifd)er  Offiziere  jerfd)offen. 

©ine  entfdjeibenbe  SBenbung  befam  erft  ber  Sftieg, 
ol§  ber  englifdje  9)Jajor  Q^orbon  am  25.  50c ärj  1863 
ben  Cberbefeljt  über  bie  3'te"'benlegion  übernaljm.  ®or« 
bon  begann,  bie  Jruppen  eint)eitlid)  mit  Junten  ju 
bemaffnen,  51t  brillen  unb  für  il)re  regelmäfsige  58efoIbung 
ju  forgen.  2(ud)  eine  Slrtillerie  mit  50  Kanonen  mürbe 
oon  il)m  eineferäiert,  unb  eine  Rubergaleerenfiotte  auf 

bem  ̂ angtfge  mit  englifd)en  St'anonen  armiert. 
S8äl)renb  ©orbon  am  ?)angtfäe  entlang  überall  fieg* 

reid)  borbrang,  fjatten  tatarifdje  gelbfjerren  im  Rorben 
mieberfjolt  SKifeerfoIge  gu  berjeid)nen.  dagegen  ersmang 

baZ  fransöfifd)*d)inefifd)e  S"orp§  nad)  längerer  23elage= 
rung  im  9)cärj  1864  bie  Übergabe  bon  Spangfdjou,  ber 
ftmuptftabt  bon  3Tfd)efiaug. 
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£i=$bung*2:fd)ang  Statte  eine  2(rmee  bon  angeblich 
70000  Wann  gufammengebracfjt,  wäljrenb  ©orbon  ca. 
6000  befehligte.  llnterftüjjt  bon  Kanonenbooten  würbe 
Sutfd>ou  belagert  unb  wieberfjolt  ber  ©türm  gewagt, 
aber  oljne  entfdjeibenben  Erfolg,  ©orbon  fetbft,  ftet§ 
oljne  SBaffen,  nur  mit  bem  Kontmanboftab  in  ber  §anb, 
mar  ein  leud)tenbe§  23eifpiel  be§  laltblütigen  Ktiegerg 
mitten  im  Kugelregen.  Sa  fam  ein  Verrat  unter  ben 
Saiüingfüljrern  ©orbon  gu  §itfe.  Ser  ©eneraliffimu« 
ber  ̂ Belagerten  Würbe  ermorbet,  unb  bie  Verräter  über* 
gaben,  nadjbem  il)nen  Straffreiheit  bon  ©orbon  in  2Iu§* 
ficfjt  gefteüt  Worben  War,  bie  ©tabt. 
2fm  6.  Segember  1863  gog  ba$  ta= 
tortferje  üjbeer  unter  Sfd)ing  in  bie 
berratene  ©tabt  ein.  S5?äf)renb  ©or= 
bon  anberweirig  befd)äftigt  roar,  lieft 
Sfd)ing,  trog  be§  SBerfpredjenä,  ein 
graufame§  SSlutbab  unter  ben  %ai* 
toingg  anrichten.  211*  baz  Köpfen 
p  lange  Qeit  erforberte,  mürben 
bie  ©efeffelten  mit  Kartätfdjeu  nie« 
bergefdrmettert.  ©orbon  war  em= 
pört  über  biefen  SBortbrud)  unb  legte 
fofort  bas  Kommanbo  nteber,  unter 

heftigen  Vorwürfen  an  Si*&ung= 
Sjdjang,  ber  fiefj  überbauet  nid)t 
jefien  liefe-  2tn  3000  5ücenfdjen 
follen  bamaf«  gemorbet  Worben 
fein,  nadjbem  fid)  biefelben  frei« 
Willig  ergeben  Ijatten.  9(tfe  2>or* 
rate  Würben  fortgefdjlcppt  ober  ger= 
ftört,  fogar  bie  Maulbeerbäume  würben  umgehauen 
unb  fomit  bie  ©eibenfultur  für  mehrere  ̂ al)re  Der* 
nid)tet. 

Sie  djinefifdje  ütegierung  fanbte  ©orbon  eine  gol= 
bene  Scebailte  unb  70000  SDtf.  al§  ©efdjenf,  wäfjrenb 
©orbon  ablehnte,  etwa*  Don  einer  ̂ Regierung  gu  em= 
fangen,  bie  irjr  SBort  gebrochen  tjat. 

2R<öung=2;fd)ang,  beffen  üjjanblung  ftet§  gweibeutig 
war,  Würbe  bon  feiner  Regierung  gezwungen,  eine  ̂ Jro* 
flamation  gu  erlaffen,  wetdje  ©orbon  rechtfertigte.  2I1§ 
bie  ̂ Regierung  weiterhin  berfprad),  bafj  in  3ufunft  nidjt 
mel)r  feinen  21norbnungen  guwiber  gefjanbett  werben 
follte,  erflärte  er  fid)  bereit,  al§  Sieutenant*Eofonet  bie 
güfjrung  be§  faifertidjen  §eere§  gu  übernehmen. 

2lm  20.  sDcärg  würbe  Kiutang  wieberfjolt  oergebtidj 
geftürmt  unb  ©orbon  am  redjten  @d)enfel  burd)  einen 
@d)ufi  berwunbet.  Srogbem  fjier  unb  ba  bie  IRebelten 
fiegreidj  waren,  tonnten  fie  auf  bie  Sauer  ben  europäifdjen 
Kanonen  nid)t  ftanbljalten  unb  mußten  fid)  immer  weiter 
gurüdgieben.  Sie  gange  tatarifd)e  @treirmad)t  fongen* 
trierte  fid)  bei  Sfdjangtfdjou,  um  am  24.  Stprit  ein 
furdjtbares  SBombarbement  gu  eröffnen,  aber  erft  am 
11.  9Rai  gelang  e§,  bie  SBälte  gu  erfteigen  unb  im 
©trafjenfampfe  bie  ©tabt  gu  erobern.  Sie  gerfprengten 
Streitträfte  ber  SCatpingg  waren  bon  ifjrer  Sgauptftabt 
abgefd)nitten  unb  wanbten  fid)  nad)  bem  ©üben,  ©omit 

<Iharleä  (Sorton 

war  bie  gange  igerrfdjaft  ber  2aipings  auf  9tanfing  unb 
§utfd)ou  befd)ränft  unb  tfjre  9Jcad)t  al§  felbftänbige  SRe= 
gierung  gebrodjen. 

Sie  englifd)e  Regierung  erflärte  bie  SRiffion  ©or= 
bon§  bamit  erfüllt,  ©orbon  legte  ben  Dberbefebl  nieber 

unb  lehnte  aud)  jefet  febe§  ©elbgefdjenf  Oon  ber  cfnnefi* 
fdjen  Regierung  ab;  arm,  Wie  er  gefommen,  berlieft  er 
Gf)iua.  Ser  Kaifer  ernannte  il)n  gum  ©eneraliffimu§ 
unb  berlieb  ii)m  bie  fyöcfjfte  2[u§geid)nung,  weldje  (£b,ina 
gu  bergeben  b,at :  bie  gelbe  jReitjade  mit  ber  ̂ fauenfeber. 

Sic  tatarifdjen  Speere,  alle  geinbe  bor  fid)  Ijer* 
treibenb,  f'ongentrierten  fid)  um 
3?  an  fing.  Cbgtcitf)  bort  grofee 

Vorräte  aufgefpeid)ert  Waren,  reid)= 
ten  biefelben  für  bie  gufammenge= 
ftrömten  93caffen  nid)t  au§.  ©reife, 
grauen  unb  Kinber  würben  mit 
Waffen  berfefjen  unb  Ralfen  beim 
SSerfe  ber  SBertetbigung.  Unter  ber 
Seitung  bon  auc4änbifd)enDffigieren 
errid)tetcu  bie  Belagerer  ©djangen, 
weld)e  immer  weiter  borgefd)oben 
würben.  2(m  15.  ̂ uli  1864  be* 
gannen  bie  Batterien  if)re  ©efd)offe 
in  bie  ©tabt  gu  werfen. 

Ser  Saipingfaifer  Sienwang 
faf)  feine  ̂ Rettung  unb  bergiftete 
fid),  •  nad)bem  er  feine  fämtlid)en 
grauen  fjatte  erbroffeln  laffen.  2(m 
19.  ̂ iuli  würbe  ber  ©turmbegotmen, 
nadjbem  burd)  eine  Seine  eine  breite 

23refd)e  gefd)affen  war.  SBieber  folgte  baZ  üblid)e331utbab, 
unb  nur  eine  flehte  ©d)ar  Stebellen  fonnte  an  ber  ©üb= 
feite  ber  ©tabt  entfliegen. 

Somit  war  nur  nod)  §utfd)ou  ber  eiugige  befeftigte 
$lal$  in  ben  §änben  ber  Saiping§,  unb  aud)  biefe§  fiel, 
nad)bem  bie  ©arnifon  bie  33etagerung§armee  ber  6bi= 
nefen  unb  beg  fraugöfifd)en  greiforp§  füfjn  burd)brod)en 

tjatte. 
©o  enbete  biefe  gewaltige  9ieooiution  ber  SaipingS 

mef)r  burd)  bie  g-efjler  iljrer  g-üfjrer,  aU  burd)  ben  Qwang 
ber  wirtfd)aftiidjen  3Serr)ältrtiffe  ober  bie  Energie  ber 
d)inefifd)en  Regierung. 

©treitigfeiten  gwifdjen  ben  d)iuefifd)en  unb  euro» 
päifdjen  58efef)l§b,abern  bereiteten  ber  Regierung  be§ 
^ringen  Kung  bietfacfje  9Serlegenbeit,  fo  bof3  im  £>f= 
tober  1864  bie  grembenlegion  aufgelöft  würbe. 

Sic  ̂ Rebolution  war  an  ber  Küfte  unb  an  ben 

glüffen,  fo  weit  europäifd)e  Kanonen  reichten,  nieber* 
gefd)lagen,  aber  nid)t  an  ben  weftlid)en  ©rengen,  in 
ben  entfernten  ©teppen  unb  ben  unwirtlid)en  ©ebirgen. 

Sie  gerfprengten  9tn£)änger  ber  SaipingS  bilbeten 
eingelne  93anben.  @o  eroberte  im  Dftober  1864  ein 

größeres  §eer  Sfd)angtfd)ou  bei  Slmob.  (Srft  im  grü£)= 
jafjr  1865  würben  bie  jRebetlen  Pon  ben  Kl)inefen  unter 
englifd)er  Seitung  wieber  oertrieben  unb  bereinigten  fid) 
mit    einer    anberen  Gruppe   ber  SEatpingS  in  Kiangfi, 
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roeldje  im  3a"uar  1866  Äianungtfdjou  eroberten,  ©ine 
britte  Stebellenfdjar  fjatte  fid)  in  ©getfdjroan  gufammen* 
gcfunben  unb  bem  alten  9iienfei*23unbe  am  2BangI)o* 
fluffe  angefdjloffeu.  9JJit  lederen  Dereinigten  fid)  aud) 
bie  gerfbrengten  Saifcing§  au§  bem  ©üben.  Sie  9?efte 
ber  ©efdjlagenen  »raren  gegroungen,  biefen  9(ufftänbi* 
fdjen  fid)  angufdjliefjen,  ba  im  g-alte  ber  ©efangenfdjaft 
ifjnen  bie  Söbfung  geroifj  mar. 

©o  roud)§  bie  9?ienfei*©efte  gu  einer  ftarfen  ügeerei* 
macrjt  an,  unb  gu  il)rcr  SSefiegung  mürben  nad)  ber  9?ie= 
berroerfung  ber  SaibingS  alle 
Strafte  gefammelt.  Scr  er- 
folgretcEje  fyelbfjcrr  Sfotfuug» 
tang  rourbe  SMgefönig  bon 
©d)enfi  unb  Sanfu,  unb 
inncrl)albäit'eier^a^re(1871 
bi§  1873)  fjatte  er  ©djenfi 
bon  allen  Sfebellen  gefäuBert. 

2Beiterc©d)roierigfeiten 
luurben  ber  d)inefifd)eu  SRe= 
gierung  burd)  bie  9J£of)am* 
mebaner  bereitet,  hierbei 
finb  bie  füblidjen  unb  bie 

norbtoejilidjen  sHiol)ainmeba* 
ner  gu  unterfdjeiben. 

tublaifban  (1259  bie 
1295)  trotte  beu  9JZoI)am= 
mebaner  Dinar  311:11  ©01t* 
berneur  bon  9Jünnan  er* 
nannt,  roeldjer  bie  bamat§ 
nod)  ungibilifierten  roilben  ( 
©tämme  erfolgreid)  befeljrte. 
SSieberljott  entftanben  s21uf* 
(efjnungen  gegen  bie  23e* 
brüdung  ber  djmeftfcEjen 
SOJanbarinen.  1855  roar  bie 

gange  s}kobing  im  Sfofftanb, 
unb  bie  einzelnen  fyülirer 
befämbften  fid)  gegen» 
feitig,  bis  Su  SSenfin,  al3  ©ultan  ©uliman,  fid) 
gum  alleinigen  §errfd)er  auffdjroang  unb  Sali  gur 
sjaubtftabt  madjte.  ©rft  1872  gelang  e§  ben  Efjinefen 
unter  ©eneral  ?)ang  ?)ufo,  ba$  Sanb  oon  9tebeHen  gu 
.fäubern  unb  bie  §aubtftabt  eingufdiiiefjeu.  9tm  15.  3>a* 
nuar  1873  ertlärte  fid)  ber  ©ultan  bereit,  jid)  felbft  au§* 
juliefern,  um  fein  SSolf  gu  retten.  Siefer  S>orfd)lag  tourbe 
angenommen,  unb  ©uleiman  lief?  fid)  in  feiner  gelben 
Äaiferfänfte  in§  feinbücfje  Sager  tragen;  aber  unter* 
roeg£  nalnn  er  ©ift,  unb  bie  g-einbe  fanben  nur  eine 
Seidje.  ©ein  Äobf,  in  §?onig  gelegt,  rourbe  al§  .Seidjcn 
be§  ©iegeS  nad)  geling  gefdjidt.  Sie  ®aiferlid)en  gogen 
in  bie  übergebene  ©tabt  unb  gaben  einige  Sage  fpäter 
ein  großes  ©iegegfeft,  gu  bem  fie  alle  mobammebani* 
fd)en  güljrer  einluben.  9Kit  ed)t  djinefifdjer  Sreu* 
lofigfeit  unb  ©raufamfeit  ift  biefe§  geft  gefeiert! 
5luf  ein  gegebene^  $eid)en  rourben  nid)t  nur  bie  ©äfte, 
fonbern  aud)  bie  unglüdiid)en  ßinroolmer  ber  ©tabt  unb 

Efotfungtang,  ©eneral  nnb  rijefönig,  fämpfte  erfolgreich 
gegen  oic  (Eaipings;  fiel  im  japanifcfien  Krieg  1895. 

Umgebung  abgefd)lad)tet.  g§  follen  30000  9Jcenfd)en 
bantalS  berräterifd)  getötet  roorben  fein.  Samtt  mar 
bie  Siebellion  niebergefdjlagen,  aber  aud)  bie  5ßrobing 
öeröbet  unb  berarmt. 

©ang  unabhängig  oon  biefen  befetjrten  Ureinroofj* 
nern  ift  auf  bem  Überlanbroege  ber  %§lam  im  9corbroeften 
bc§  SReid)e§  burd)  Einmanberer  berbreitet,  meld)e  tür* 
fifa>»erfifd)en  Urffirung§  finb,  bermifd)t  mit  Sataren. 
Siefeiben  finb  faft  auäfdjlicfjlid)  in  Surfeftan  unb  ben 
^robinjen  ̂ angfu  unb  ©d)enfi  angefiebelt,  toäljrenb  im 

übrigen  9ieid)e,  aufeer  3)ün* 
nan,  nur  jerftreut  9)col)am* 
mebaner   Oorfommen. 

Sie  Sefenner  bes  S^* 
laut  maren  feit  1525  al§  botl* 
fommen  gleid)bered)tigt  mit 

ben  33ubbl)iften  unb  beu  ?ln= 
liängern  be§  Gonfuciuä  an* 
erfannt  unb  l)äufig  in  b.olje 

3lmter  berufen.  Sie  ber* 
fdnebeuen  Slufftäubc  finb 

bafjer  nid)t  als  3teligionB* 
fämpfe  an§ufef)en,  fonbern 

au-?|ri)lief3lid)  al§  lofale  s3(uf* 
ftänbe  bolitifd)er  5Jatur. 

Sie  türlifd)*tatarifd)en 

Einiüotjner  tum  Surfeftan  — 
Sunganen  —  in  ©itteunb 
Srad)t  bon  ben  GI)inefen  ber* 

fdjieben,  benugten  bie  fd)toie* 
rige  Sage  SI)ina§,  um  fid) 

felbftänbig  ju  macfjen.  1861 
begann  ber  Sunganenauf* 
ftanb  in  Äutfdja  unb  ber* 
breitete  fid)  fdjnell  in  einigen 
anbeten  Oiantifonsblä^en. 

2I1§  d)inefifd)e  SKanba* 
tinen  auf  iljren  ifolierten 

Stellungen  bie  9)lol)amme* 
baner  if)rer  ©arnifonen  auS  2lngft  töteten,  rourbe  eine 
9iieberme^elung  aller  Gfjinefen  burd)  bie  9)ioI)ammcbaner 
in  £)atfanb  unb  anbereu  ̂ läfien  berborgerufen  unb  ber 
Slufftanb  befd)leunigt. 

Sen  Sunganen  entftanb  ein  ©egner  in  ̂ }afub 
33  eg,  ber  1865  mit  feinen  ilirgifen  im  glänjenben  ©iegc§* 
juge  biele  ©täbte  eroberte  unb  fid)  felbft  §um  ̂ Regenten 
oon  Siafdjgarien  ertlärte.  Sie  d)inefifd)en  ©arnifonen 
rourben  gefd)lagen,  unb  gang  9Jorbd)ina  gitterte  bor  ibm. 
©r  fanbte  ©efanbtfd)aften  nad)  ̂ eteräburg  unb  Salfutta. 

SSäljrenb  bie  Sunganen  nörblid)  00m  £>immel§* 
gebirge  —  ber  9Jorbgrenje  oon  Surfeftan  —  felbftänbig 
blieben,  brang  33eg  gegen  Dften  bis  ©utfd)ou  erobernb 
bor.  Cbgleid)  bereits  im  Sa"uar  1873  biefer  5ßla| 
bon  bem  33ige{önig  Sfotfungtang  belagert  rourbe,  fonnte 
er  erft  im  Cftober  gurüderobert  roerben. 

Qu  gleicher  3etr  erhoben  fid)  bie  ©arantfdjiS 
im  Quellgebiete  be§  31ifluffe§  unb  beläftigten  bie  ruffi* 
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fdje  ©renge,  fo  bafy  Dtufjlanb  genötigt  mar,  biefe§  ©ebiet 
militärifd)  gu  befe|en.  Über  bie  Uüidgabe  fanben  fbäter 
biblomatifdje  Verfjanblungen  ftatt. 

Sie  infolge  ber  geograbljifdjen  Sage  gu  übermin* 
benben  ©djmierigfeiten  für  bie  Eljinefen  maren  in 
biefem  gelbguge  fefjr  bebeutenb,  unb  bie  Umfielt 
SfoS,  aud)  als  Drganifator  beS  bermüfteten  SanbeS, 
berbient  botfe  Slnerfennung.  9#it  25000  Sftann,  einigen 
©efdjütsen  unb  mongolifcfjer  Saballerie  gog  1874  ber 
©eneral  $ inffjun  burd)  bie  SMfte  ©obi  unb  eroberte  int 
folgenben  !yaf)re  einige  Sunganenblätje  im  äufeerften 
Sorben  beS  ffteidE)e§.  Erft  im  SCuguft  1876  maren  bie 
©treitfräfte  bei  llruntfi  bereint;  gmeimal  gurüdge* 
morfen,  tourbe  nad)  24ftünbigem  Vombarbemeut  bie 
geftung  im  ©türm  genommen.  SBie  üblid),  mürben  alle 
geinbe,  6000  an  ber  3al)l,  getötet. 

Sftodj  fdjmieriger  mar  bie  Eroberung  ber  geftung 
SftanaS.  Stuf  beiben  ©eiten  mürbe  mit  bergmeifeltem 
Volute  gelämbft.  Ser  mieberljolte  Stnfturm  mürbe  ftetS 
blutig  abgemiefen,  fo  ba#  bie  Vetagerer  gum  Unter* 
minieren  ber  Vefeftigungen  fdireiten  mußten.  SBieberrjott 
mürben  bie  SBäHe  gerfbrengt,  aber  and)  jetjt  erfolgte 
ftetS  eine  blutige  Slbmetfung  beim  Vorbringen.  9iadj 
gmeimonatlidjer  SSelagerung  bot  bie  ruljmreidje  ©arni* 
fon  bie  Übergabe  ber  ©tabt  an.  21m  6.  9iobember  ber* 
liefen  2—3000  tabfere  ©otbaten,  in  ber  Sftitte  tljre 
grauen  unb  Sinber  füfjrenb,  bie  ©tabt;  aber  aud)  I)ier 
^anbellen  bie  EFjinefen  berräterifd).  ©ie  gaben  bor,  einen 
Überfall  gu  befürd)ten,  ba  bie  belagerten  itjre  SBaffen 
trugen,  unb  fabelten  fie  erbarmungslos  nieber;  nur  bie 
fyrauen  unb  Sinber  blieben  berfdjont. 

Sie  Sunganen  maren  befiegt,  benn  fie  Ratten  auf* 
gehört  gu  ejiftieren. 

Sie  fiegreidjen  Eljinefen  brangen  nunmehr  nad) 
©üben  gegen  !yafub  9Seg  bor,  ber,  nad)  ®orla  gurüd* 
getrieben,  am  1.  äJiai  1877  ftarb.  Sie  SDfoIjammebaner 
teilten  fiel)  in  gmei  Parteien;  §alim  Stjan  florj  nad) 
SRufjtanb,  unb  Suli  23eg  behauptete  bie  Igerrfdjaft.  Sie 
Eljinefen  brangen  langfam,  aber  fiegreid)  bor,  unb  balb 
maren  alte  ©täbte  erobert,  bis  auf  S?afdjgar,  gu  beffen 
Velagerung  erft  alle  Srubben  gufammengegogen  merben 
mußten.  91m  26.  Segember  1877  fiel  aud)  biefe  leiste 
9?ebellenftabt.  Suli  Sßeg  ftolj  nad)  JRu^Ianb,  unb  über 
SEurfeftan  mefjte  mieber  bie  djinefifdje  flagge. 

@o  maren  bie  Slufftänbe  mit  blutiger  gauft  überall 
niebergefdjlagen,  aber  bie  Ürfadje  ber  llngufriebenljeit, 
bie  brüdenbe  9JianbarinenIjerrfd)aft,  ift  befielen  ge* 
blieben,  ©obalb  bie  Veoölferung  genügenb  gaijtreid)  an* 
gemad)fen  fein  mirb,  bürfte  aud)  ber  Slufftanb  gegen 
baS  falfd)e  ©bftem  bon  neuem  beginnen. 

Ste  Sßeftmädjtc  1860—1895. 
(Sine  neue  Qeit  mar  angebrodjen  burd)  ben  Verfeljr 

mit  bem  tedjnifd)  überlegenen  SBeften.  Eingelne  SDran* 
barinen  erhoben  iljre  ©timme  gu  ©unften  bon  Reformen, 
aber  meiftenS  mar  bie  Segrabierung  ber  Vetreffenben 
ber  einzige  Erfolg.    Ser  $aifer  ernennt  bie  Sftanbarinen, 

leitet  bie  auSmärtige  ̂ olitif  unb  embfängt  ben  Tribut 
bon  ben  einzelnen  Vrobingen,  aber  letztere  bilben  felb* 
ftänbige  ©lieber  beS  3fteid)eS,  meldje  bei  ber  f)od)  ent* 
midelten  Sanbmirtfd)aft  fid)  felbft  ernähren  unb  bon  ein* 
anber  unabhängig  finb.  §ierin  liegt  bie  Urfad)e,  bafj 
einzelne  ̂ robingen  boüfommen  bemidjtet  merben  iönnen, 
ofjne  ba$  bie  SftegierungSmafdjine  beS  3leid)eS  gufammen* 
ftürjt.  Sie  ®ranft)eit  einzelner  ©lieber  überminbet  ber 
gemaltige  f  örber.  Sie  SDraffe  ift  gu  grofi,  um  bon  felbft 

jufammenjubredjen. 
SiefeS  gemaltige  5Reid),  ba$  ben  inneren  $Rebo* 

lutionen  bon  ungeheurer  2(uSbeI)nung  erfolgreid)  SSiber* 
ftanb  geleiftet  ijat,  !ann  mol)t  bon  gremben  befiegt, 
aber  niemals  erobert  merben.  Eine  militärifcfje  93e* 
fe^ung  beS  inneren  5Reid)eS  ift  unmöglid). 

Eine  europäiferje  9Kad)tfbl|äre  fann  fid)  nur 
fo  mett  erftreden,  als  bie  Kanonen  ber  SriegSfd)iffe 

reichen,  baS  Ijeifjt  auf  bie  ̂ üftenblä|e,  meldje  ben  lüften* 
^anbel  jmifdjen  ben  Eingangshäfen  ber  natürlidjen  SSer* 
ferjrSabern,  ber  fd)iffbaren  ̂ üiffe,  bermitteln.  Siefe 
^ßlä^e  finb  leid)t  ju  berteibigen,  unb  bte  Ernährung  ber 

Einmoljner  l'ann  bom  §interlaube  unabhängig  georbnet 
merben.  SeS^alb  mar  baS  bisherige  Veftreben  ber  fee* 
faljrenben  SOMdjte,  §anbetSftationen  an  ber  Süfte  anju* 
legen  unb  auS  bem  Saufd)  ber  S5aren  ©eminn  ju  gieljen. 
Sie  SSerbinbung  mar  gunäd)ft  eine  rein  lommerjielle. 

Erft  als  bei  ber  2luSfüI)rung  beS  §anbelS  bielfad)e 
Sifferenjen  entftanben,  mürbe  eine  bolitifdje  Drb* 
nung  ber  Stnge(egenl)eiten  notroenbig.  Sie  eurobäifdjen 

©d)iffer  oljne  eigene  juriftifdje  Oberl)o^eit  arteten  gu  @ee* 
biraten  auS;  auS  ben  ̂ aufleuten  mürben  21berteurer; 
©d)muggel  unb  23etrug  nahmen  überf)anb.  2tnbererfeitS 
erfd)ien  eS  auSgefd)loffen,  bafy  Eurobäer  fid)  einem 
d)inefifd)en  $Red)tSfbrud)  untermarfen,  meldjer  bie  djrift* 
lid)e  Sultur  nid)t  berüdftd)tigte  unb  rjäuftg  bon  ©rau* 
famfeit  unb  9cationaIitätenI)a§  biftiert  mürbe,  ©o  ent* 
ftanb  bie  9?otmenbigfeit,  aud)  bolitifdje  Verträge  abgu* 
fd)lie^en,  beren  ©rengen  burd)  bie  ̂ anbelSintereffen  ge* 

geben  maren. 
^n  biefem  ©inne  finb  bie  frangöfifcfjen  unb  eng* 

lifdjen  Verträge  bon  1858  abgefaßt.  Sieben  ber  Ent* 
fdjäbigung  für  f riegSfoften  mirb  bie  Öffnung  einer  SReilje 
bon  §anbelSb!ä|en,  fomie  bie  Berufung  eigener  Sonfuln 
oljne  biel  ©djmierigfeiten  bon  ber  d)inefifd)en  ̂ Regierung 

gugeftanben,  mäl)renb  bie  Einrichtung  eigener  ©efanbt* 
fdjaften  in  Veling  erheblichem  SSiberftanb  begegnet. 

Ser  unterfd)riebene  Vertrag,  bie  bcröffentlidjte  Vio* 
flamation  mirb  bei  bem  mangelnben  ©efüljl  für  inter* 
nationales  Völferredjt  in  Eljina  ftetS  bergeffen  fein, 
menn  bie  9Jiadjt  aufgehört  rjat,  bie  Surd)füi)rung  gu 
ergmingen.  Sie  bolitifdje  £lugl>eit  berlangt  baljer,  nur 
fo  biel  gu  forbern,  als  im  IjanbelSbolitifdjen  ^ntereffe 
unbebingt  notmenbig  ift  unb  im  Notfall  mit  bemaffneter 
gauft  burd)gefe|t  merben  fann. 

1862  ging  ©raf  Euienburg,  als  ©efanbter 

VreuftenS,  nad)  Ve^"9^  um  f"r  bit  beutfdjen  goltber* 
einSftaaten  ebenfalls  einen  JganbelSbertrag  abgufdjlie^en. 
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3n  feiner  ̂ Begleitung  bcfanb  fid)  aud)  bei  ©eograöl) 
grciberr  tum  3iicl)tI)of en,  bet  in  ben  folgenden  jmölf 
Sauren  gang  Efjina  burd)freujtc,  um  Material  für  feine 
umfaffenbe  ©arfteflung  Ef)ina§  im  roiffenfdjafttidien 
(Sinne  gufammenjutragen.  ®iefe.g  beutfdje  2Scrf  ift  i)ente 
nod)  nidjt  tum  einer  anbereu  Nation  erreidjt. 

äßandjetieiSßiberftänbe  mußten  toon  Guienburg  über* 
munbenmerben,  fctbft  fotd)eberenglifd)en  nnb  frauä-öfifdjen 
©efanöten,  meldje  befürchteten,  bafs  burd]  eine  «ßreffiott  ber 
nufgeflärte^riitätung  an9lnfe§en  berlieren  nnb  bie  freut* 
benfeinblidjen  Parteien  wieber  gut  fcerrfdiaft  gelangen 

bem  SBunfcfje  nadjgegebcn.  Die  i8erhanbiungen  mürben 
in  Sientfin  mieber  angefnüpft,  nnb  eine  Einigung  auf 
ber  ©runbiage  be§  englifdjen  33erttage§  erreicht,  nur 
geftanb  ̂ reufjen  ju,  Don  bem  9ted)te  ber  Srrichtung 
einer  ©efanbtfdjaft  erft  in  fünf  galjren  ©ebraud)  §u 
mad)en.  Ein  franjöfifdjer  Dejt  fottte  bei  Differenzen 

maßgebenb  fein. 
2(m  12.  2htguft  mürbe  ber  fo  fcrtiggeftellte  Vertrag 

nad)  geling  gefanbt.  Da  ftarb  am  21.  Stuguft  ber  Saifer 
Jienfun,  aber  jroei  Sage  oorijer  Ijatte  er  ben  preufji» 
fcf)en  Vertrag  nrhmbtid)  genehmigt.   9lnt  2.  September 

(Sraf  (Eulettburg. 

tonnten,  ©raf  Eulenburg  begann  im  äJcai  mit  ben 
d)inefifd)en  Sommiffaren  in  Sientfin  bie  ÜBerljcmblungen, 
nad)bem  beren  s-5>ollmad)tcn  a!3  genügenb  befunben 
morben  roaren.  Die  Äommiffare  erttärteu  fid)  bereit, 
einen  iganbelsmertrag  abjufdiliefjen,  lehnten  aber  einen 
politifdjen  Vertrag  ab.  9tn  Stelle  eines  ©efanbten 
in  gering  follten  ein  (Meueralfonful  in  Sdianghai  unb 
Sonfuln  in  ben  anbereu  Jöäfen  ernannt  merben;  biefc 
füllten  33eamte  unb  nid)t  ̂ aufteilte  fein,  infofern  anbere 

3'unftionen  al§  rein  faufmännifdje  jur  Stu^fübrung  ge= 
langen;  aud)  fotlte  ber  crjinefifdje  unb  nid)t  ber  beutfdje 
Dejt  al§  mafigebenb  gelten.  Tiefen  jvorberungen  gegen« 
über  beftanb  (Mraf  Eufenburg  energifd)  auf  ßrridjtung 
einer  ©efanbtfdjaft. 

2tl§  bie  SSerfjanblungen  nid)t  Pormärt§  tarnen,  ent* 
ftfjlofj  er  fid),  auf  eigene  %au)t,  ohne  lirlaubni'3  ber 
SBehörben,  nad)  ̂ efing  ju  reifen.  Der  2lttad)e  pou  SBtanb 
—  unfer  fpäterer  erfolgreiche  ©efanbte  in  geling  — 
reifte  Porau§,  um  eine  mürbige  Unterfunft  be-5  @Je= 
fanbten  ju  fidjern.  Set  Eaifetlidje  igof  mar  empört 
über  biefe*  58orger)en,  unb  Spring  itung  fanbte  am 
23.  ̂ suni  eine  Note  nad)  Dientfin,  in  meldjer  jebe  treuere 

iH'rlianblung  abgelehnt  unb  bie  Entfernung  ber  in  $e= 
fing  eingebrungenen  Beamten  bedangt  mürbe. 

Um  feine  ernfteu  Sonfliftc  herbeizuführen,  mürbe 

ifretljerr  d.  Kklnbofcu. 

1861  mürben  bie  llrfnnbeu  in  feierlid)er  ̂ erfammtung 
auögetaufd)t. 

Diefer  Vertrag  ging  fpäter  auf  ben  „SJcotbbeut* 
fdjen  23uub"  unb  bann  auf  baß  Detttfdje  3ftetdj 
über,  raeldjeS  am  31.  SKärz  1880  eine  3ufa|HtonPention 
in  ̂ etiug  pereinbarte. 

3n  ben  folgenben  Rafften  mürben  älmlidje  Verträge 
Ztterft  mit  Spanien,  Portugal,  Belgien  unb  bann 
mit  Dänemarf,  £oltanb,  Stauen  unb  Cfterreid) 

abgefd)loffen. 
Somit  mürbe  ein  regelmäßiger  f)anbel§politifd)er 

unb  biptomatifdjer  £>erfehr  mit  faft  allen  3eentäd)ten 
angebal)ut,  ein  Grfolg,  beffen  Soften  liuglanb  unb 
granfreid)  allein  getragen  Ijattcn. 

Der  9tad)folger  be§  perftorbenen  it'aifer^  mar  fein 
erft  fed)3jafrriger  SoI)n  ~Dungtfd)iu,  beffen  nod)  beute 
regierenbe  Butter  Dfufjfi  als  SDcitregentin  neben  ber 
3Bitwe  be§  Saiferä  eingefetu  mar.  Der  nod)  oon  bem 
Lunftorbenen  ftaifer  ernannte  3iegentfd)aftiorat  beftanb 
im  mefentlid)en  au§  reaftionären  llcanbarinen,  fo  bafs 
^rinj  Sung,  burd)brungen  Pon  ber  9?otmenbigfeit  ber 
Ginbaltung  ber  Verträge  unb  ber  Einführung  einzelner 
Neuerungen,  fid)  mit  ben  Saiferinnen  perbanb,  bie 
3tegentfdjaft  ftürjte  unb  eine  ilim  ergebene  Regierung 
einfette.    Unter  biefer  fieitung  mürben  bie  angebahnten 



481 2>ic  M?cftmäct?tC.     1S60-1S95.        GGGGGGGGGGGGGGBEEESEEEG     482 

93egiefjungen  mit  bem  3Iu§knbe  treiter  »erfolgt  unb 
in  einem  bamalg  alg  fortfdjrittlidj  geltenben  ©eifte 
burdjgefüfjrt. 

Sie  Satfertn*2)cutter  Sfuljfi  roar  beim  eintritt 
ber  9tegentfdjaft  27  %ai)xe  alt.  (Sie  oerftanb  e§,  guerft  in 
©cmeinfdjaft  mit  ber  £aiferin*9Bitroe,  fbäter  allein,  jtdt) 
ben  größten  Sinftufs  auf  bie  Regierung  gu  fidjern.  Dfjrie 
g-ragc  ift  fie  eine  bebeutenbe  *perföntid)ieit,  unb  eg  läfjt 
fiel)  bie  9tnfd)auung  oertreten,  baf)  bei  bem  oöliigeu 
SKangel  an  füljrenben  Männern  innerhalb  beg  faifer* 
lidjen  Raufe'S  bie  Energie  bie* 
fer  grau  Gtjina  gunädjft  9tufje 
unb  Kräftigung  oerfdmfft  fjat. 
211g  ifjr  Sofjn  1875  ofme 
Seibegerben  ftarb,  roar  fie  eg, 
meldte  furg  entftfjloffen,  mit 
Unterftügung  oon  Si*$gung* 
Jfcfjang,  im  ©egenfag  gur 
trabitionellen  Erbfolge,  iljren 
9?effen,  ein  itinb  Oon  4  3at)* 
ren,  ben  jegt  regterenben 
Äroangfü,  auf  ben  Sbron 
fegte.  9Bäi)renb  ber  SOctnber* 

jäfjrigf'eit  blieb  fie  bie  atlei* 
nige  sJtegentin  beg  9Reicf)e§ 
unb  übergab  erft  1889  bem 
jungen  ftaifer  bie  Settung  ber 
Staatgangelegentjeiten,  ofjne 
iljren  Einftufj  gang  aufgu* 
geben.  Sag  SBertjättnig  blieb 
ein  fefjr  intimeg  unb  firoangfü 
oergötterte  in  gärttietjer  Siebe 
feine  Sante. 

Sie  Saiferin  liebt  ben 

SujU'S  unb  oerfcljroenbet  — 
trog  beg  finanziellen  3tuin§ 
be§  Staateg  unb  Oietfadjer 
Söarnunggfcfjriften  oon  pa* 
triotifdjen  Beamten  —  fort* 
gefegt  große  Summen  für  ben 
93au  ifjrer  ̂ atäfte  unb  für 
Jefte  mit  großer  ̂ radjtent* 
fattung.  Qifjr  fedjgigjäljriger  ©eburtgtag  rourbe  ajg 
3tationalfeft   in   gang  befonberer   SBeife   1895   gefeiert. 

SSenn  aud)  mancher  Erlafj  ber  legten  ̂ ai)x^i)ntt 
un§  Europäern  gobftg  unb  realtionär  erfdjeint,  fo  mufj 
bei  ber  Beurteilung  SRüdfidjt  auf  bie  Ijtftorifdje  Über* 
lieferung  unb  Religion,  auf  bie  beftetjenbe  Berroaltung 
unb  bie  ©egenftrömungen  genommen  roerben.  %ebe» 
Überfjaften  fann  mefjr  fdjaben  alg  nügen,  unb  erfolgreiche 
Reformen  fönnen  nur  langfam  unb  alfmäfjlict)  burdjgc* 
füljrt  »erben.  Safj  aber  bie  Kaiferin  frembenfreunbtid) 
unb  neuen  ©ebanfen  gugüngtief)  ift  ober  roenigfteng  mar, 
beroeift  ber  freimütige,  fet)r  tiebengroürbige  Empfang 
ber  Samen  beg  33otfd)aftcrg  am  §ofe,  eine  Slcafjregel, 
roetdje  aller  Überlieferung  unb  ber  Stellung  ber 
djinefifdjen    f5raiiert    int    eigenen    Sanbe    roiberfbrid)t, 

SSütfdjner,  E()ina   I. 

I>ie  KgtferirulDtttDe  U-fubfi  ron  (Itjina. 
Held]  bem  (Dricjinalgi-mälbe  eines  cHnefifdicn  Künftlcrs  im  Sefitjc  ber iEMna=3nI<inb4niijton. 

unb    beroeift    Cor    allem    bie    Ergiefnmg    beg    jungen 

ftaiferg. 
Sie  in  Europa  gefügten  Erwartungen,  baf;  inEfjina 

fid)  europäifdje  23ebürfniffe  entroideln  roürben,  be* 
ftätigten  fid)  nidjt.  Ser  §anbel  blieb  an  ber  Süfte  auf 
geroiffe  2(rtifel  in  altf)ergebrad)ter  SBeife  befdjränft. 

Um  ben  SSerfer)r  mit  ben  europäifdjen  SQMdjten  gu 
erlcidjtern,  rourbe  am  19.  ̂ inimr  1861  ber  Sfunglt 
2Jamen,  eineSlrt  auäroärtigeg  9fmt,  gegrüubet,  an  beffen 
Sbige  ̂ Prinj  Sung  trat  unb  bi§  1884  ber  maßgebenbe 

Seiter  blieb.  10  SOcitglieber 

gehörten  bem  State  an,  aber 
nur  einer  oon  tljnen,  Sfcljang* 

t)infd)ian,  fjatte  Sf)tna§  ©ren* 
jen  überfdjritten. Um  bie  ©leidjberecfjtigung 
ber  355eftmäd)te  äufeerlid)  §u 
befunben,  rourbe  burdjgefegt, 

bafs  bie  Schreiben  ber  ®e* 
fanbten  in  einer  Stubienj  bem 
Äaifer  fierfönlid)  überreicht 
rourben.  Siefe§  3u9e[tan°s 
nia  blieb  aber  eine  leere 

gorm,  ba  irgenb  ein  »erfön* 
licfjer  93erlef)r  mit  bem  50co* 
narcl)en  nicmalö  ju  ftanbe 
fam.  Ser  ftaifer  fafj  auf 

feinem  £f)ron,  roäfjrenb  bie 
Sdjreiben  beriefen  unb  bann 

burd)  33eamte  überreicht  lour* 
ben.  Se§  faifer§  31ntroort 

befdjränite  fid)  ftet§  auf  roe* 
nige  jgöftid)feit'3pt)rafen.  Sie 
erfte  Slubienj  fanb  1873  ftatt, 
aber  erft  feit  1891  rourben 
jäf)rtid)e  9ieujal)rsemüfänge 

üom  jungen  Äaifer  ange* orbnet. 

Unter  ben  StaatSmän* 
nern  treten  ber  iBijeföntg 

Jfdjangtfdjutung  in  9can* fing  unb  2i*§ung*3;fd)an3 
Ijerüor.  33eibe  oertraten  entgegengefegte  9tid)tungen  unb 
roaren  infolgebejfen  Jobfeinbe.  Jfdjang,  ein  fjertior* 
ragenber  Sitterat,  roar  roilbefter  grembenljaffer,  erfannte 
aber  bie  Erfolge  europäifdjer  Secfjmt  infofern  an,  bafj 
er  ßtjina  mit  ben  SBaffen  moberner  3ifitifatton  au§ge* 
ruftet  fefjen  roollte,  um  bie  eurotoäifdje  ̂ ioiüfation  gu 

befämpfen.  30cit  bem  31uftoanbe  bebeutenber  sDHttel  er* 
baute  er  au§gebef)nte  gabrifen  gur  jQerftellung  Oon 
Stal)lfd)ienen  unb  ßifenbafinmaterial,  um  eine  @ifen= 
bafjn  groifdjen  geling  unb  öanfau  otjue  frembe  §ilfe 
fetbft  fertiggufteilen.  Sag  Üxiefenunternetjmen  fdilug  botl* 
fotnmen  fefjf,  unb  alleg  ©elb,  fogar  bag  eigene  Vermögen 
beg  Ssigefönigg,  rourbe  ucrloren.  Sr  roar  ein  uncraf* 
tifdjer  ganatiler,  aber  fein  berföntidjer  Eljarafter  ift 
uiemalg  angegroeifelt  roorben. 

Q1 
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©ein  ©egner  Si*§ung  =  Sfd)ong  fjat  einige  ober* 

ffäd)lid)e  fienntmffe  ber  abeitblänbifdjett  Senfroeife'  er* 
langt,  ofme  ben  tiefen  ®eift  ber  roeftlidjen  Kultur  erfaßt 
gu  fjaben.  9)fit  beredjitettbem  SSerjianbe  unb  großer 
Sdjlaubeit  begabt,  fdjettt  er  öor  feinem  Sötittel  gurüd 
unb  roeifj  feinen  eigenen  Vorteil  ftetS  gu  roafjren.  Er 
gilt  als  einer  ber  reidjften  Seute  EI)ina3,  aber  il)m 
roirb  gugleidj  nad)gefagt,  baf?  SBeftecfjungen  in  feiner 
Umgebung  burdjauS  üblid)  finb.  Er  ift  ber  Erbauer 

ber  erften  unb  lange  fjeit  einzigen  Eifenbaljn  in  Efjina, 
Don  Jietttfin  nad)  Sdjanbaifroan  unb  bis  Cor  bie  2l)ore 
»on  geling,  Er  faufte  Sdjiffe  unb  europäifdje  Kanonen, 
baute  Skfeftiguttgen  unb  armierte  biefelben;  er  ftedte 
Ef)ittefcn  in  bunte  Uniformen  unb  glaubte,  baburd)  ben 
Europäern  gegenüber  gerüftet  gu  fein.  ES  fefjlte  aber 
)ebe  SiSgiplitt  unb  öor  allem  jebe  Seitung. 

p.in.i  Kutig,  präf.  bes  Efangli  Vamen  {86\lsit 

Örofte  Summen  rourben  »on  einzelnen  ̂ ßr'oötn* 
gen  auf  bie  üMlbuttg  einer  Kriegsflotte  nad)  europüi- 
fdjetn  sDhtfter  üerroattbt.  1877  beftanb  fie  auS  12 
Sd)lad)tfd)iffeit  unb  38  Kanonenbooten.  Sttber  ba 
bie  Soften  »on  ben  eingelueit  SSigelömgen  aufgubriitgeit 

roarett,  fo  uuterftanben  fie  aud),  in  »erfdjicbene  ©e» 
fdjroaber  geteilt,  benfelbett,  unb  ein  einbeittidjeS  £pc= 
rieren  roar  »öllig  atiSgefrtjloffcn. 

Sie  djtneftfcfje  2lrm.ee  foll  int  gangen  im  Jyrieben 

300000  Sftamt  ftarf  fein.  Unter  betn  »efdjl  »on  Si* 

ijjung^fcfjang  in  Ebüi  ftanben  50000  auSerlefene  Sern» 
truppen,  mit  europäifdjeu  SBaffen  unb  SJiuttitionen  auS» 
gerüftet  unb  meift  »on  beutfdjen  Cffigieren  unb  Unteroffi» 
gieren  auSgebilbet,  roäfjrenb  bie  Gruppen  in  anbern  @e= 
bieten  beS  9tcid)eS  im  alten  Sd)Ienbrian  blieben. 

Sic  eingige  umgeftattenbc  Einrichtung  nad)  euro» 
päifdfem  SÄufrer  bilbet  bie  Seegolloerroaltmtg, 
roctdje  1860  begrünbet,  feit  1863  unter  ber  glängenben 
Seitung  »on  Sir  Robert  £>art,  als  ©eneraliitfpeftor, 
fter)t.  Surd)  biefe  Einrichtung  ift  bie  eingige  fierjere 
StaatSeinnatmte    gefdjaffen,    roeldje    als  Unterlage  für 

einen  Srebit  bietten  fann.  Europäer  aller  9iationali= 
täten  roerben  angeftellt  unb  gut  begafjtt,  fo  ba$  —  im 

beroufjtcn  ©egenfag  gur  9Jcanbarinenroirtfd)aft  —  S5er= 
untreuuttgen  auSgefdjloffen  finb.  211S  bie  Seegötte  allein 
gur  Sedung  ber  21nleil)en  nid)t  mefre  ausreichten,  finb 
aud)  eingelne  ̂ nncngölle  ber  europäifdiett  3krroaltmtg 
unterftellt  loorben,  oljne  bafc  ben  ÜDcanbarinen  für  ben 
ÜluSfall  bie  »erfprodjene  Enifdjäbigung  get»äf)rt  mürbe. 
ES  ift  nidjt  gu  begroeifeln,  baji  biefer  pefuniäre  33erluft 

ben  öafs  gegen  bie  tvrembeiioerroaltung  bei  ben  ilfanba» 
rinen  gefdjürt  fjat. 

Sie  europäifdjcn  Öefanbten  ließen  ftdj  in  geling 
uieber,  roätjrenb  d)inefifcbe  Öefattbtfd)aften  aud)  in 
Europa  erridjtet  rourben.  ̂ se|t  roerben  foldje  in  Berlin, 

s£ariS,  Sonboit,  St.  Petersburg,  9Dcabrib,  SBaftjington, 
33irma  unb  ̂ apan  nitterfjalten.  Unter  ben  djinefifdjen 
GJefanbten  batte  befonberS  2ßarquiS  Jfeng  in  Sonbon 
»iele  Erfolge  aufguroeifen.  Sein  Einfluf3  in  Efjina  tuar 

eingig,  als  er  aus  Europa  gurüdfel)rte  unb  für  bie  Ein» 
feguitg  einer  9)carine  unb  attbere  Neuerungen  toirfte.  Ein 
früfjer  lob  bat  El)itta  bicfeS  SManneS  beraubt,  ber  berufen 

festen,  als  Reformator  feines  SaterlanbeS  gu  toirfen. 
SEKiffiottäre  gogen  immer  gaf)lreid)er  nad)  Ebitta 

unb  f)atten  toiebcrbolt  unter  bem  <\rentbeitf)af3  gU  leiben. 
SieiÖkftmäd)tc  unterließen  eS  in  jebem  eingelnen  %aik, 

energifd)  »orgugeljett,  unb  liierburd)  rourben  bie  Ebinefen 
ermutigt,  fo  bafj  faft  jebeS  2>ai)X  fid)  33eläftiguttgen 
roiebcrl)otten.  Stets  »erfprad)  bie  Regierung  eingebettbe 
Unterfud)ung,  unb  nad)  Neonaten  ober  felbft  Safjren 

icurben  aud)  meift  einige  SuliS  ober  Unterbeamteit  be* 
[traft,  aber  bie  tuirflid)  S5erantroortlid)en  rourben  nie» 
malS  gur  Recbenfdjaft  gegogett.  2US  am  29.  ̂ um  1870 

^riefter  unb  9ionnen  »on  ber  frangöfifdjen  sDciffion  in 
Jientfin  niebergcmeyelt  roarett,  ift  eine  eittfpredjenbe 
Süfjne  nur  baburd)  oerfjinbert  roorben,  bafj  bie  llad)* 
ridjt  erft  am  17.  ̂ uli 
in  93ariS  eintraf,  furg 

uad)bem  bie  SlriegS* erflärnng  gegen 

Sßreujjen  erfolgt  roar. 
Seit  Tiploma» 

tett  gelang  eS  roieber» 
holt ,  Streitigfeiten 
mit  bem  WuStattbe 

auf  frieblicfjcm  SBege 
beigulegeu. 

3US  3aPaner 

in  Aormofa  beraubt  B^jiiÄ!  ,"'  ...'.'; '  1 roarett  unb  feine  Ent» 

fdjäbigung  erlangen 
fonnten,  rüftete  bie 

Stegierung  beS  ?3ci= 
fabo,  um  fid)  felbft  Qktutgtbuung  gu  »erfd)affen.  Sa 
gelaug  eS  ben  33emüf)ungen  beS  englifd)ett  ©efanbtett 
gu  geling,  im  9co»ember  1874  einen  auSgleidjettbett 
Vertrag  gu  ftanbe  gu  bringen. 

-Jhid)  mit  Englanb  entftaubett  Siffercngen. 

Sir  Kobcvt  Bart. 



£t=£}uncj»u.[d)ang  unb  ber  jetjt  regjemibe  Kwangfü,  als  t>tcrjät]riges  Kittb  311m  Katfer  ermä^lt. 

2)er  Ingenieur  SÜcargart),  baZ  SJHtgtieb  einer  §an= 
bet3e£ßebition,  mar  in  ?)ünnan  an  ber  33irmagrenge  ge* 
tötet  Sorben.  9Jad)bem  eine  englifd)*d)mefifd)e  ®om= 
miffion  am  Orte  ber  SHjat  eine  genaue  Unterfucfmng 
Vorgenommen  tjatte,  erließ  bie  faiferlidje  Regierung  eine 
©rflärung,  in  metdjer  bie  Ermorbung  auf3  lebljaftefte 
Bebauert  mürbe,  gugleid)  mürbe  in  ber  £f)ifn=Som= 
tentton  bom  September  1876  aulbriicfitcfj  beretnbart, 
bafc  e§  ben  gremben  geftattet  fei,  unter  bem  Sdmge 
ber  Regierung  ba%  innere  bes  Sanbeg  gu  bereifen, 
unb  bcife  heitere  Sganbetäbtätje  bem  SBerfefjr  gu  öffnen 
feien,  2ludj  mürbe  ein  2)efret  beröffentticrjt,  rt>eldje§ 

ba$  Sßort  „Sarbar"  gur  25egeid)nung  ber  fremben  9?a* tionen  berbot. 

3m  gteicfjen  Qaljre  Ijatte  aud)  baZ  Seutfdje  IReid) 
auf  bibtomatifdjem  SBege  einen  Srfolg  gu  bergeid)nen. 
Seeräuber  Ijatten  an  ber  djinefifdjen  Stifte  ben  beutfdjen 

Sdjoner  „Anna"  angegriffen,  unb  Seutfdjlanb  »erlangte 
Grbnung  gegenüber  bem  See*  unb  Stranbräubermefen. 
SScutfd)lanb  Ijatte  fidj  ber  Unterftü|ung  Don  Gngtanb, 
SRufjlanb  unb  9Jorbameri!a  berfid}ert,  fo  ba%  36  Skiffe 
ber  oereinten  9Käcf)te  bie  gorberung  uuterftütjten.  ®.tefe 

g-fottenbemonftration  erreichte,  baß  (Xfjina  bie  verlangte 
©enugt^uung  gemäljrte  unb  gugtetdj  eine  altgemein  git= 

tige  Stranborbnung  erließ,  metdje  big  auf  ben  heutigen 

Sag  gute  Sienfte  geteiftet  f)ot.  'Sie  freunbfdjaftttcfjen 
SSegiefrungen  mit  bem  2)eutfd)en  9Wd)e  fanben  iljren  for= 
melteu  Au§brud  in  einem  tetegrabfjifdien  ©tüdmunfd) 

be§  bamatg  14 jährigen  Äaifer§  Smangfü  gur  Silber* 
fjodjgeit  be§  Sttonbringen  griebrid). 

SDcit  Amerüa  entftanben  1882  SStff  erengen  begüg* 
lid)  ber  Sutifrage.  SSei  berftarfen  Übersäuerung  unb 
ben  geringen  Sebensbebürfniffen  ber  Eljinefen  mar  eine 

ftarf'e  Au§manberung  nacr)  Amerifa  erfolgt,  oljne  metdje 
ber  93au  ber  (Sifenbalmen  in  iljrer  ungeheuren  Au§bet)* 
nung  faum  benfbar  gemefen  märe.  Anbererfeit§  aber 
brängten  fid)  bie  Sfjinefen  aud)  in  anbere  Arbeitsgebiete 
hinein  unb  machten  ber  meifjen  3?affe  eine  fd)äblid)e 
Sonfurreng.  Sine  33ermtfd)ung  ber  Waffen  fanb  ntcfjt 
ftatt.  SDer  Sljinefe  blieb  (Sljinefe  unb  trug  feine  ßrfbar* 
niffe  mieber  in  bie  §eimat  gurüd.  AB  immer  neue 

ÜD'fcnfdjenmaffen  eingeführt  mürben,  meift  auf  ©runb 
bon  Sontraften,  metdje  bie  Arbeiter  gu  Sitaoen  ftem* 
gelten,  ba  befdjtoffen  bie  Parlamente  ber  bereinigten 
Staaten,  gum  Sd)u|  ber  meifjen  fftaffe  bie  Einmanbe* 
rung  gu  berbieten,  mät)renbßfnnaat§@egenmaf3regelmit 
ber  AuSmeifung  alter  norbamertfamfdjen  Bürger  brofjte. 
Amerifa  mar  bamalS  nodj  gu  fcfjr  mit  ber  gntroidelung 

31* 
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feiner  eigenen  fträfte  befdjäftigt,  um  einen  Srieg  mit 
Etjhta  berbeifülircn  gu  wollen,  fo  baf)  f icf)  ber  Sßräfibent 
ber  bereinigten  Staaten  cntfdjlof),  bortäufig  bort  ber 
SßoÜgieljung  beö  ©efetjes  abguftel)en  unb  Ef)ino  einen 
momentanen  biplomatifdjen  Erfolg  einjiträumen. 

$ranfreid)  begann,  bie  Sßolirtf  Subwigs  XIV. 
mieber  aufäune()tncn  unb  bie  Sd)affuttg  eines  großen 
f)interittbifd)en  9teid)es  ju  berroiriüdjen.  1861  würbe 
Saigon  erobert  unb  bie  jperrfdjaft  aüntäljlid)  ausgebebut. 
9cad)bcnt  bas  ̂ roteftorat  über  Gambobja  erlangt  war, 
würbe  ein  fotdjes  aud)  über  Slnnant  beanfprudjt,  weldje* 

unter  d)incfifd)cr  Dberlel)tisbol)eit  ftanb.  £ie  biplotnati- 
fd)en  SBerljanblungen  fd)ei= 
terten,  nnb  fo  ging  %tanl* 
reicl)  energifd)  bor  unb  6e* 
tttädjtigte  fid)  bes  glufjbeltal 

in  2onfin  unter  guriidtrei* 
bung  ber  bort  banfcnbeit  d)i= 
nefifdjen  Sruppen.  Slnnam 

erfannte  bie  franjöfifdic  £>o= 
Ijeit  an  unb  bie  ßf)inefen 
füblten  fid)  nid)t  ftar!  genug, 

um  bem  ̂ Beibringen  ent» 
gegengutreten.  1884  würbe 
gwifdjen  yi  =  $miig=5fd)ang 
unb  bem  fraugöfifcfjen  @e= 

fanbten  ̂ -ournicr  in  Jien« 
tfiu  ein  Vertrag  abgefdUof- 
fen,  bentgufoige  Jonfin  an 
<yranfreid)  abgetreten  würbe, 
nnb  bie  ̂ urüdgiebung  ber 
Gruppen  berfprod)en  Würbe. 

2ll§  bie  ̂ -rattgofen  bei 
ber  33cfi|ergreifung  nad)  bem 
Sorben  marfdnerten,  wur;e 
eine  Abteilung  oberhalb  oon 
Saete  in  einem  ijjofytoege 

bintertiftig   überfallen. 
^ranfreid)    war    empört, 

ftagte  über  i*ertragsoer= 
legung   unb  bertangte    eine 
bobe  ©elbetttfdjäbigung.  9(13  biefe  abgelehnt  würbe,  ging 

es  fofort  gu9tepreffalien  über.  3)as2trfenal  gitt$"Utfd)ou — 
bon  tyrangofen  erbaut,  fo  baf;  bie  glätte  besfelben  befannt 

waren,  —  würbe  gerftört  unb  in  g-ormofa  eingebrungen. 
3al)lreid)e  Heinere  ©efed)te  fanben  im  Dften  unb  SBeften 
ber  9?orbgrenge  Jonfitts  ftatt,  meldje  gum  Seit  gu 
©unften  ber  Ebinefen  auffielen.  9It§  bei  Saugfon  bie 

3-ranjofen  im  9Jcärg  1885  gefdjlagen  würben  unb  neue 
Speere  aus  ?)ünnau  angriffsweife  oorbrangen,  erfd)ien 
ha*  Enbergebnis  burebaus  zweifelhaft.  S)a  fant  ber 

englifdjc  Einflufj,  in  Erinnerung  an  bie  alte  Soffen- 
gemeinfd)aft,  gut  ijbiife,  unb  am  9.  %mü  würbe  ein 
^rieben  bereinbart,  in  bem  bie  Dberfwbeit  bon  Sfnnant 
unb  bie  Einberleibuug  bon  Jonfin  ben  Jranjofen  be* 
finitib  gugeftanben  würbe,  wnfjrcnb  Jormofa  geräumt 
werben  mufjte. 

Per  regierende  Kaifer  Kwangfü 

lie  politifdjen  ©rengen  bon  9(nnam  ftanben  nidft 

feft,  unb  J-ranfreid)  wünfd)te  biefelben  bis  gum  9)cefong= 
flufe  ausgebetjttt  gu  haben.  2(nt  mittleren  unb  oberen 
93Mong  wob,nte  eine  eingabt  l)alb  unabhängiger  Stämme, 
weld)e  teils  Siam  ober  Slnnam,  tljeils  (Xl)ina  ober23irma 
Üribut  gegablt  batten.  3la<$)  bietfadjen  biplomatifdien 

s^erl)anblungen  mit  Siam,  weldjes  fid)  immer  weiter 
nad)  Dften  ausbeljnte,  unb  mit  Englanb,  weldjes  1885 

33inna  anneftiert  fjatte,  erreid)te  fdjließlid)  gr'anfreidjj 1894  fein  Siel. 

33ei  ber  ̂ Regulierung  ber  englifd)=d)inefifd)en  ©renge 
bei  ÜBitma  war  ber  Sdjaitftaat  Siangfjung  an  Kl)ina  ab' 

getreten  unter  ber  93cbin= 

guug,  baf)  feinem  anbern 
Staate  biefeä  ©ebiet  überlaf» 
feit  werben  bürfte.  ©in  Safjr 

fpäter  erjwang  trogbem  ber 

franjöfifdje  ©efanbte,  unter 
beut  Sßroteft  ©nglanb^,  bie 
Abtretung.  3unt  Slu^gleid) 

biefeg  Streitet  würbe  am  15. 
Januar  1896  gmifdjen  Kmg* 

lanb  unb  ̂ rantretd)  ein  Ver- 
trag unterjeidjnet,  wc(d)er 

enbgültig  5U  ©unften  %xanh 
reid)S  bie  ©renje  feftfet5te. 

^u  bem  Vertrage  mit 
6f)iita  waren  aud)  ©ered)t= 
fame  jur  9(u§beutung  ber 
kleinen  in  ben  füblid)eu 

sl?robinjen  ben  Tvranjofeit 

jugeftanbett,  unb  biefe  9ied)tc 

gingen  nunmelir  jur  90?it* 
bettututng  auf  Gnglattb 

über. 

Ser  S3erfef)r  mit  3Ju^  = 
lanb  ift  infofern  oon  ganj 

befonberer  Sebeutung,  al3, 
neben  ber  Srfd)lief;ung  bon 
ber  Seefeite  auö,  nunmeljr 

aud)  bie  Öffnung  bes  3?etctjeet 
bont  Sanbe,  an  ber  ©renje  9iuf)lanbi§,  ben  gangen  Sorben 

Gl)inas  entlang,  begonnen  würbe.  s4Bar  bi§ber  ©nglanb 
gur  See  fübrenb  gewefen,  fo  gemann  in  biefer  neuen 
ISntwidlung  Ühtfdanb  ben  mafegebenben  Einfluß  in 

^efin  g. 
3)ie  Eroberung  be§  aufftänbigen  3lig,iWi£te3  tnit 

ber  §auptftabt  ,tulbfd)a  int  fernen  s3corbweften  ift  fd)on 
früber  erwäbnt  worben.  damals  berfprad)  Ütufdanb  bie 
9tüdgabe  be§  ©ebteteg,  fobalb  bie  9iube  wieber  bergeftellt 

fei.  9cad)bem  1877  ber  9Jcobammebaner«2(ufftanb  nteber* 
geworfen  war,  erinnerte  El)ina  an  bat  9?erfpred)en,  unb 

9iuf3(anb  erftärte  fid)  aud)  gur  Ütüdgabe  bereit,  ber* 
langte  aber  Entfd)äbigung  feiner  ?iu§lagen  unb  ©aran* 
tien  für  gufünftige  9iub,e.  Troftbem  fd)lof;  ber  diineftfd)e 

©efanbte  in  Petersburg  im  September  1879  einen  SBer* 
trag  ab,  in  bem  gegen  5  SOtittionen  Ütnbel  ein  2eil  beö 

ein  Pater,  prinj  Sfdjun. 
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<35ebieteS  an  Stufjlanb  abgetreten  merben  follte.  Siefer 
Vertrag  mürbe  in  Vefing  nidjt  nur  nidjt  anerfannt,  fort* 
bern  ber  Qtefanbte  mürbe  gurüdgerufen  unb  megen  Auf- 

gabe bonKronred)ten  gumJobe  berurteift,  ober  fpäter  be= 
cjnabtgt.  SRnfjlanb  rüftete  fofort  gum  Kriege,  fo  bafjSfjina 
ebenfalls  gegmungen  mürbe,  Jruppen  an  bie  ©renge  gu 

fenben.  2a  gelang  e§  bem  d)inefifd)en®efanbtensJIJarqui§ 
Sfeng,  im  g-ebruar  1881  einen  2(u§gfeidj  fjerDeignfitlrren, 
bemgufolge  Diufjfanb  ba§  eroberte  Qkbiet  gegen  (Mbent= 
fdjäbigung  gurütfgab,  aber  Gf)ina,  aufjer  früheren  3uge= 
ftänbniffeu,  meitereVfäge  bent  ruffifd)en.§aTtbel  öffnete. 
2a  biefe  Vläge  meift  burd)  Sßüftert  bom  eigentlidjen  (Sfjina 
entfernt  finb,  fo  Dürfte  ber  ruffijdje  Einfluß  in  ben» 
felben  alfmäfjficf)  ber  mächtigere  merben.  Eine  meitere 
Stärhmg  bebeutet  audj  bie  1893  erfolgte  Abtretung 
bom  djinefifdjen  ̂ amirgebiet. 

Sine  anbere  Ginftufjfpfjäre  fidjerte  fid)  Siufjfanb 
an  ber  See,  inbem  e§  am  14.  9cooember  1860  bie  botf* 
ftänbige  Abtretung  be§  2(murgebiete>5  burdjfegte,  fo  bafi 

bie  jibirifdje  ß-ifenbafm  menigften§  big  SBfabirooftof  ge= 
plant  merben  fonnte;  aber  nod)  fehlte  ein  eisfreier  öafen, 

unb  ber  SSeg  muffte  in  großem  Vogen  bie  sllJanbfcfjurei 
umgefjen. 

Dbgfeidj  in  bem  Vertrag  bon  1860  bie  93efttmmung 

enthalten  mar,  bafj  ben  ̂ -remben  geftattet  fein  fotlte, 
Öanbet  unb  ̂ ubuftrie  gu  treiben,  fo  Ijatte,  trog  alten 
2rängeit£<  ber  VertragÄmüdjte,  (Sfjina  e§  biöfjer  ber= 
ftanben,  fid)  ber  2fu3übung  bon  grtbujirten  gu  miber= 
fegen.  1863  rourbe  fogar  bie  Qsinfurjr  oon  93cafd)inen 

für  g-rembe  überhaupt  unterfagt.  (Sine  Sfnberung  ber 
Verfjältniffe  mar  auf  gütfidjem  SSege  nidjt  gu  erreidjen, 
unb  einem  Kriege  gingen  äffe  SBeftmäd)te  au§  bem  Söege, 
big  ̂ apan  ettergifd)  gugriff  unb  eine  neue  Vljafe  in  ber 
Gntmidfung  ber  djinefifdjen  Verrjälttttffe  bemirfte. 

2)ev  jo^ont)cr)=d)inefifrfie  Stieg. 

2er  Verfefjr  mit  iben  mefilidjen  'Seemäd)ten  mar  ,bor* 
miegenb  auf  ben  fommergieffen  Küftenberfef)r  befdjränft, 
unb  ©nglanb  fjatte  burdj  feine  mäd)tige  gfotte  fid)  ben 
Öauptanteil  am  £>anbel  gefidjert,  fo  bafj  fein  Sinftujj 

aud)  in  s$efing  füfjrenb  mar.  ̂ ngroifdjen  berfofgten 
granfreid)  unb  9xufdanb  ifjr  Qiti,  Sfjina§  Gkengen  bon 
©üben  unb  Sorben  gu  umfpannen.  ̂ aufre^)  fudjte  für 
fein  inbod)inefifcfje<§  sJteidj  bie  mirtfd)afttid)e  5lbf)ärtgig« 
feit  ©übdjinas,  mäfjrenb  9iuf)fanb,  mit  bem  Vau  ber 
fibirifdjen  (Sifenbafjn  befd)äftigt,  feine  .^utereffenfpfjäre 
im  Sorben  ermeiterte. 

©inen  neuen  gaftor  in  ber  oftafiatifdjen  Vofitif 
bifbete  $apan,  metdjes  nad)  9Jieberfd)fagung  ber  inneren 
3teootution  einen,  oon  ber  gangen  Sßelt  berounberten 
Gntmide(unge.progefj  burd)gemad)t  fjatte. 

2iefe  junge,  ftrebfame  Nation  fjatte  ba§  33ebürfntg, 
bor  alfer  SBelt  bie  93emeife  ifjrer  Gntmidetung  gu  geigen. 
Unterftüöt  mürbe  biefeg  (Streben  burd)  bie  gafjlreidjen 
geubalfjerren  ber  früheren  3eit  mit  ifjren  bemaffneten 
Sef)n§leuten,  mefdje  af§  geborene  ©ofbaten  je^f  ba§  Wa* 

terial  für  baZ  nacfj  eurobäifdjem  9JIufter  au§gebifbete 
9cationalf)eer  bifbeten. 

@d)on  am  ßnbe  bee  16.  3af)i"f)uitbert§  fjatten  jaba* 
ntfd)e  Speere  ben  füblidjen  Seif  bon  Korea  erobert, 
aber  fbäter  mieber  geräumt.  Qe^t  mürbe  bie  alte  @ef)n* 
fud)t,  bie  ©rengen  Sapcm'?  nad)  SBeften  gu  ermeitern, 
mieber  lebenbig.  %n  Korea,  jener  borgeftredten  &alb= 
infef,  meld)e  ben  natürlidjen  9]cittelbunft  groifd)en  ben 
Cftgrengen  be§  ruffifcfien  9?eid)e5,  6f)ina  unb  ̂ aban 
bilbet,  mar  ber  König  gmar  in  ber  inneren  S?erroa(tung 
bofffommen  fefbftänbig,  aber  einer  gemiffen  cfjinefi« 
fd)en  Cberf)of)eit  bon  afterSfjer  unterworfen.  St^ung* 
3:fd)ang,  ber  iMgegouberneur  bon  2fd)ifi,  mar  a(§  fofd)er 
gugfeid)  ber  Vermittler  gmifd)en  ̂ efing  unb  bem  foreant* 
fcfjen  öofe. 

Srog  bereingelter  Steifen  bon  Kauffeuten,  9Jcif» 
fionaren  unb  gorfdjern  mar  eine  mirfficfje  2fuffd)fief3ung 
bee  Sanbes  nod)  nidjt  begonnen. 

91ad)  bieffadjen  bergebtiifjen  3?erfud)en,  bie  früf)e* 
ren  Sjegiefjungcn  gu  Korea  aufgunef)meu,  mürbe  1876 
ein  $?anbet6=  unb  ©d)iffaf)rt§bertrag  abgefd)foffen,  in 
bem  3tt^an  bte  Unabf)äugigfeit  Korea§  anerfannte,  um 
gugfeid)  bie  ?fbf)ängtgfeit  bon  Ef)iua  in  fVrage  gu  ftcffen. 
Gf)ina  mieberum  beranfafjte  Korea  gu  2(bfd)füffen  mit 
ben  SBeftmäd)ten,  um  ein  2(nmad)fen  ber  jabanifd)en 
93cad)t  gu  berfjinbern.  So  mürben  1882  mit  ben  33er* 
einigten  Staaten,  Engfanb  unb  bem  2eutfd)en  9ieid)e, 
mit  granfreid),  Mafien  unb  ben  übrigen  feefafjrenben 
93täd)ten  Verträge  gu  Stanbe  gebrad)t.  ̂ lud)  mit  Kfjina 
felbft  mürbe,  of)ne  2(uff)ebung  ber  bisher  beftefjenben 
23egief)ungen,  ein  ̂ anbefsbertrag  abgefdjfoffen. 

.  2Ü3  im  2fnfang  ber  adjtgiger  ̂ sarjre  mieberfjolt  lln* 
ruljen  in  Söul,  ber  ̂ auptftabt,  ausbradjen,  rid)teten  fid) 
biefelben  äud)  gegen  bie  bort  meifenben  3aPaner-  Su 
Streitigfeiten  ber  9Mädjte  fam  e§  barnaB  nidjt,  ba  e§ 

2i*§ung»Sfdjang  getang,  mit  bem  jabanifdjen  ©e= 
fanbten  3*0  ™  2tbrif  1885  ein  2tbfommen  gu  treffen, 
bemgufofge  fid)  beibe  9ftäd)te  oerpftid)teten,  ifjre  ̂ rubben 
gurüdgugief)en,  unb  im  %aü  ein  Staat  gegmungen  merben 
foffte,  au§  irgenb  mefdjer  Verantaffung  Srupben  nad) 
Korea  gu  fenben,  bem  anbern  Staate  baoon  Kenntnis 
gegeben  merben  foffte.  Sluf  jeben  %aü  fofften  bieSrup'ben 
ftetö  gurüdbeorbert  merben,  fobafb  bie  Veranlaffung  gur 
2(bfenbung  erlebigt  märe. 

2ff3  1894  ein  Sfufftanb  ber  Songf)af§  au§gebrod)en 
mar,  erbat  bie  foreanifcfje  Üregierung  d)inefifd)e  §ilfe. 
2ie  mifitärifdje  Überlegenfjeit  Ef)ina§  über  ̂ aban  mürbe 
bamafs  bon  Sngfanb  nidjt  angegmeifeft,  mäfjrenb  ̂ aban 
unb  Srufjlanb  offenbar  oief  beffer  informiert  roaren.  2ie 
Kerntruppen  bon  Si*§ung=Jfcf)ang  maren  gmar  mit  ben 
mobemften  SBaffen  ausigerüftet,  unb  bie  in  gngfanb  unb 
2eutfd)fanb  gebaute  y-lotte  fjatte  in  9)canöoern  fid) 
glängeub  bemäfjrt,  aber  e§  fefjlte  nod)  bie  5ßrobe, 
ob  bie  Sofbaten  im  geuer  beftefjen  mürben  unb  bie 

§eerfüfjrer  bie  gäfjigfett  einer  organifierten  Seitung  be* 
fäfjcn.  So  entfcfjfofj  fid)  £i*§ung*3;fd)ang,  unter  eng- 
lifdjem  Sinflufj,  Gruppen  nad)  Korea  gu  fcfjiden,  .unb 
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benadjridjtigte   gugleirfj,   gemäfs   bem   Vertrage,   ̂ ap'an oon  biefev  2lbfenbung. 
(SS  folgten  biplomatifdje  Verfjanbiungen,  bie  nur 

gum  Gdjeiue  geführt  fein  bürften,  benn  bereits  am 
5.  $utti  nnirbe  ein  größerer  SolbatentranSport  bon 
3apan  auSgerüftet,  unter  ber  begeifterten  3uftitnmung 

bes  japanifcljen  95olfes.  GS  mürbe  fein  Spetjt  barauS  ge= 
madjt,  bafi  man  burd)  baS  Vorgehen  in  Sorea  fid)  bie 

japanifdjen  bebeutenb  überlegen,  wäljrenb  legiere  nad) 
cngfifdjem  Vorbitbe  über  eine  größere  Qafjl  fdjneffer  unb 
borjügtid)  armierter  Hemerer  %a§i%tVLQt  beifügte.  (Sin 

Angriff  ber  cijtiteftfcfjen  Slüfte  erfd)ien  burd)  bie  faft  um« 
angreifbaren  StriegSljäfen  äBetfjaiwet  unb  5ßprt  Sfrtfuit 

fefjr  gewagt.  SetstereS  befaß  aud)  ®odS  unb  SÖcarine* 
arfenaie,  wäfjrenb  bie  japanifdjen  SJriegSfdjiffe  jur  2fuS= 
befferung   baS   9Jfeer   burdjfreujen   muf3ten.    Jrog   ber 

Untergang  eines  diinefifdjett  Krieasfdiiffes.    IPätircnb  ber  SAIadjt  von  einem  japanifdjen  ©fftjicr 
pbotogiraptiifdj  aufgenommen. 

Vorfjerrjcfjaft  in  Dftafien  pgletd)  aud)  gegenüber  bem 

ruffifdjen  unb  franjöfifdjen  Vorbringen  fidlem  wollte. 
51m  8.  gium  waren  bie  erften  500  Efjinefen  bei 

2lfan  gelanbet  utib  biefe  Gruppe  unter  ©enerat  2Je  bis 
(Snbe  beS  SJconatS  auf  etwa  3000  SWann  erl)ö!)t,  wäfjrenb 
bereite  8000  Japaner  in  Söul  unb  Gfjemutpo  unter 

©eneral  Dffjima,  als  23efeIjlSljaber  beS  erften  2trmee= 
forpS,  bereinigt  waren. 

Sn  (Sfjina  Würben  bie  friegerifdjen  Vorbereitungen 
nur  langfam  geförbert.  Ser  SBormarfd)  erfolgte  teils 
über  Sanb  mit  7000  93cann  auf  Pjöngjang,  teils  auf  bem 
SSaff erWege  mit  11000  äftann.  23ei  ber  SDurdjfüfjrung 

biefer  Transporte  würbe  ber  englifdje  Kämpfer  ftow* 
fd)ing  mit  1200  ßbinefen  an  33orb  bon  japanifdjen 
Äreujern  angegriffen  unb  am  25.  $uli  in  ben  ©runb 
gebohrt,  ba  ber  englifdje  Kapitän  burd)  bie  d)inefifd)en 
Gruppen  an  ber  Übergabe  gefjtnbert  würbe.  9hir  wenige 
9Jienfdjen  retteten  fid)  fd)Wimmenb  anS  Ufer,  unter  ifjnen 

ber  in  djinefifdjen  Sicnften  ftefjenbe  preußifdje  Seut* 

nant  a.  ®.  oon  §>annecfe.-  Shirj  barauf  würbe  aud) 
eine  d)inefifd)e  Jlorbette  gefapert,  wäfjrenb  ein  jweiteS 
d)inefifd)eS  ̂ aftr^eug  enttarn. 

Sic  d)inefifd)e  flotte  war  an  ©djladjtfdjiffen  ber 

maritimen  Uberlegenfjeit  unterließen  es  bie  Gfjinefen, 
irgenbwie  offenfio  borjugetjen. 

Stuf  bem  Sanbe  waren  injwifdjen  bie  erften  ent* 
fd)eibenben  <5d)ritte  getban.  2fm  23.  Quli  fjatten  bie 
Japaner  fid)  beS  SönigSpalafteS  in  (Söul  bemädjtigt 
unb  eine  neue  Ütegierung  auS  ibren  2(nf)ängern  eingefegt. 

SSentge  Sage  barauf  bertrieb  ber  japanifdje  ©eneral 
Dffjima  eine  djinefifdje  2(btei(ung  bei  ©öngtwan  in 
ber  9cäf)c  bon  2ffan,  unb  ©eneral  2)e  fonjentrierte,  unter 
Umgebung  bon  Söul,  feine  gefamten  Gruppen  im  Sorben 
bon  Iftorea  bei  Pjöngjang. 

(Srft  am  1.  2fuguft  erfolgte  eine  offizielle  friegS* 
erflarung  oon  beiben  ©eiten.  3<Mran,  offenbar  in  gurdjt 
bor  einer  gnterüention  ber  SSeftmädjte,  legte  barauf 
Söert,  im  fdjnellften  £empo  üorsugefjen  unb  Sl)atfad)en 

ju  fdjaffen,  wäfjrenb  (Sfjina  fein  alteS  ©piel  ber  biplo* 
matifd)eu  SSerfjaublungen  wieber  begann,  um  Seit  ju 

gewinnen. (Snbe  2(uguft  war  bie  britte  japanifd)e  SHbifion  mit 
14000  9ftann  unb  26  ©efd)ügen  in  Sorea  oerfammelt 

unb  rüdte  bem  faft  gleid)  ftarfen  djinefifdjen  igeere  bei 

Pjöngjang  entgegen.  2lm  15.  September  in  ber  früfjeften 

ä'iorgenftunbe  würbe  ber  3-einb,  bon  ber  ̂ eier  beS  ßrnte* 
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fefteä  nod)  ermüber,  überrafdjt  unb  üon  face!  Seiten  §u= 

gteidj  angegriffen.  Sie  üorgefdjobenen  g-ort§  mürben 
geftürmt  unb  bk  ®tabt  freiroillig  öon  ben  Stjtnefert  ge= 
räumt.  igier  fiel  aud)  ber  ©eneral  Sfotfungtang,  her 
feit  30  Sauren  ftet§  fiegreid)  üorgegangen  mar.  Ser 
9tüdäug,  teiB  in  Balliger  2tufföfung,  teils  in  birefter 
Meuterei  gegen  bie  güfjrer,  mar  allgemein  unb  fam 
erft  hinter-  ber  djineftfdjen  ©renje  am  2)aluftuffe  jum 
Stehen.   Quoax  mürbe  auf  faifertidjen  SSefeljl  ber  djine» 

fifd)e    ©eneral    SSei 

Seefdjladjt  bei  Baiyang. 
XXad}  einet  japanischen  ̂ id^nung. 

megen  2fetgljett  nad)» 
trägtid)  Eingerichtet, 
aber  baZ  üerfjinberte 

nidjt,  ba$  ̂ apan  ber 
trjatfädjücr)e  §err  öon 
Sorea  mar. 

%n  ber  3roi» 
fd)en§eit  mar  bie  d)i» 
nefifdje  gtotte  coli» 
lommen  unttjättg  ge= 
mefen.  2il§  enbtid) 
ber  Vefefjt  fam,  eine 
2(njat)t  Sruppen  jur 
ünterftütsung  an  ber 
2Jatumünbung  §u 

lanben,  fam  bereits 
bie  92ad)rid)t,  ba% 

Pjöngjang  gefallen 
mar.  Srogbem  rourbe 
bie  21uöfd)iffung  ber 
Sotbaten  unter  beut 

©dfutje  ber  üerfammetten  cfjinefifctjert  9corbftotte  au£» 
geführt,  ̂ e^t  ging  auef)  bie  japanifdje  glotte  an- 
griffSroeife  üor ,  unb  bie  öereinten  groölf  ©djiffe 
fudjten  baZ  d)inefifd)e  9corbgefd)roaber.  2(m  17.  @ep» 
tember  mürbe  ber  geinb  an  ber  SSJcünbung  beS 
5Jatuftuffeg  angetroffen  unb  ba%  geuer  fofort  eröffnet, 
©ieben  ©tunben  bauerte  ber  förmpf.  günf  ©djiffe  ber 
d)inefifd)en  gtotte  maren  üerloren,  unb  bie  übrigen 
mußten  ben  3tüd§ug  nad)  bem  §afen  ̂ Sort  2lrtfjur  an» 
treten.  2tber  aud)  bie  japanifdje  gtotte  mar  ftarf  in 
9Jcitteibenfd)aft  gebogen,  fo  bafc  fie  öon  einer  Verfolgung 
abfefjen  mußte.  (£§  mirb  berichtet,  bafa  ifjr  Sdjaben  nod) 
größer  gemefen  märe,  menn  nidjt  Diele  d)inefifd)e  @ra» 
naten  ftatt  Vutüer  —  ©ementfütlung  getjabt  tjättett. 

Sie  Etjinefen  ließen  aud)  je£t  mieber  ben  ©egnern 
Qtit,  bie  notmenbigen  2(u§bejferungen  Dorjunelnnen  unb 
befdjränften  fidt)  auf  bie  Verteibigung. 

3n  Äorea  maren  tnjroifdjen  meitere  japanifdje 

Gruppen  gelanbet,-  aber  nur  in  auffaltenb  langfamem 
Sempo  mürbe  bie  Verfolgung  be§  "y-einbeS  aufgenommen; 
erft  am  25.  Dftober  fanb  nad)  einem  furjen  ©efedjt  ber 
Übergang  über  ben  2Jaluftuß  ftatt. 

©in  jroeiteS  japanifdjeS  2lrmeeforpS  mar  injmifdien 
unter  bemSIcaTfdjallDtjama  gebilbet  unb  in  Ermangelung 
eines  befferen  SgafenS  in  Vitjeme  an  ber  Dftfüfte  ber  Siau» 
bung»§atBinfel  gelanbet.    2lm  6.  9coüember  rourbe  fin= 

fdjan  nad)  furjem  Kampfe  genommen,  unb  am  nädjfteu 
Sage  fonnten,  ofjne  SBiberftanb  ju  finben,  bie  gortS 
üon  Salienroan  befegt  roerben,  roo  man  nidjt  roeniger 
als  129  getbgefdjüge,  barunter  80,  teils  tappfdje 
fdjroere  Sanonen,  jafjlreidje  93iunition,  Vferbe  unb  öieten 
aufgefpeidjerten  9teiS  öorfanb.  Sie  auf  ben  Sergen  an» 
gelegten  gortS  betjerrfdjten  ootlfommen  ben  mädjtigen 
Öafen  mit  feinem  öorjüglidien  ®od,  au§reid)enb  jur 
2lu§befferung  ber  größten  ̂ rieggfcfjiffe.  ®ie  ©ieger  fan* 
ben  aud)  einen  Vlan  ber  gelegten  9Jcinen  unb  Sorpebo§, 
fo  ba^  beren  Sßefeitigung  feine  ©djmierigfeiten  bereitete. 
2lt§  bie  japanifd)e  51°tte  5ur  Unterftü|ung  ber  Sanb= 
armee  ̂ eranfam,  roeljte  Bereite  bie  gtctgge  ber  Eroberer 
über  allen  93efeftigungen. 

Sfodj.  in  bemfelben  SOconat  rourbe  mit  geringem 
SBiberftanbe  9ßort  Slrtljur  erobert,  roo  ebenfalls  42 
Sruppgefd)ü^e,  13  ©djneltfeuerfanonen  unb  50  anbere 
©efdjü|e  öorgefunben  rourben. 

Somit  roar  an  einem  Sage  eine  g-eftung  genommen, 
bie  mit  bem  beften  VerteibigungSmaterial  ber  SBelt  au§= 
gerüftet,  al§  uneinnehmbar  in  ben  Rauben  üon  euro= 
päifdjen  ©olbaten  nad)  bem  Urteil  aller  Sadjüerftän» 
bigen  galt. 

9ln  ber  ©tabtmauer  be§  CrteS  roaren  bie  Söpfe  ljin= 
gerichteter  Japaner  aufgehängt,  unb  tjierburd)  jur  9tad)e 
entbrannt,  ließen  fiel)   

bie    Japaner   üerlei*    r   IM^g^Ffä^f",     ,  MIMP'' ten,    aud)    irjrerfeitg 

©raufamfeiten    au§* 
jufüljreu     unb      bie 
©tobt  mehrere  Sage 

ju  plünbern,  ein  Vor* 
gefjen,  roeldjeg  ber  ja» 
panifdjen    Übung 

bui-djauS   nicfjt     ent= 

fprad),  root)l  aber  bie 
überlieferte  gorm  ber 

Äriegsfüfjrung  bei 
ben  6f)inefen  bilbete. 

Sie  Vernid)tung 

be§  d)inefifd)en  21b» 
fatjmarfteä  mar  ber 
englifdjen  Regierung 
ebenfo  unangenefjm, 

mie  eine  Vorljerr* 

fdmft  ̂ apan§  in  ben 
afiatifdien  ©eroäf* 

fern,  ̂ nfolgebeffen 

rourbe  englifd)erfeit§  im  Dftober  ein  Vermittetung§«= 
öerfud)  eingeleitet,  ber  aber  in  Sofio  abgetelmt 
rourbe.  ©3  folgte  bann  ein  Verfud)  ber  Vereinigten 
Staaten,  roeldjer  aber  ebenfo  roenig  Erfolg  fjatte,  roie  bie 
21bfenbung  be§  3°ttfommiffar§  Setring,  eine§  f)erüor= 
ragenben  Seutfdjen  in  djinefifdjen  Sienften,  ba  biefer 
roegen  mangelnber  Vollmadjt  gar  nidjt  empfangen  rourbe. 
Sie  Vereinigten  Staaten  fjatten  roenigftemB  fo  Diel 
erlangt,  baß  ein  au§reid)enb  beöolfmädjtigter  Special« 

Iliiijiiff  auf  bas  BYÖn'Tm'ü-ber 
in  Pjöngjang. 

l~«\d>  einer  japanifdjeu  gaebrmrig- 
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gefonbter  C£fjina§  empfangen  werben  follte.  infolge* 
bejfen  begab  fid)  ©baugpingbuan  mit  jablreicfjer  23e* 
gleitung,  unter  ihnen  als  Berater  ber  frühere  amerifani* 
fdt)e  Staatsfefretär  gorfier,  naef)  £>irofd)ima,  aber  aud) 

biefer  Würbe  al§  ©efanbter  nidjt  anerfannt,  ba  bie  SSott« 
mad)teu  mieberum  nicht  genügenb  waren.  ̂ ebenfalls 

fjatte  ̂ aöan  rf,d)t,  wenn  eä  unter  fiunmeis  auf  bie  ja!)!* 
reichen  fjfäffe  d)inefifd)er  Vertragsbeutuugen  auf  ©r* 
fütlung  ber  ftrengften  Formalität  beftanb. 

^njwifchen  gingen  bie  Japaner  unaufhörlich  weiter, 

unb  bas  ftürmtfdje  ̂ ung=3a^an  oerlangte  bie  griebett§= 

Per   ,fall   von   porl   ̂ Irthltr.     Uadj  ein«  japanifdim  geid>ming 

bebingungen  in  Sßefing  ju  biftieren,  mäbrenb  bie  »erant* 
Wörtlichen  Seiter  nur  bebäd)tig  operierten  unb  Sßerlüict* 
hingen  mit  ben  äSefhnädjten  oermieben. 

2ie  Sanbarmee  hatte  bon  ber  Seilte  ftaxf  ju 

(eiben  unb  rüdte  nur  feljr  tangfam  bortoärtS.  Vlad1) 
oielfadjcn,  ftets  fiegreidjen  (Mefedjteu  waren  bie  5'e>"bc 
auf  bie  Sinie  oon  SKufben  §urüdgegangen,  wäbreub  bie 

Japaner  nad)  unb  nad)  bas  3rt>ifd)enlanb  bis  jur  Silin* 
bung  bes  Siaufluffes  öefegten.  Xer  neu  ernannte  Qknerat 

Sung  Per'fucrjte  jmar  wieber  offenfio  üor^ugeben  unb 
leiftete  toieb'erfjolt  tapfereu  SBiberftanb,  aber  bas  ©nb= 
refultat  war  ftet-o  ein  Sieg  ber  ̂ aöcmer.  2lm  4.  iliärj 
würbe  9?iutfd)uang  nad)  erbittertem  Strafjenfampfe  ge* 
nommen  unb  balb  barauf  bei  lienfdjuangtai  bas  d)ine* 
fifdje  S^eer  ootlfommen  gefd)lagen.  Sie  Japaner  lagerten 
bereit*  am  jenfeitigen  Ufer  bes  Siaufluffes,  als  ber 

SSajfenfttüftanb  Pom  30.  sDuir^  ein  weitere*  Vorbringen 
oerl)inbcrte. 

Sic  5"totte  war  wäfjrenb  biefer  ̂ eit  ebenfalls  nidjt 
unttjätig.  s2lm  30.  Januar  würbe  ber  Angriff  auf  SB  ei* 
fjaimei  begonnen,  unb  14  Jage  fpäter  waren  alle  (Vorts, 
bie  Pon  ber  See  aus  wegen  ber  ftarfen  Armierung  als 
uneinnehmbar  galten,  oom  Sanbe  aus  befeftt.  3uerft 

würben  oon  ber  Cftfpitse  Pou  Sdjantung  aus  bie  3  Süb* 

forts  mit  12  fdjweren  Kanonen  erobert,  bie  in  beftent 

3uftanbe  norgefunben,  nunmehr  gegen  bie  bisherigen  Ve* 
figer  gerichtet  würben,  ©in  weiterer  Eingriff  erfolgte  Pon 
SSeften  per,  wo  bei  ben  9?orbforts  bie  ©t)inefen  bereits 
auf  ber  t^luctjt  getroffen  würben.  5Dcit  bem  Verlufte  Pon 
nur  27  Joten  waren  bie  f5ort§  mit  55  fdjweren  ©e* 
fdjütjen  unb  über  5000  ©cfangenen  genommen. 

Ser  9teft  ber  djinefifdjen  flotte  war  im  S^afen  einge* 
fditoffen  unter  bem  energifdjen  9lbmirat  Sing.  ®ie 
Japaner  befd)ränhen  fid)  junädfft  barauf,  nadjts  Jor* 
peboangriffe  auszuführen,  unb  bradjten  4  Schiffe  jum 

Sinfen.  Jann  folgte  ein  Stusbrud) 

Pon  13  d)inefifd)en  (\-afjr3eugen, 
aber  Pon  ben  fdjueller  fafjrenben 
Japanern  würben  bis  auf  jwei 

Jorpeboboote  fämttidje  abgefan* 
gen.  5(ls  ein  glüdlid)er  Sdjufj 

einen  weiteren  Vanjer  jum  Sin* 
fen  bradjte,  unb  ein  anberer  bas 
^utoermagajiiT  eines  Qrifelfortg 

in  bie  Suft  fprengte,  war  bie  Über* 
gäbe  bes  Spafens  nid)t  mehr  auf* 
pljalten.  Ter  djinefifdje  2lbmiral 
Sing  f)atte  Setbftmorb  begangen, 
unb  feine  Seidje  würbe  oon  ben 

ritterlichen  Japanern  in  3(nerfen* 

nung  feiner  perfönlidjeu  Japfer* 

feit  unter  militärifdjenSln'enbc^eu* 
gütigen  nad)  ber  §eimat  beförbert. 

9?ad)  ben  fortgelegten  5CciB= 
erfolgen  wollte  ber  !pof  in  Sßefing 
unter  allen  Umftänben  ̂ rieben 

fd)liefjen.  Si*&ung*Tfd)ang,  bem 

nad)  ben  erfreu  äJcifjerfoIgett  bes  Krieges  alle  2lus* 
jeid)nungen  genommen  waren,  Würbe  mit  benfelben 

wieber  belieben  unb  511m  Eatferiidjett  (5rieben§uuter* 
pänbler  mit  genügenber  Vollmad)t  ernannt.  Slnt 

18.  sHcärj  traf  ber  greife  Staatsmann  in  Sd)imono* 
fefi  ein,  unb  am  jweiten  Sage  begannen  bie  Verfjanb* 
hingen.  2i*&ung*2:fd)ang  wollte  junäd)ft  einen  Söaffen* 
ftillftanb;  berfelbe  würbe  aber  nur  unter  fo  (jarteu  33c* 

bingungen  angeboten,  bafc  er  eine  iwllfommeue  3lus* 
lieferung  bes  9ietd)es  bebeutet  bähe. 

9Iuf  ber  Ütüdfepr  oon  biefer  iSonferenj  feuerte  ein 

20 jähriger  giniiif"  feiuen  9teüoloer  gegen  ben  d)ine» 
fifdjen  (vScfanbten  unb  »erlegte  if)n  nid)t  unerfjeblid)  am 

linfen  Singe.  3n  3ßpan  felbft  brad)  ein  Sturm  ber  ßnt* 
rüftung  gegen  biefes  Attentat  aus.  5?er  Jftaifer  oon 
3apan  liefj  perfönlid)  fein  SJcitteib  über  ben  Vorfall  jum 
Slusbrud  bringen  unb  gewährte  jegt,  am  30.  SKärj,  aus 

9iüdfid)t  auf  ben  bebauemswerten  Vorfall,  ben  urfprüng* 
lid)  abgelehnten,  bebingungslofen  SÖaffeuftillftanb  auf 21  Jage. 

3n  ben  eigentlidjen  (Vriebensperhanblungen  [teilte 

5imäd)ft  ̂ opiit  fel)r  fd)arfe  (S-orberungen  auf,  befonbers 
aud)  foldie,  weld)e  allen  anberen  Vertragsmäd)ten  jugleid) 

511  gute  gefommeu  wären,  offenbar,  um  Ijierburd)  bie  Gin* 
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mifdjung  bei  3lu§lanbe§  p  öerf)inbcrn.  Wad)  langen 

SBerfjanbluugen  luurbe  fdjiicfjtid)  eine  Einigung  auf  fol= 
genbcr  93afi3  crjielt:  bie  Unabljängigfeit  Korea*  tuirb 

bon  ri)inefifd)er  Seite  anert'onnt;  gormofa,  bie  ̂ ße§= 
taboreätnfetn  unb  ber  füblidje  Seil  ber  ̂ roninj  Sdjeng» 
fing  luerben  an  3ai-ian  abgetreten;  eine  frieg3eutfd)ä* 
bigmtg  bon  200  Scitlioncn  SaeB  roirb  bejalilt  unb 

SBeiljaifoei  bis  §ur  39egal)lung  tiefest  gehalten;  ein  neuer 

.^anbeB*  unb  ©dt)tffa^rt§bertrag  nad)  bem  Vorbitb  ber 

S.  UX.  Kanonenboot  „^Itis", 
gejfranbet  im  irMibelfhiriiie  am  25.,'r.  1896  an  ber  5üt>  cnftFütfc  uon  Sd/antung. 

meift  begunftigten  Nation  folt  abgefdtjlöffett  merben; 
einige  meitere  §anbet§ftationen  merben  eröffnet,  foluie 

japanifdje  Sampffcfnffe  auf  bem  oberen  sJ)angtf3cfiaug, 
auf  bem  SBufungftufj  unb  bem  Kanal  nad)  Sutfdjou  unb 
!öangfd)ou  jugelaffen,  unb  ba§  9ted)t,  ̂ ubuftrie  in  Gfjina 
ju  betreiben,  eingeräumt.  9tm  17.  Slpril  mürbe  ber 

Vertrag  iiuterjeidjnet,  unb  bie  Svatifi^icrung  beg  58er« 
traget  follte  am  8.  SJJai  ftattfinben;  e§  nnirbe  aber 
fpäter  eine  Verlängerung  biefer  grift  jugeftanben. 

Sn  Gfjina  mar  man  empört  über  biefe  ßumutun* 
gen.  £kSjung=£fd)aug  luurbe  alz  gfremben*  unb 
(il)riftcitfrcitnb  befeiubet.  3m  SStbcrftanbe  gegen  bie 
alten  reaftionären  Parteien  Ijatte  er  feine  2Irmee  unb 
bie  9?orbf(ottc,  bie  Sefeftigung  bon  ̂ ort  Slrtljur  unb 
SScitjairoci  mit  Sttuftpanb  bon  bieten  SDciltionen  unter  ber 
betounbemben  2lnerfennung  SnglanbS  burdigcfübrt,  unb 
biefe  neue  9teform  mar  uotifommen  gefdjeitert.  So 
triumpljierte  21tt*CI)ina  am  .ymfe,  unb  ber  Kaifcr  mürbe 
bon  allen  Seiten  beftünnt,  ben  fdjmadjbotten  ̂ rieben 

nid)t  anäuerfenueu.  3(m  £>ofe  betämpften  fid)  beibe  Sßar* 
teien,  unb  cnblid),  unterftü|t  bon  Siufjlanb,  5ranfreidj 
unb  audj  oon  Seutfd)(anb,  entfdjtofj  fid)  ber  Kaifer,  bem 
Sertrage  enbgültig  jujuftimmen. 

9cadj  9tüdberufung  ber  faiferlidjeu  Beamten  au3 
$ormofa  mürbe  bie  feierlidje  Übergabe  ber  ̂ nfel  am 
2.  Süti  1895  burd)  2(u*med)felung  ber  betreffenben 
Sdjriftftüde  auf  einem  Sdjiff  burd)gefül)rt. 

$u  '5-orinofa  felbft  erI)ob  fid)  ein  'Jtufftanb  unter 

einem  Sjaffaljäuptting.  51m  24.  9Jcai  luurbe  bie  3iepublü' 
unter  bem  bisherigen  d)iucfifd)en  ©ouberneur  al§  SßviU 

fibeut  aufgerufen,  unb  ber  Gljef  ber  rebettifd)en  Sdjmarj» 
flaggen  mürbe  ber  ̂ üljrer  ber  Sruppen.  Sogar  eine 
offizielle  33etanntmad)ung  lourbe  au  alle  enropäifdjen 

äMdjte  uerfanbt. 
Slui  3.  3uni  eroberten  bie  Japaner  Kilung,  .roäfjrenb 

bie  d)inefifd)en  Srnppen  bie  Säben  unb  §äufer,  baZ 
Strfenat  unb  bie  SBerfftätten  ber  9vegierung  ptünberten. 
(Sin  Seil  ber  ̂ Beamten,  Dfftjiete  unb  Solbateu  ftüdjtcte 
auf  frembe  Sdjiffe  unb  luurbe  Oon  ben  3urüdbteibenben 

bcfd)offen. 
®a§  gort  Smbe  feuerte  auf  ben  beutfd)en  Dampfer 

„5frtl)ur",  tueldjer  Solbateu  unb  (Metb  aufgenommen 

l)atte,  bi§ba§  beutfd)e  Kanonenboot  „3 lti§"  —  jenes  un= 
glüdlid)C  Sd)iff,  )ueld)e§  am  23.  ̂ uli  1896  im  2Birbcl- 
fturmc  mit  feiner  I)elbenmütigen  Sefatjung  an  ber  Dft= 

füfte  bon  Sdjantuug  ftranbete  —  fid)  längyfeitä  legte 
unb  mit  brei  iuoljlgcjielten  Sd)üffeit  bie  feinblidje  93at* 

terie  311m  Sd)lueigeu  brad)tc.  'Samit  mar  and;  bie  §err- 
fd)aft  ber  Sremiblit  beenbet. 

3m  Süben  bon  S'^raofa  Ijatte  ber  (Mcneral  Siu= 
tjungfu  bie  felbftäubige  Verteibiguug  gegen  bie  oorbrim 
genben  SSeft^er  ber  3nfet  unternommen.  5(ber  aud)  er 
tonnte  fid)  auf  bie  Sauer  nid)t  galten  unb  flof),  al§  bie 

Ubergabeuerl)anblungcu  gcfdjei-tert  luareu. 
ß-nbe  Dftobcr  1895  tuaren  bie  Sapauer  bie  tl;at= 

läd)tid)cn  Sperren  auf  ber  3"fel  unb  batten  bamit  ein  3icl 
crrcidjt,  lueldjesi  fie  nad)  ben  33ericl)teu  uou  9(uton  be 
SOlorgo  unb  ben  cl)inefifd)en  Steininfd)rifteu  bei  2(mot) 
bereite  bor  200  3al)reu  oerfolgten. 

Sie  Krteg^entfdjäbigung  mürbe  in  ©olb  be= 
3afilt,  nadjbem  fid)  Gl)ina  burd)  Sfnlciben  bie  nötigen 
i'iittel  Pon  ben  europäifdien  ?Jtäd)tcn  uerfd)afft  Ijatte. 

2lm  21.  3uli  1896  mürbe  and)  ein  3"mmbfd)aft>3=  unb 
."öanbelöuertrag  unb  am  19.  Otober  ein  3nfa|5protololl 
unterjeidjnet. 

9tu)jlanb  Ijatte  Sdjiff  auf  Sdjiff  nadj  21ficn  ge= 
fenbet  unb  feine  flotte  in  einer  foldjen  Stärk  »er* 
fammelt,  bafi  e§  tljatfräftig  in  bie  ©eftaltung  ber  neuen 
iöerfjäUniffe  eingreifen  tonnte.  3flpau  luurbe  ̂ mar  ge» 
luarnt,  feine  3(nfprüd)e  rtidtjt  311  IjocIj  311  fdjrauben,  aber 

bie  jung*iapanifd)e  Partei  in  iljrem  Siegecuiberntut 
brängte  bie  Regierung  uorluärt«. 

(5§  bleibt  balnugefteltt,  ob  Si--.1önug=Sfd)ang  fid) 
bereite  bor  feiner  3kife  ben  liiufprudj  JRufjlanbö  ge» 
fidjert  batte  unb  gcrabe  bcSfjalb  ber  Slbtretung  tum  £iau* 
tuitg  feinen  SBtberftanb  entgegenfefete.    ̂ ebenfalls;  burfte 
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SRußtanb,  im  Einflang  mit  ber  feit  Qaljrgeljnten  »er* 
folgten  Sßolittf,  ber  Abtretung  biefe§  SanbftridjeS  inner* 

Jjalb  feiner  3'ntereffenfPPre  tticfit  guftimmen.  2tnberer* 
feitiB  Blatte  aud)  granfreid)  ein  tiolitifdjeg  .cjutereffe  baran, 
lieber  mit  bem  franfen  Pfanne  in  Gfjina  gu  tierfjanbein, 
als  bie  neu  auffteigenbe  $8ormad)t  DftafienS,  ̂ atian  511 
unterftütjen.  SSenn  Seutfdjlanb  fief»  biefem  23unbe  an* 
fdjloß,  fo  bürfte  ber  2Bunfd)  maßgebenb  geraefen  fein, 
bei  ber  enbgüitigen  2lbrcdjnung  mitfpredjen  gu  bürfen 
nnb  einen  feften  ©tütstiunft  in  ber  oftoftatifcr)ert  ̂ olitif 
gu  erlangen. 

Engianb  blieb  bagegen  ifoliert  nnb  tourbe  nun* 
mefjr  gegföungen,  nad)bem  e§  am  c^ineftfetjert  §ofe  feinen 
Einfluß  tierloren  tjatte,  mit  £apan  gufammengugeljen. 
Sie  engiifdje  ̂ olitif  feit  1860  [}atte  im  tnefenttid)en 
barin  beftanben,  ̂ dottenbemonftrationen  gu  tieranftalten, 
otjne  aber  jene  STfjatfraft  gu  entfalten,  toeteije  um  bie  SJiitte 
be§  Qaljrljunbertö  ben  fccfafjrenben  9Qiäcf|tett  ben  Sin* 
gug  in  El)ina  ermöglicht  rjatte.  3m  mefentlidjen  ttnd) 
e§  tior  ben  energifdj  auftretenben  SOcädjten  9iußtanb  unb 
granfreid)  ftetS  gurüd. 

Ser  fo  entftanbene  Sreibunb  nriberfetite  fid)  ber 
21btretnng  tion  Siautung,  nnb  nad)  langen  Skrtjanb* 
lungen  mußte  ̂ apan  ftcTj  mit  einer  Ert)öf)ung  ber  £rieg§* 
entfdjäbigung  begnügen,  ba  e§  fid)  nidjt  ftarf  genug 
füllte,  mit  feinen  reparaturbebürftigen  Sdjiffen  ber  ruffi* 
fd)en  ̂ dotte  gegenübergutreten.  Sie  <5olge  biefcö 
3>t>ange§  tt>ar  bie  23eir>itiigung  bebeutenber  Summen  im 
japanifdjen  Parlament  gur  9?ermeljrung  ber  flotte,  um 
berartigen  ̂ Demütigungen  für  bie  ̂ ufunft  tiorgubeugen. 

g-ür  biefen  Sienft  ergtüangen  fid;  bie  2Seftmäd)te 
Derfdnebene  Vorteile  tion  Efjina,  bie  eine  neue  2tra  in 
ber  2(uffd)tießung  Ei)ina3  bebeuten. 

28ar    ba§   21ugenmerE  EnglanbS    bi^fjer  auf  ben 

Reifen  bei  2ImoY  mit  3nfcfjrift  jnr  (Erinnerung  an  bie  Vertreibung  ber 

@d)iffaf)rt§f)anbei  geridjtct,  fo  roar  e§  ba§>  SSeftreben  ber 
©rengnadjbarn,  im  Sorben  unb  ©üben  aud)  einen  Qn* 
lanb§tierfef)r  Ijerbeigufüfjren,  neue  SSege  ber  Entroide* 
lung  be§  Ü£>anbels>  gu  baljnen  unb  bie  reichen,  nocl)  un* 
gehobenen  9?aturfd)ä|e  beä  £anbe§  au§jubeuten.  9?eben 
ber  Eröffnung  einer  9ieilje  tneiterer  SganbelSpläge  mer* 
ben  Eifenbatjn*  unb  Qnbuftriefongeffionen  erteilt,  an 
roeltfjen  fid)  aud)  bie  übrigen  2Beftmäd)te  beteiligen. 

Sie  in  ben  folgenben  3af)i"eu  gebauten,,  öegro.  ton* 
geffiortierten  Eifenbafjnen  finb  am  beften  au§  ber  bei* 
gegebenen  Sarte  gu  erfetjen  unb  fann  bai)er  öon  einer 
Etngetauffüfjrung  abgefeljen  irjerben.  %üt  fftußtanb  lag 
ein  lüefentiidjer  Erfolg  in  ber  Seitung  ber  fibirifd)en 
23alm  quer  burd)  bie  sDcanbfd)urei,  ba  bie  tedjnifdje  2lu§* 
füfjvung  ber  Srace  burd)  bas  2tmurgebiet  große  ©djicie* 
rigfeiteu  bereitete.  Ein  weiterer  Erfolg  mar  bie  2(b* 
gtoeigung  ber  23aljn  nad)  bem  eisfreien  §afen  ̂ ort 
2trtt)ur.  §ür  g-rantrad)  föar  ein  bebeutenber  Vorteil 

gur  2fuffd)ließung  feine§  Innterinbifdjen  9?etct)e§  bieSSer* 
längerung  feiner  Eifenbatjnlinien  in§  d)htefifd)e  ©ebiet, 
woburd)  bie  füblictjen  ̂ roüingen  roirtfdjaftlid)  Sonlin 
näl)er  gebrad)t  nmrben. 

21n  Sanbabtretungen  fieberte  fid)  fftußlanb  in 
ber  ̂ ad)tung  öon  ?ßort  2irtbur  unb  ̂ alientnan  eine 
ftarfe  23efeftigung  unb  einen  eisfreien  Sgafen.  Engianb 
tierlangte  ben  gegenüberliegenben  Isafen  SBeiljaitoei,  fo* 
loie  ba§  ber  ̂ nfet  §ongtoug  gcgenüberliegenbe  %n\eU  unb 

g-eftlanbögebiet,  ba  bie  Heine  gelfeninfel  nid)t  mebr  ben 
raadifenben  ̂ utereffen  genügte.  Seutfdjianb  fidjerte  fid) 
neben  Äronfongcffionen  in  §anfau  unb  lientfin  bie 

$ad)tung  tion  Siautfd)ou.  g-ranfreid)  erlangte  in  Smang* 
tfd)autoan  ba»  9\ed)t  einer  g'lottenftation  unb  bie  Sin* 
rid)tung  unb  58ermaltung  be§  21rfenal§  tion  gutfe^au. 

Um  einer  weiteren  21  uft eilung  tion  Eljina  tipr* 
gubeugen,  berlangte  Engianb  bie  SBertifltdjtung  Ef)ina§, 
ba\]  bas  ©ebiet  be§  2}angtfgefiang  an  feine  anbere  9Dcadjt 
abgetreten  tnürbe,  unb  ̂ tanlreid)  fidjerte  fid)  ba$  gteidje 

9\ccl)t  auf  ber  Sttfel  igainan  unb  bie  5ßrotiingen  Äwan* 
tung,  Slinangfi  unb  2]ünnau. 

Sie  Sergtrjerfgtongeffionen  tuurben  im  mefent* 
lid)en  entfpred)enb  ben  neugebtfbeten  3utereffenftil)ären 
tierteilt,  fo  baß  ̂ xanheid]  unb  Engianb  im  eüblidjen, 
9iußlanb  im  9Jörblid)Cu  unb  Seutfdjlanb  in  ©djantung 

entftiredjenbe  ̂ ugefiänbniffe 

crl)ielten. 
Sie  Erridjtung  tion  ga* 

brifen  tnar  tion  ̂ atian  eben* 

falls  gu  ©unften  aller  ©taa* 
ten  burdjgefefet  roorben,  unb 
bie  golge  mar  ber  93au  gal)I* 
reieljer  Siaumroollftiinnereien 
in  ©d)angf)ai  unb  eingelncr 

anberer  g'aur^eu. 
Sie  bem  §anbel  mit  bem 

2tu§tanbe  geöffneten  $lä|e 

finb    auf    ber    beigegebeneu 

Japaner  im  <  7.  jabrbunbert.       Sarte  am  6eften  5U  Überfein. 

32" 
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Sdjließtid)  muffen  liier  nod)  bie  Slnleitjctt  erwärmt 
Werben,  wcldje  bie  uurrfcfjaftticfie  2lbf)ättgigfcit  ßfjiuaS 
bom  9IuSlanbe  bebeutenb  ettjöfjen  unb  and)  für  bie  $u* 

fünft  baS  wcfenttidje  23ercd)tiguttgSmoment  für  bie  Sern* 
trolle  unb  (Sinmtfdjung  ber  SBeftmäcfjte  in  bie  erjineftferjen 

SCngelegenfjeiten  bilben  bürften.  33ei  biefen  $8erl)anb- 
lungen  geigte  fid)  ber  überwiegenbe  Einfluß  SRußlanbS. 
Sßidjt  nur  würben  bie  erften  2lnleir}en  unter  ruffifdjer 
©arantie  in  3krbinbung  mit  granfreid)  abgejdjloffen, 

fonbern  audi  eine  ruffifcr)*ä)inefifdje  33auf  würbe  ge* 
grünbet,  wetdje  wieberum  bie  ©rünbung  einer  d)inefifd)en 

Cftbatjngefetlfdjaft  burdjfüfjrfe.  ?(ud)  würben  bom  eng* 
lifdj*bcutfd)en  Äonfortium  9lulcil)en  gum  9(bfd)tuß  ge* 
bradjt. 

2ltte  biefe  SJugefianbniffe,  mit  2(uSnaf)ntc  ber  93c* 
fetuutg  ber  igafenbläfe,  finb  aber  fjinfätlig,  wenn  nierjt 

eine  ftarfe  ̂ Regierung  ©djuts  gegen  biejeitigen  einfjeimi* 
fcjjen  Parteien  gewährt,  wetdje  alles  Unglüd  ber  legten 

Jgarjrgeljnte  auf  ben  Einfluß  ber  e5're'nbeu  gurürifüljrcn 
unb  ben  fjfrcntben*  unb  dfjviftenrjafi  ftctS  bon  neuem  gur 
Empörung  anfaäjen. 

Crtumpfyhogen  in  SSul  hei  l\iicttebr  i>cs  fiegreidjen  japatiifcbcu 
ßeeres  errichtet. 

Snnerc  ©ntroitfelunö  1895—1900. 

23ei  ber  botlfommcnen  SIbgefdjtoffenljeü  beS  fatfer* 
lidjen  £ofeS  ift  eS  unmöglich,,  cht  genaues  93itb  gu  er* 
rjalten  über  bie  mannigfadjen  Strömungen,  weldjc  auf 

Den  Jtaifer  unb  bie  Maifcrtn*23itwe  beeiufiuffeub  gewirrt 
haben.  SBeun  man  ben  SBerfttd)  madjen  will,  au§  ben 
gleidjfam  tropfenweifc  in  bie  ShrßenWelt  gebruugenen 
33ertä)ten  ciu  83itb  gufammengufteHen,  fo  bürften  bie 

fotgenben  STugfüljrungen  bielleicrjt  ber  äBarjrfjeit  naf>e* 
fommett. 

Ser  junge  Äaifer  Swangfü,  als  bierjährigeS 
itinb  auf  ben  Sbron  gefegt,  ift  in  feiner  Qsrgteljung 

fjauptjädjlicb  bon  feiner  Sattte  ber  $laiferin*9tegentin 

unb  bem  ̂ ringen  ift'uttg  in  bttrdjauS  fortfcfjritttidjem 
©eifte  beeinflußt  worben.  Severe  hatten  fowobt  in 
2tnerfennung  ber  friegätedjnifdjen  Überlegenheit  al§ 

aud)  gut  93efefrigung  itjrcr  eigenen  (Stellung  eine  2ln* 
näbertutg  an  bie  ettropäifebeu  2)cäd)te  jebergeit  befür* 
Wortet  unb  bie  Erfüllung  ber  Verträge  angeftrebt,  wenn 
aud)  ber  9(bfd)luß  bcrfelbeit  mit  (Gewalt  ergwungen  war. 

■üinbererfeitö  hielten  fid)  weite  Greife,  bis  hinauf  in 
bie  bödjften  SBcamtcnftetten  unb  bie  faiferltdje  ftamilie, 
biefem  ntobernen  ©eifte  gegenüber  burdjauS  ablcbueub 
unb  befämpften  ihn  bon  il)rem  altchinc|ifd)ctt  Staub* 
bunft  aus. 

Sei  ber  großen  ©iferfucht  ber  Beamten  unb  felbft 
ber  äftitgtieber  beS  faiferlidien  !gaufe§  untereinauber, 
würben  biefe  üolttifdjen  21nfd)auuitgeu  gu  biclfadjcn 
Sntriguen  unb  inneren  Stumpfen  benutzt.  So  würbe  ber 

japanijd)=d)inefifd)e  Srieg  nicht  als  ciu  allgemeines  Un= 
glüd  ber  Nation  aufgefaßt,  fonbern  nur  als  eine  Sin* 
gelcgenl)eit  für  £i*£>ung*:Efd)ang,  welcher  al§  ©ouberneur 
ber  Sßrobing  Sfdjili  für  ben  Scbug  ber  öaubtftabt  ber* 
auttuortlid)  ift.  Sei  biefer  Stuffaffung  ber  ©elbfiänbig* 
fett  jeber  Sßrobinä  wirb  e§  oerftänblid),  ba^ß  jebe  9ieform 
non  bem  einen  Sßigetonig  embfofjlen,  bon  beut  anberu, 
oft  fd)on  auS  toerföttlicfjeu  SRotiben,  befeljbet  wirb. 

Sie  eingige  ̂ Serfönlidjfeit,  Welttje  in  biefem  ftambfe 

oon  9ktb  unb  sJiad)fud]t,  üou  Strebertum  unb  ©eij  einen 

fraftootlen  SOttttelfiunlt  bitbete,  war  bie  St'aiferin 
2fuf)fi.  SBie  weit  biefelbe  eS  oerftanben  t)at,  über 
ben  Parteien  31t  ftcljcn,  bvam.  bie  ̂ orteten  gegeueiuanber 

auSgufpieleu,  bürfte  niemals  befannt  werben.  ̂ eben* 
falle-  ift  crfidjtlid),  baf,  oon  bem  Sage  an,  ba  Si*igung* 
Jfd)ang  bel)ilf(id)  war,  iljren  3Jeffen  auf  ben  Sfjton  ju 
fe|en  unb  il)r  felbft  bie  SRcgentfdjaft  gu  fidjeru,  ein 
treues  3ufa»lmeufjalten  biefer  beiben  ftattgefunben  Ijat. 

St*§ung=Jfd)ang  felbft  aber  ift  fein  93caun  beS  mutoollen 
SSorgeljenü,  ber  feine  üollc  Äraft  im  ̂ ntereffe  beS  Staates 
einfefet,  fonbern  ein  fdjlouer  Intrigant,  ber  offenbar 

immer  beftrebt  ift,  einen  3ütSglcidj  gwifdjen  ben  öcgen* 
fä|en  511  feinem  perfönlidjen  Vorteil  gu  fdmffen,  ofjnc 
irgenb  eine  feftftcljenbc  Stuftet  gu  bertreten. 

Sie  Vertreter  ber  alten  ©eneration  fjaben 
gwar  Iner  unb  ba  eine  anerfannt  friegStedmifdje  ober 

fonftige  wirtfdwftltdje  ober  tedjtiifdje  Überlegenheit  beS 
9tuS(anbeS  als  SBorbilb  genommen,  aber  fie  blieben 

tro^bem  ftets  Efjinefen  unb  wußten  bei  iljren  ©nt* 
fd)tteßungen  jene  ©rengen  gu  gießen,  weldje  eine  ge* 
funbe  ̂ orWärtSentwidelung  beS  überlieferten  Gljinefen* 
tumS  bon  einem  überljaftetcn,  gefäf)rlid)en  Umfturg  unter* 

fdjeiben.  3"  beut  jungen  itaifer  war  bie  neue  ©enera* 
tion  oertreten,  welctje,  bereits  in  biefem  fortfdjrittlidjen 
Sinne  ergogen  unb  oon  fremben  Elementen  getrieben, 
immer  weiter  ftrebte  unb  fo  jenen  fieberen  SBoben  ber 
Überlieferung  oerlicß.  Sicfer  moberne  ©eift  empfing 

bielfadje  Anregung,  teils  bittet)  iung*cr)inefifct)e  Sitteraten, 
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teils  burd)  aufgcftärte  fantonefen,  wetdje  früher  am 
ftärfften  frembenfeinblid),  aber  jetjt  im  langiärjrtgen  3Ser= 

f'eljr  mit  ben  Europäern,  einen  gewif  jen  Segriff  hjcftltdjer 
Suttur  empfangen  Ratten. 

©o  fjatte  fitt)  eine  neue  Partei  gebilbet,  wetdje  im 
jugenblidjen  llngeftüm  Weit  über  baS  gtel  IjhtauSfcrjofs 
unb  leitenb  auf  ben  unerfahrenen  Saifer  einwirfte.  Ser 

g-üfjrer  unter  iljnen,  Sangfluwei,  ber  @oI)n  eines 
I)of)en  Beamten,  itmrbe  ein  intimer  greunb  beS  SMferS. 

llnterftüjjt  würbe  biefe  Bewegung  oon  ben  Japanern, 
wetdje  glaubten,  burd)  Reformen  £I)ina  bürtbitiöfäfjig 
5U  machen,  für  eine  2Saffeubrüberfd)aft  ber  gelben  9iaffe, 

5ur  Austreibung  aller  g-remben  auS  Stfien.  Sapan, 
baS  fonft  über  djinefifctje  Sßerrjältniffe  fo  üorgüglict)  unter*, 
rietet  ift,  b>t  Ijier  üoflfommen  bie  S3erfcr)tebenl}ett  ber 
loirtfcfjaftltcfjett  Entwidmung  jwifdjcn  fid)  unb  feinem 
9cad)barreid)  oerfannt.  2)ort  ruirb  bie  rjerrfdjenbe  Slaffe 
gebilbet  oon  ben  9littergefd)led)tern  ber  gcuballjerren 
mit  itjrem  bewaffneten  Slbet,  Ijier  Oon  erwählten  33e= 
amten  unb  Sitteraten;  bort  Wirb  (£I)re  unb  SRuljm, 
rjicr  Vorteil  unb  VormärtSfommen  erftrebt.  öüt  im 

Snfelreid;  baS  ©djwert,  fo  gilt  auf  bem  g-eftlanb  ber 
^infet  unb  baneben  baS  ©über. 

Entfpredjenb  bem  bei  ben  EInnefen  ftarl  cntwidelten 

g-amilienfinn  unb  ber  bamit  oerfnüpften  Vcrcljrung  ber 
2ll)nen,  b.  1).  ber  älteren  (Generation,  war  aud)  baS  SSer= 
rjättmS  gwifcrjen  bem  laifer  unb  feiner  Slante  burdjauS 
b^erglid).  Säglid)  befudjte  ber  junge  §errftf)er  bie  Dtc« 
gentin  unb  fictjer  finb  alte  wichtigen  ©taaiSbefcljlüffe 
Bon  iljr  gebilligt  unb  unterftütjt  worben. 

@o  würben  feit  1891  in  jäljrlidjer  Stubienj  bie 
fremblänbifdjen  ©efanbten  empfangen,  unb  aud)  bie 
Samen  berfelben  lourben  einmal  üon  ber  Saiferin  in 
freunblitljer  28eife  eingelaben  unb  bewirtet.  SDie  ̂ eier 
beS  ©eburtStageS  ber  Saiferin  1895,  als  Ücationalfeft 
gefeiert,  fdjeint  ben  SQöljepunft  biefeS  gemeinfamen 
©trebenS  gwifdjen  Slante  unb  Neffen  gu  bebeutcn. 

1896  fanb  jene  benfwürbige  9teife  beS  greifen 
Si*§ung»£fd)ang  nad)  Europa  ftatt,  weldje  allgemein 
in  iijren  Erfolgen  enttäufdjie.  SBäljrenb  eine  neue  2tra 
ber  Sluffdjltefjung  erwartet  mürbe  unb  befonbcrS  bie 
inbuftriellen  Greife  Europas  grofjeSBeftettungen  erhofften, 
befdjränfte  fid)  £i  barauf,  allen  freunblid)  bie  üpanb  ju 
brüden.  UnS  Seutfdjen  roirb  aber  ber  S3efud)  befonberS 
beSljatb  in  Erinnerung  bleiben,  ba  ber  Vertreter  beS 

großen  DftreidjeS  unferm  SSiSmard  in  g-riebrid)Srui) 
feine  igutbtgung  barbradjte. 

2I1S  ber  japantfd)e  Srieg  fo  unglüdtid)  üerlief,  er= 
Ijob  bie  ultra=lonferoatioe  Partei  wieber  il)r  §aupt  unb 
»erlangte,  ben  fd)änblid)en  ̂ rieben  abjutelmen.  2lber 
eS  entfpridjt  bem  fortfdjritttidjen  ©inne  beS  SaiferS, 
balß  er  ben  Vertrag  trofebem  genehmigt  Ijat.  Siefe 
S^tebertage  ber  ctjinefifcEjert  Einrid)tungen  gegenüber  bem 
mobernifierten  3aban  benutitc  bie  Partei  .^ung^EtjütaS 
in  gefdjidter  SBeife,  um  ben  Saifer  auf  bem  SBege  ber 
Reform  immer  Weiter  gu  brängen. 

ES  folgen  eine  SReilje  Oon  Erlaffen,  roeld)e  Oon 
biefem  (Seifte  befeelt  finb,  unb  fogar  ein  ganjeS  9teform* 
Programm  ttmrbe  aufgearbeitet.  ®a§  $rüfung§roefen 
ber33eamten  foltte  abgefcljafft,  UniOerfitäten  unb©d)ulen 

im  europäiftfjen"  ©inne  gegrünbet,  frembe  ©pradjen  ge= 
lernt,  ba$  SluSlanb  oon  Beamten  bereift  unb  ein  93ubget 
über  bie  ©taatäeinnalimen  unb  91u§gaben  aufgeteilt 
roerben.  9Iud)  äu^erlid)  roollte  man  ben  23rud)  mit 
ber  alten  Überlieferung  burd)  2tbfd)neiben  ber  Bbpfe 
unb  2tnlcgeu  europäifdjer  Sleibung  bezeugen.  Sind)  mirb 
erjäl)lt,  bafs  ber  Saifer  felbft  bereits  europäifdje  f  leiber 
in  feinem  ̂ alaft  getragen  fwbe.  ©§  ift  flar,  baf?  bie 
(Sinfütjrung  foldjer  tiefeinfdjneibenben  9(nberungen  nidjt 

eine  Reform,  fonbem  eine  2tnard)ie  jur  3*°t9e  gehabt 
tjaben  würben. 

KanoiyHtcei,  .füljrcr  ber  Heformpattet,  entfloh)  isgs  nad)  3aPan- 

S)ie  Dteformer  waren  bereit,  felbft  mit  ©ewalt 
ib^ren  3been  jum  ©iege  gu  üerbelfen  unb  üerfidierten  fid) 
baijer  einer  mititärifd)en  SDradjt,  um  einen  ©taatSftreid) 
burdjjufüliren.  ̂ unädift  wurbe£i*£iung^fdiangentlaffen, 
inbem  man  als  Sorwanb  bie  niemals  wiberlegte  33e= 
fdjulbigung  beS  engtifdjen  ©efaubten  benu|te,  bafe  er 
üon  SRufjlanb  (Selb  genommen  f)abe.  Sann  befd)tof? 
man,  bie  f  aiferin=2Bitwe  mit  ©ewalt  nad)  Bulben  in 
bie  Verbannung  ju  bringen.  2)er  cr)ineftfdr)e  ©eneral 
3)idu  follte  biefen  $lan  burd)fül)ren,  aber  berfelbe  fam 
oI)ne  Gruppen,  allein,  nad)  geling  unb  oerriet  alles 
ber  S'aiferin,  weldje  nunmehr  i^rerfeitS  energifd)  ein* 
griff.     ®er  Saifer  mürbe  gefangen  genommen  unb  am 
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21.  Sept.  1S9S  ju  einer  Erflärung  gegtmtngen,  bie  jmar 

nid)t  einer  formellen,  roobl  aber  einer  trjatfädjltdjcn  Ertt» 
fagung  Der  .verrfebaft  gleid)  fommt. 

Äangnumei  entfloh  nad)  3aPa"/  ll1°  auff)  onbere 
politifdje  5lücl)tlinge  3d)ii6  fanben,  mäbreub  fed>5  junge 
Sitteraten  enthauptet  mürben.  £kvnutg=Dfd)ang  mürbe 
mieber  eingefe|t.  Ifd)angninbnan,  ein  angefebeneg 

Scitglieb  be§  Sfmtgli  Rainen  unb  aufjcrorbentlicber  E>e=» 

l'anbter  bei  bem  Jubiläum  ber  Königin  SStftoria  in 
Englanb,  tuurbe  gum  Jobe  berurteitt  unb  bann  gut 
Verbannung  begnabigt. 

SüBie  meit  eutoüäifdje  Einflüffe  bei  biefer  ®tiji§ 

maBgebcnb  gemefen  finb,  läfst  fid)  nur  infofetn  Der- 
muten,  al3  ber  ©tutg  2i==£un<j*£jid}ang§  bon  ©ngtanb  als 
Sieg  ibrer  Diplomatie  gefeiert  rourbe,  mäbreub  SRufj« 
lanb  auf  bie  Saiferin  nad)  ber  förifiS  einen  au3fd)lag= 
gebenbeu  Einfluß  erlangt  bat. 

belebe  Notle  ber  Äaifer  in  biefer  fd)lm'crigen  3«t 
gefpielt  hat,  ftef)t  nicht  feft.  Da§  jefet  beftebenbe  Ver= 
f)ältni3  ift  burdjauS  eigeutümlid).  Die  >taiferin«2Sitroe 
ift  bie  thatfäd)lid)e  Ncgcntin,  meld)  er  allein  bie  Eni* 
fdieibung  ̂ uftcrjt,  aber  trofbem  merben  alle  ̂ ublifationcn 
oom  Saifer  untergeidjnet,  unb  aud)  er  empfängt,  menn 
and)  olme  bie  frühere  Vrad)tentfaltuitg,  bie  ©efanbtcn. 

2tu3  biefem  Verhältnic->  ift  511  entnehmen,  baf;  ber  ttaifer 
eine  unfelbftäubige  Natur  ift  unb  tote  früher  Don  ben 
Scannern  ber  Neformpartei,  fo  jefet  bon  ber  Maiferin 
geleitet  mirb,  ein  ßuftanb,  ber  bebenflid)  merben  fanu, 
menn  Sroangfü  bie  Negentm  überleben  follte. 

3ebeufallö  muß  Gl)ina  ber  Staiferin  banfbar  fein, 
bei}]  fie  bas  Sanb  bor  einer  Neoolution  gefd)üi;t  I)at, 
roeldje  imoermeiblid)  gemefen  märe,  menn  ba?  Programm 
ber  jugenblidjen  Neformfd)märmer  tbatfädjltdj  gurDurd)^ 
führung  gelangt  märe.  Die  Jyolrje  biefer  förtfiS  ift 
junäd)ft  eine  Neaftion,  mclchc  nad)  ber  auberen  Seite 
mieber  meit  über  bie  ©renjen  ber  gefunben  Entmidelung 

IjütauSgcrit.  Die  ultra^reaftionäre  Partei,  tiertreten 
burd)  Scanner  tote  Sßrtng  Juan,  finb  an  bie  Spit3c 
getreten  unb  bie  ,3ufunft  mirb  geigen,  ob  bie  Jlaijerin 
noef)  bie  tbatfädjlidie  Siadjthaberin,  ober  felbft  nur  ein 
Skrfjeug  biefer  Partei  ift. 

Die  meiteit  Srbid)ten  ber  cbjuefifdieit  Söebölferunö, 
finb  ebenfo  menig  über  bie  mabren  Urfacbeu  beS  Staate 

ftreid)c-3  untertidtjtet,  tote  ba*  5luslanb,  aber  fofort  maren 
alle  Parteien  barin  einig,  baf?  ben  ShiSlänbetn  bie 
Sdjulb  betgumeffen  fei.  28ie  in  Europa,  fo  aud)  hier, 
lenfte  bie  Negierung  bie  Nufmerffamfeit  beö  Volte»  auf 
baS  2luSlanb,  um  fid)  felbft  Nube  im  Csunern  311  mabreu. 
Die  ÜKonbattnen  in  ben  Vrooingen  untetftü|ten  jeben 

Eingriff  auf  bie  gtemben,  ba  biefe  ftetS  nur  ber  Central» 
regiernng  auf  Soften  ber  SSeontten  SSotteil  gebradu 
batten.  5)aS  SSolI  in  feinen  nieberen  3d)id)teu  ift  jretS 

bereit,  [oSgufdjtagen  unb  folgt  blinb  ben  Tvührern,  be< 
fonbetS  menn  eS  gegen  einen  (Segnet  gebt,  gegen  ben 
feit  3af)tgef)nten  ftiftematifd)  oon  oben  gebebt  ift. 

Ter  5v'cmbenl)af5  crbielt  immer  neue  Nahrung, 
unb    micberfjolt    mürben    Sciffionare,    befonbetS    fran= 

göfifdje,  bie  ̂ ictfcfjeiBe  rud)lofer  Eingriffe.  91(3  1897 
$loei  beutfd)e  Sfciffionare  ermorbet  mürben,  gab  biefeS 
ber  beutfd)en  Negierung  bie  Veranlaffung,  energifd)  oor= 
gugehen  unb  Siautfd)ou  51t  befegen. 

Seit  Dulbung  ber  Beamten  mürben  Europäer  felbft 

in  Vefing  thätlid)  angegriffen  unb  berieft,  fo  baf; 
bie  ©efanbten  befditoffen,  eine  internationale  Sdjui^ 
madje  oon  je  30  Scann  jeber  Nationalität  nad)  Vefing 
31t  rufen.  So  sogen  189S  511m  erftenmat  europäifd)e 

Sruppen  in  bie  geheiligte  Stabt,  meld)e  feit  ber  Er* 
oberung  burd)  bie  Scaubfcbuc-  nod)  fein  frentber  Sotbat 
betreten  f)atte.  $voax  mürben  bie  Jruppeu  fpäter  cntlaffen, 
aber,  aU  neue  Unruhen  befürchtet  mürben,  im  Siai  1900 

äurüdgebjolt. 
3lud)  im  fernen  ÜJBeftert  be§  9ieidjc§  maren  mieber 

Erhebungen  entftanbeu,  aber  e§  gelang  ber  faifer* 
lid)ctt  Siegicrung,  biefelben  in  Entget  3c't  iitebetgn= 
fd)lagen,  ba  bie  faiferlidjen  -iruppcu  in  ihren  Manoneu 
unb  Öicmehren  bereit;-  eine  iuilitärifd)e  Überlegenheit 
gegenüber  ben  Stebcllen  befafsen. 

SSenn  man  bie  heutigen  Strömungen  in  Erjina 
in  if)rcn  mefentlidien  Scomcnten  djarafterifieren  milf, 

fo  bürfteu  brei  Parteien  um  bie  ̂ alme  ber  SSor^ert* 
fdjaft  fämpfen.  Der  altreaftionären  Partei,  bie  in 
oölliger  Unbilbung  unb  überliefertem  Dünfel  an  ber 

Trabition  mit  jäher  Unbiilbfamfcit  fefthält,  ftel)t  o^ug* 

Ebina  mit  Üieformen  gegenüber,  meldje  meit  über  ein  er= 
reidjbareÄ  ̂ ki  hinau>?fd)ief;en.  Die  erftere  Partei  mirb 
unterftübt  burd)  bie  madjthabenbeu  Scanbartncn,  meidje 

für  ihre  eigene  Ejifteng  fämpfen,  roäfjrenb  bie  letUerc  in 
ben  jungen  Sitterateu  iljren  Stü|puuft  er()ält.  ®e= 

miffermafien  gtotfd^en  Beiben  Sßatteien  fteben  jene  Patri- 
oten, meh'be  fid)  ber  Scotmenbigfett  bon  Steformen  niefit 

oerfd)lief;en,  aber  bod)  nur  ein  mafeöoHe§  Vorgehen, 
teils  auü  liebgeroorbener  Irabitton  für  baZ  2llte,  teife 
auä  furcht  bot  ungeahnten  politifd)cn  Ummäljungen, 
teils  aa§  Scangel  an  Scacht,  befürmorten,  äbnlid)  mie 

e§  2kSmng»Ifd)ang,  Vrinj  «ring  unb  bie  ®aifetin=3Büh  e 
in  ben  erften  ga^tgeljnten  ihrer  Sregierung  getrau  Ijaben. 
3u  unS  bringen  nur  bie  Namen  einzelner  Beamten, 
meldje  meift  als  3>oüäug§organe  fungieren,  aber  mir 
miffen  nid)t,  mie  biel  biefelben  gtoingenben  Einflüffeu 

gehoreben  muffen.  Si-i*img  Ifdjang  hat  einmal  febr 

tteffenb  geäuf,ert,  al§  er  mit  iii'3mard  oergtid)en  mürbe: 
„9In  5ähigfeiten  bin  id)  allerbingg  33i§mard  gleid),  aber 
id)  habe  nie  bie  Scad)t  befeffeu,  bie  er  innc  gehabt  hat. 
SBiSntard  tonnte  alles  aiivfübren,  toaS  er  loolltc,  id)  hübe 

nie  biefen  Etnfluf;  gehabt.  3)aS  Neid)  ift  in  18  9ßto= 

bingen  geteilt,  unb  id)  i)abc  nur  eine  oon  biefen  18". 
3ft  fd)on  ber  SReib  jmifdien  ben  einzelnen  SSige* 

fönigen  fo  grof;,  baf;  bie  Nieberlageu  beS  einen  bie  ̂ yrcub'e be3  anbereu  bebenteu,  fo  finb  aud)  bie  mirtfdjaftlidjen 

Verl)ältniffc  fo  ootlfommeu  oerfd)teben,  baf;  ein  cinheit» 
lid)c3  Vorgehen  ol)itc  ftarfe-3  nationale«  Speer  mit 
einem  energifdjen  Staifer  an  ber  Spi|e  uubenfbar  ift. 
Da  aber  letztere»  an  bem  SSiberftanbe  ber  Scad)tl)aber 
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fdjettert,  tute  eg  aucfj  eine  ftänbige  ©efaljr  für  bie  euro* 
;baifd)en  SKädjte  Silben  Irmrbe,  fo  bürfte  ber  felsige  ,Qu* 
ftanb,  tote  er  feit  Saljrtaufenben  beftefjt,  aud)  nod)  meitere 

Qafjrtaufenbe    afg    für    bie   betrügen   SBerfjältntffe   am 
geeignetften  Befielen  bleiben.     Sie  ßfnnefen  finb  ein 
aderbautreibenbeg     Sgan* 
befgbolf,  aber  feine  ©otba* 
ten.  3ßof)l  fönnen  ©otba* 
ten   auggebilbet    roerben, 
aber  jene  Sichtung  biefeg 
23erufeg  in  ben  Augen  ber 
großen  9DJenge  rotrb  ftetg 
fef/teu,     unb    ein    igeer, 
ebne  ein  fjodjentttndclteg 
©fjrgefüfji    roirb    immer 

roieber  in  g-rieben§§eiten 
gu      einer      füfjrerlofen 
SBättbe  f)erabfin?en.    2Ind) 

Com  eurobaifeben  ©taub* 
üunlte  aug  erfdjeint  bie 

©tärfung     ber    militari* 
fcfjen  Eentralgeloaftburcf)* 
au§  ungeeignet,  roäfjrenb 

anbererfeitg     für     ben     .ßufammenfjatt     beg     liefen* 

reidjeg  unb  bie  Ermattung  beg  g-riebeng  bie  einfjeittidje 
Saiferfjerrfdjaft  beftefjeu   bleiben   muß.    gugtetcrj   muß 
aber  afg  ©runbfa|  aufgeteilt  roerben,  ba%  bie  djinefifdjcn 

Strubben  ausfdjließfid)  al§  ̂ otiäeitrubben  jur  Aufredjt* 

ertjaltung  ber  Drbnung  im  Q'mtern  unb  an  ber  Süfte 

£i^ung<ia.|"d;ati3  bei  fiirjl  Bismatcf  in  Jfric&ridjsniii   \89S. 

anjufefjen  finb 'unb  nicfjt  auf  bie  igöfje  eurobäifdjer 
Isttieggtedmif  gehoben  roerben  bürfen  pm  Äambfe  gegen 
bag  Augfanb. 

S)ie  Einfuhr  unb  gabrifatton  bon  Gammen  unb 
©emefjren  müßten  ber  eurobäifcfjen  Kontrolle  unterteilt 

fein,  unb  bor  allem  muffen 

bie  eurdbäifdjen  Qmbor* 
teure  berbfticfjtet  roerben, 
nicfjt  SSaffen  gegen  ifjre 
eigenen  SanbSfeute  ju 

liefern. 
2Benn  heißblütige  ̂ 0* 

fitifer    bie    Aufteilung 

KI)ina§   forbern,   fo   finb 
berartige  SSorfdiläge  nicfjt 

ernftfjaft  p    bigfutieren. 
dagegen  fein  (geringerer, 

afg  ©ir  Spart,  ber.befteÄen* 
ner    cfjinefifdjer  SJerfjöft* 

niffe,  embfief)tt  bie  2Ibtre= 
tung  ber.§afenblä|e  an  bie 
SSeftmäcfjte.  ̂ n  bief  em  leg* 
teren©iune  trmrbebie^ßo* 

fitif  naefj  bem  ̂ rieben  bon  ©crjimonofecfi  eingeleitet,  unb 

roir  ferjen  "Seutfdjl anb,  SRußlanb,  ßnglanb  unb  ̂ ranfreid) 
fefte  ©tütibuufte  am  geftlanbe  ermerben.  ®tefe  sßfäjje  mi* 
litärifdj  auggebaut  unb  bon  eurobäifdjen  Srubben  befetjt, 
roerben  einen  befferenStübbunftbercfjiuefifdjenSiegierung 

geben,  alä  ir)re  eigenen  ©olbatenfjaufen.    Siefe  ̂ läfte,  ber* 

Sciretar  Uiconite    Botidiansnit  Dicomte    SotldjaTtsriit  Oun.  (Seneral    1.  SeFretär  preufc. 
£i  <Ef)ing  Sou.  £i  (t^ing  5ong.  Setring.        v.  ̂ anliefen.    Cofengfutj.      (Dber|r  Ciebeü. SeFretär 

£ietv5ang- 

£t4}ung»ilfd;ang  im  „Kaiferijof"  in  Serlin  ̂ 9G. 



bunben  buvd)  Eifenbaljnen 
inib    Sd)iifalirt*linien, 

Werben     M  ri)ftallifation§= 

fünfte  einet  neuen  'ilra  in 
;   j       ber  Entmidelung  Efjinaä 

bilbcn,  non  benen  (angfaiu 

moberne  ©ebanfen  auci)  in  boi  bunUe  innere  au§jiro|Ien 
bürften.  2)er  Eljinefe  nntfs  ba§  ©efüfjl  empfangen, 

ba)]  e§  fid)  nidjt  um  potitifdje  3tu<8bel}nungen  ber  SRad^t* 
fbfjäre  unb  um  Bänberraub  tum  Seiten  be§  2tu§Ianbe§ 
lianbelt,  fonbern  au§fdjlief}iidj,  um  unter  bent  Sdiune 
ber  Sanonen  bie  friebüdjc  SBerbreitung  ber  weftlidjen 
Multur  ju  fidjern. 

Tiefe  Spradje  ber  Jfjatfadjen  mirb  ntefjr  Erfolg 

(jaben,  ol§  alle  Srieg§güge  ober  biölomattfdjen  SSer» 
ljanbiungen.  3)ie  Hauptaufgabe  muf;  nidit  barin Be* 

fielen,  Sdjrecteu  ju  berurfadjen  unb  y-urdjt  ein^uftöfum, 
fonbern  borbiibtidj  311  wirfen  gur  Entwidmung  einer 
wertootlen   ̂ reunbferjaft. 

9lnbererfeit§  muf;  energifefj  eingegriffen  »erben  jur 
Shtrdjfürjrüng  ber  beftefjenben  Verträge  unb  511m  Sdjutj 
ber  Europäer.  2lber  niemals  barf  über  ben  ,3tDCC£  beS 
Unternehmend  fjinaul  borgegangen  Werben,  ba  fonft 
bie  militärifdien  Erfolge  bei  Momente*  leid)t  bon  poli- 
tifdieu  iliifjcrfolgen  in  ber  ̂ ufnnft  übertroffen  Werben 
bürfteu. 

SBon  oieleu  Seiten  Wirb  bie  inbuftrieüe  Eni* 
midelung  liliiimo  gauj  befonber§  betont;  aber  fdjon 

jyreilicrr  ö.  "lürtithofen  bat  barauf  liiugemiefeu,  baf; 
ein  inbujlriefleä  Efjina  einen  Wirtfdjaftiidjen  Stampf 
gegen  bie  alten  «utturlänber  bebeutet,  Wie  Julian*  Vor* 

geben  3111-  ©enüge  beraiefeu  Ijat.  SBorjI  empfielilt  e3 
fid),  bie  9iof)ftoffe  bent  SßeTtgebraudj  bieuftbar  ju  madjen, 

bürfte   fid)  ntd)t  nur  bie    Hufe 
llnterftütiung,  fonbern  im 
©egenteil   bie  Kontrolle  ber  inbuftriellen  Entwidmung 
burd)  bie  intereffierten  SÜiädjte  empfehlen. 

2ic  ©efdjidjte  Efjindä  Ijat  gegeigt,  roie  ber  frudjt* 
bare  Vobcu  mit  feiner  intenfiben  Bearbeitung  jur  Er* 

näljrung  einer  nod)  bebeutenb  größeren  Veoöü'erung 
auSreidjt.  Tic  Vermehrung  ber  Vemoljner  unb  ilire 

li'oblliabcnbeit  fiub  aber  midjtigcre  Vebingungeu  für 
bie  ?lbfabfäf)igfeit,  al§  bie  Vrobuftiou  eittjetner  Stapel« 
artifel  unter  2lu§nu|ung  ber  billigen  Sßenfdjjenfraft  in 
föortfurreng  gut  meinen  SRaffe. 

Eine  Oteform  £I)ina§  fann  nidjt  burd)  ein  raifer* 
[idfjeü  ®efret  ober  burd)  ben  Rtoanq  beS  §Ku§ianbe§ 

erreidjt,  fonbern  nur,  getragen  0011  ben  ̂ ntereffeu 
Weiter  Sdjidjten  ber  Veoötferung,  oon  innen  fjerauä 

langfam  bewirft  Werben.  So  ift  ber  JtiegrapI)  ein* 
geführt,  au§  politifdfen  SRüdfidjtcn  gut  SBerbinbung  ber 
18  ißrobingiaWgauptjrabte  mit  Sßeling.  So  I)aben  bie 
©eegoüamter  unter  europäifd)er  Verwaltung  ein  9cc6 

über  EJjina  gefpanut,  meldjcä  jugleid)  bie  erften  Statio- 
nen einer  geregelten  Voftuerbinbung  bebeutet  unb  fidjer 

Weiter  aui?gcbilbet  mirb,  fobalb  Saufleute  unb  Sföanba* 
rinen  itjrcn  Vorteil  fjierin  erfennen  Werben. 

Unter  beut  Schufte  curopäifdjer  .Stationen  mirb  in 

ben  .vuifenplätum  ha*  ©efdjäftSleben  fid)  weiter  etil* 
Witfetn,  unb  Wenn  ba§  Vertrauen  ber  fiapitaliften  er» 
rungeu  ift,  merben  aud)  d)iuefifd)e  Qtelbcr  in  SSanfen  unb 
Eifenbaljnen  gingtratjenb  angelegt  merben.    Heute  fiub 
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nodj  grofee  ©belmetafffcf)äi;e  bergraben,  Weil  eine  2IuS* 
raubung  unter  irgenb  einem  SSorroanbe  feitenS  ber 
9)ianbarine  jebergeit  Befürchtet  roerben  mu|,  fobafb  ber 
93efi§  befannt  mirb.  28te  menig  fefbft  ber  laiferlictje 
SBiffe  gegen  bie  ̂ ntereffen  ber  Sabitaliften  ausrichten 
fann,  geigt,  bafj  jener  ©rfafj  gum  33au  bon  Staate 
bahnen  mit  djinefifcfjem  ©elbe  rticrjt  ausgeführt  merben 
tonnte,  ba  bie  ©fjinefen  in  richtiger  Beurteilung  einer 
cfjinefifcfjen  SOcanbarinenbertoaftung  fein  ©elb  ̂ ergaben. 

Sie  Songeffion  mufjte  fbätcr  einem  eurobäifdjen  Son* 
fortinm  gur  ®urcf)füf)rung  übertragen  merben. 

SBenn  aber  bie  mafsgebenben  greife  ifjren  SSorteit 
eingefefjen  unb  Vertrauen  gur  gerechten  Bermattung 
gemounen  fjaben  merben,  bann  roirb  bie  ©ntmicfetung 

unaufljattfam,  felbft  ofme  9tiicffidjt  auf  baS  Boff,  bor* 
märtSgeljen  unb  bon  SBeftaub  fein. 

Borfäuftg  fehlen  noct)  alte  grunbtegenben  ©inricr)* 
tungen,  ©efetje  unb  s2fnfcf)aunngen,  um  baS-fombtigierte 
©ebäube  beS  eurobäifctjen  jQanbelS  bort  in  gleicher 

SBeife  mie  in  ber  alten  2Mt  aufzubauen.  Sie  ©infüf)* 
rung  bon  ©ifenbafjn  unb  Snbnftrien  werben  9trbeitS* 
teifung  unb  Sötjnung  in  einer  bisher  unbefannten  gorm 
einführen  unb  baburdj  bie  Sauffraft  einzelner  Greife 
fjeben,  roetdje  biStjer  faum  bareS  ©elb  gefeiert  fjaben. 

©elb,  als  einf)eitticf)e  SKünge,  fefjtt,  ba  baS  ©über 
al§  Sffiare  geljanbelt  Wirb  unb  bie  flehte  Äubfermünge  nur 
als  ©cfjetbemünge  in  $rage  iommt.  Unfer  euroüäifctjer 

§anbef  märe  unbenfbar  of)ne  gefe^licr)  geregelten  5Dcüng* 
fufc.  ©S  fcfjeint  nur  eines  SJefretS  gu  bebürfen,  um 

©elb  einzuführen,  aber  man  bebenfe,  bafj  nur  bie  ©en* 
tralregierung  babon  Vorteil  Ijätte,  mäfjrenb  alle  Sauf* 
leute,  Banfen  unb  BanfierS,  frembe  fomofjt  mie  ein* 
fjeimifcfje,  bor  allem  alle  Beamten  unb  ©teuereinnefjmer 
gegenüber  bem  jetzigen  ßuftanbe  Bertufte  erleiben  mürben. 
®afjer  mürbe  ber  SBiberftanb  allgemein  fein,  bagu  läme, 

bafj  g-ätfefjungen  in  bem  gemaltigen  3ieicf)e  gar  nict)t 
berfjinbert  merben  tonnten,  ©in  folcfjeS  ©efe|  mürbe 

fomit  nur  Unfrieben  bringen  unb  borauSficfjtlicfj  bofl* 
fommen  febifdjfagen,  ba  bie  Regierung  nidjt  in  ber 

Sage  ift,  bie  Surcfjfübrung  gu  orbnen  unb  gu  Ion* 
trollieren. 

©enau  fo  bringt  jebe  Öffnung  eines  meiteren  §a* 
fens,  jebe  ©ifenbafm,  jebeS  Bergmerf  unb  jebe  gabrif 

nur  ber  ©entrafregierung  in  ̂ orm  bon  ©feuern  unb 

abgaben  Borteit  unb  fcfjmäfert  bie  ©innafjmen  ber  $ro* 
bingialbefjörben.  9fucfj  merben  biele  BerufSflaffen,  fo 
bie  gafjlreicfjen  Sfcfjunfenbemannungen,  Saftenträger, 
Sganbarbeiter,  burefj  bie  Neuregelung  in  ifjrem  ©rmerb 

geftört  unb  bilben  bie  natürlichen  ©egner  ber  ©in* ricfjtung. 

2Senn  autf)  ber  laiferlictje  §of  gur  ©icfjerung  ber 

®bnaftie  bie  ©ntfeffefung  aller  biefer  feinblictjen  ©trö* 
mungen  mögticfjft  bermeiben  möcfite,  fo  ift  boef)  ein  ge* 
miffer  3lDang  burefj  bie  auSfanbifcfjen  Sfnfeifjen  gegeben. 
S)ie  3infen  für  ̂ ^efe  ntüffen  bünftlid)  bejafjlt  merben, 

unb  bafjer  ift  jur  Befcfjaffung  ber  SRittel  bie  ©in* 
füfjrung  folcfjer  9Jca^regeln  uotmenbig,  bie  eine  bauernbe 
©innafjme  berbürgen.  ©o  merben  einzelne  mefentlicfje 

9iecf)te  aus  ben  §änben  ber  SSigefönige  in  bie  ber  ©en* 
tralregierung  binübergefüfjrt  unb  festere  mirb  buref)  biefe 
3Jconopole  gu  jener  macfjtbollen  ©tärfe  borbereitet,  melcfje 
notloenbig  ift,  um  meitere  SSerbefferungen  mit  ©rfolg 

burcfifüfjren  gu  fönnen.  ©o  mirb  ber  Saifer  mieber  aü* 
mäfjficf)  jene  maßgebenbe  Waä)t  erlangen,  bie  er  bor 
200  Sabjen.  befeffen  fmt. 

Bebor  biefe  für  jebe  Snbuftrie  unb  §anbef  notmen* 
bigen  ©runbelemeute  gefidjert  ftnb,  ift  entfefneben  abgu* 

raten,  ein  f"ünftlicf)e  33efcl)leunigung  ber  ©ntmicfelung  im 
Qnnern  anguftreben.  3Beun  nicfjt  baS  bolle  Vertrauen 
in  meiten  Greifen  ber  Beböiferung  errungen  ift,  merben 
immer  mieber  reaftionäre  Strömungen  gur  §errfcfjaft 

gefangen  unb  immer  mieber  merben  bie  borgefefjobenen 
Soften  ber  ©urofiäer  afS  Dtofer  einer  fatfef)  gefetteten 

©rfcfjfiefjungSbofitif  faffen. 
S)ie  lommenben  3at)x%et)titt  merben  ber  fommer* 

giellen  21uffcf)lief3ung  ©fjiuaS  gemibmet  fein,  aber  nur 

©cfjritt  für  ©cfjritt  mirb  bie  Überminbung  ber  SSiber* 
ftänbe  gelingen.  SDie  eurobäifcfjen  9?ieberlaffungen  unb 

©ifenbafjnen  muffen  ber  Regierung  unb  bem  SSolfe  oral* 
tifcfje  ©rfolge  borfübren  unb  ber  ©fjinefe  mirb  berfuef^en 
gu  folgen.  Slber  auef)  bann  Wirb  bie  ©ntmiefefung  nicf)t 
im  euroüäifdjen  ©inne  erfolgen,  fonbern  unter  2fnüaffung 
an  bie  eigenartigen  Beri)ättniffe  beS  SanbeS  boef)  ftetS 

cf)inefifcf)  bleiben. 
Qm  ©runbe  genommen  mirb  auef)  baS  mobernifierte 

©fjtna  immer  ein  ©f)ina  fein  unb  bleiben. 

ff  tl i f # ne r,  Gtjlna   I. 
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Stempel  iH's  (Souoemeurs 
in  Sicutfin. 

Ser  SSerlauf  beS  japa* 
nifd)*d)tnefifd)en  Krieges 

tiefe  baS  ftaunenbe  Europa  er* 
f'cnnen,  iucld)ciui geahnte  ̂ nteU 
tigeng,  üEIjatfraft  unb  SeiftungS* 
fäfjigfeit  beut  biSljer  unterfdjäfc* 
ten  ja^auif  rf)cn  9>olf  e  iuucioolint. 

äßan  bergegentoärtigte  fiel)  jej&t  plütUid),  wie  gcfäljrlid)  bie 
Konfurreng  eineö  bor  ben  Spüren  EfjinaS  iiegenben 
Sxiüalen  in  beut  biSljer  faft  auSfdjtiefjttcr)  bon  ©uro» 
päeru  geführten  Sßettlampf  auf  wirtfdjafttidjem  unb  po* 
litifd)em  ©ebiete  in  Dftafien  »erben  muffe.  Tiod)  weiter 
borauS  fal)  Saifer  SBiltjetm  IL,  inbem  er  fid)  im  (Seifte 
ausmalte,  wie  biefer  junge,  fetbftbettjufjte,  nadj  Saaten 
tedjgenbe  japanifdje  Sieger  ben  überwältigten  Utiefen 
ßljina  in  feinen  SHenft  groingen  unb  neu  beleben  tonnte, 
fo  bafj  bielleidjt  in  niet)t  511  ferner  Qeit  eine  gweite  ©otteS» 
geifjet  mit  itjren  üücongotenfdjaren  bie  gange  Kultur 

Europas  bebrotje.  SSer  f'aiferlidje  9J?al)nruf  erfdjaßte: 
„Götter  Europas,  malert  Sure  I)eiligfteu  Euter." 
Seutfdjtanb,  SRufjtanb  unb  g-ranfreid)  bewahrten  baS  am 

SSoben  tiegenbe  ,,9ieid)  ber  äJiitte"  bor  gu  harten 
Sdjtägen  unb  gaben  ifjm  bie  bon  Sapan  fcfjon  cnt= 
riffene  igalbinfel  Siaotong  gurüd  9Jur  feljr  langfam 
unb  wiberftrebenb  ertannte  bie  öffentlidje  SReinung 
SeutfdjlanbS  bie  SRidjtigfeit  fotdjer  ̂ otitit  an,  beun  fie 
fjattc  beim  9htSbrudj  be§  Krieges  faft  burdjweg  für  baS 
fleine,  mutige,  europäifdjer  Kultur  geneigte  Qnfetbolf 
gartet  genommen.  Sag  bodj  aud)  ein  SSergtcid)  mit  ben 
ruhjubotten  Sümpfen  ber  Eriedjen  gegen  bie  gewaltige 
Übermadjt  ber  9ßerfer  nid)t  gang  fern,  wenn  immerhin 

bei-  Uutcrfdjicb  beftanb,  bafj  ber  Kolofj  Ehjna  nidjt  baran 

badjte,  feinen  Keinen  9cad;barn  gu  unterjodjeu,  bielntefjr 
nidjtS  feljitlidjer  wüufd)te,  all  feinen  uralten  Iraum,  an 
SBeiStjeit,  2)Jad)t  unb  Stuljm  alte  SBolIer  ber  Erbe  weit  gu 
übertreffen,  ungeftört  fortfegen  gu  tonnen.  Ratten  itm 
bod)  aud)  bie  Stidje  ungebetener  europäifdjer  ©äfte, 

weld)c  er  gelegentlid;  überfiel  unb  bie  itmt  als  Sühjie 
bafür  balb  f)ier  balb  ba  eine  Dcieberlaffung  ober  einen 

SBertragSIjafen  abgmaeften,  nie  gang  aufweden  tonnen. 
Etwas  fräftiger  würbe  er  jettf  allerbingS  aufgerüttelt. 

äßadjte  ber  Sieg  Japans  aud)  feinen  Etnbmcf  auf  baS 
dnnefifdje  SSolf,  ba$  im  ©üben  beS  9teidjeS  uon  beut 
Kriege  faum  etwa*  erfahren  hatte,  fo  fd)ien  bod)  ber 

dnnefifdjen  Regierung  eine  SQjtumg  bon  ber  9totwcubig= 
fett  aufgugcfjeu,  beut  SBeifpiele  Japans  folgenb  igeer 

unb  SÜJcarine  ettoaS  meijr  uad)  europäifdjem  äßufter  um* 
gugeftalten  unb  woljt  gar  ben  gortfdjritten  ber  2xd)nif 

entfpredjenbe  SBerfetjtSanftalten,  in  erfter  Sinie  Elfen- 
bahnen,  511  fdjaffeu. 

ßt=C>uttB=3;f(^anB  unb  feine  Slusltmösreife. 

Sie  einigen  foldjen  ̂ Reformen  geneigte  Partei,  an 

beren  Spige  Si=§ung=Sfd)ang,  ber  alte  J-reunb  unb 
©ünfHing  ber  Kaiferin=9)cutter,  ferner  ber  SSijefönig 

Stfdjangtfdjitung,  ber  Saotai  £feng  u.  a.  ftanben,  be= 
mirften,  baf3  2i  1896  nadj  Europa  entfanbt  würbe,  um 
nidjt  nur  bie  jgöfe  ber  ©rofjmädjte  311  befudjen,  fontern 

um  aud)  burd)  eigene  2htfd)auung  fid)  über  bie  tl)at= 
fädjlidjc  93ebeutung  ber  Sänber,  itjre  Eröfie  unb  93Jad)t, 

ntilitärtfdje  unb  roirtfdjaftlidje  Söebeutung  511  unter* 
ridjten.  2i=§ung*3:fd)ang  war  bamatS  ber  etnflufereidjfte 
djinefifdje  Staatsmann.  Er  Ijatte  mit  rüdfid)tSlofer 

Energie  bie  2;aiptng»3Jeooluttou  unterbrüdt  unb  im 
legten  Kriege  bie  griebenSber^anblungen  mit  ̂ api'1  ge* 
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füfjrt.  ©eine  berfönlidjen  93egietjun= 
gen  gur  £aiferin=üücutter  Ratten  e§  il)m 
erleichtert,  butdj  2tu§faugung  feiner 
Untertanen  al§  SSigelönig  ber  Sßroömg 

^etfdjili  grofje  sJteid)tümer  gu  ertoerben. 
SDabei  fctjlofe  er  fid)  nidjt  gegen  ben 
35erfefjr  mit  Europäern  ab,  fonbern 
fudjte  bie  letzteren  in  dt)inefifcE)e  ®ienfte 

gu  gießen  unb  benrrttlttärifcfj^tecr)itifcr)en 
betrieben,  toenigfreitü  äufterlict),  einen 
eurobäifdjen  3ufd)nitt  gu  geben.  9Jcit 
aufjerorbentltdjer  ©efrfjicfltdjfett  ber* 
ftanb  er  e§,  ficf)  burd)  bie  <Sct))t)ierig* 
feiten  gu  ttrinben,  toeldje  iljm  au3  ber 
<£iferfucr)t  ber  eurotoäifdjen  ©roftmäcfite, 
namentlid)  @nglanb§  unb  ShtfjlanbS, 
erttmdjfeu,  inbem  er  fiel)  batb  biefem, 
balb  jenem  Einfluß  metjr  gugänglid) 

geigte,  je  nad)  ber  ©tärfe  be§  ©efdjiba* 
ber§,  meld)e§  biefe  ober  jene  SDcadjt 

augenbtidtid)  in  ben  djtneftfdjen  ©e* 
mäffern  gur  Verfügung  tjatte. 

Se|t  begab  fid)  St*§ung*£fdi)ang 
mit  ber  fjödjften  djineftfdjen  2Iu3geidj* 

nung,  ber  gelben  QacEe,  gefetjmüd't,  al3 
aufeerorbentlidjer  ©efanbter  be§  riefi* 

gen  9ieid)e§  nad)  Europa,  ̂ n  feiner' 
Begleitung  befanb  fid)  u.  a.  ber  djine* 

fifdje  Qotlbireftor  'Setring,  ein  ®eut* 
fdjer,  beffen  9came  aud)  tjier  ertoäfjnt 
fein  mufe,  weil  er  guerft  toieber  in 
Seutfdjlanb  auf  bie  fd)on  1869  bon 
beut  ̂ rofeffor  ber  ©eotogie  greiljerrn 

bon  Dtidjtfjofen  Ijerborgetjobene  23ebeu* 
tung  ber  Söucijt  bon  Siautfdjou  auf* 
merffam  madjie. 

Si  =  §ung*S;fdjang  befudjte 
ütufelanb, SDeutfdjlanb,  ßfterretd), 
granfreid)  unb  Englanb  faft  toie 
in  einent  Sriumbfjguge.  hielten  aud) 

eingelne  Regierungen,  eingeben!  ber  be* 
fdjeibenen  9Infbrüct)e,  foeldje  bie  ©e* 
fanbten  eurobäifdjer  £öfe  in  ifjrem  23er* 
tetjr  mit  bem  Steifer  bon  ßl)ina  bislang 
ertjeben  burften,  in  iljren  Ehrungen  bem 

Süftaten  gegenüber  gurüd  unb  liefe  be* 
fonber§  ber  beutfdje  Saifer  ilm 
leinen  2lugenbtid  barüber  in  groetfel, 
bafs  er  feinen  SSerfbredjungen  ntct)t 

traue,  fo  fudjten  fiel)  namentlich,  bie  in* 
buftrietlen  Greife  aller  Sänber  in  2tuf* 
merlfamleiten  unb  feftlidjen  SSeranftal* 
tungen  gu  überbieten,  hoffte  man  boct), 

St  mürbe  mit  botten  §änben  SSeftetlun* 
gen  auf  ©ctjiffe,  Kanonen,  Eifenbatjnen 
unb  9Jcaftf)inen  aller  2lrt  augftreuen 
unb  galt  e§  be§t)alb,  fid)  überall  im 

Crjhteftfdjer  iLejt  ber  profTatnatton  von  ber  Befitjergreifung  von  Ktaut[d;ou. 

UeberfebjUng:  Um  \l.  Uovtmbet  1,89?  madjte  Seine  (Ercelle^  ber  Ctief  bes  Kreu3ergcfcbroabers  in 
einer  proFiamation  begannt  bafj  er  bie  Kiautldioubucbit  in  ben  Don  ib,m  bamals  angegebenen  (Srenjen  befeßf 
habe,  um  3ürg1d?aft  3U  haben  für  bie  »Erfüllung  ber  Süljneforberungcn,  roelcb/e  rrtegen  ber  ifrmorbung  beutfcfier 
ITliifionare  in  Sdjantung  an  bie  djinefifdje  Kegierung  geftellt  roerben  mufjten.  3n  &er  proflamation  ipurbe 

erFIärt,  bafj  bie  beut|'cb,en  3eb,örben  bie  frieblid^en  Bürger  in  ibrem  t^anbel  unb  tüaubel  fcfjüßen  unb  Hube 
unb  (Drbnung  aufredet  erb,alien,  aber  Uebeltbäter  ftrenge  unb  nad?  b^n  geltenben  diinefifdjen  (Sel'e^en  bejirafeu 
tpürben.  Sollten  Kud?lo|"e  etroas  gegen  bie  anroefenben  Deutjdflen  unrernebmen,  jo  Derfalleu  fie  b^n  )lrengeu beutfdjeu  Krieqigefe^en. 

Hunmebr  b,aben  3E]re  majefiäten  ber  Iieutfdje  Kaifer  unb  ber  Kaifer  non  (£b;ina  einen  freunbfdjaftlidien 
Dertrag  gcfctflofTen,  rr-onacb,  <Zl^ina  an  Ileutfdjlanb  einen  Teil  bes  früher  befe(3ten  (5ebiete5  uerpaditet.  ilnfere 
in  Cftmo  unb  Kiautfcb/OU  jrationierten  Cruppeu  roerben  besb/alb  innerhalb  bes  an  uns  oerpadjteten  ©ebiets, 
beffen  (Srensen  fpäter  genau  benimmt  roerben  muffen,  3urüo?gejogen  aterben.  3d?  ermahne  alle  Seroobjner 
biefes  (Sebiets,  Hubje  unb  (Drbnung  3u  b/atten  unb  fid?  meinen  jlnorbnungen  nid?t  5U  roiberfeßen.  3ebe  IDiber: 
fe(j!id)Feit  roirb  nadj  ben  ©efegen  tfreng  bejiraft  roerben. 

33* 
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tieften  Sidjtc  unb  als  borgugätoeife  [etftungSfaljtg  unb 
entgegenfommenb  511  geigen. 

Sic  Enttäufdjung  blieb  nidjt  au>3.    Sie  Aufträge 
fioffeu  nur  tropfenweife.  9Iber  ber  alte  borficrjtige  sperr, 
ber  nad)  d)inefifd)er  Sitte  feinen  ©arg  mit  fid)  fübrtc, 
um    and)  bann  in    angeineffeuer 
SBeifc  in§  ,33aterlanb  guriidgebvadjt 
gu  werben,  fall*  er  nun  burdj  bie 
SiebenSwürbigfeit  ber  Europäer  er* 
brüdt  würbe,  Jute  er  furg  borljer  in 
3apau  faft  bem  §affe  be§  SSoIfeä 
gum  Opfer  gefallen  war,  £>otte  ben 
3wecl   feiner  Steife  erreicht.      Er 

batte  mit  ben  einflufireidjften  Sßer= 
fönlid)feiten   Eurotia§  felbft    ber* 
tjanbelt,  mit  feinen  offenen  2tugen 
einen   Gittbltd  in   bie   europäi)d)e 

Kultur  getljan,  ja  fogar  einen  ge= 
wiffen  Etnbrud  bon  ber  SäKadjt  nnb 
©röjje  ber  cingelnen  Sänber  unb 
tljrer  S8raud)barfcit  für  feine  poti= 
tifd)cn  3iete  gewonnen.   Sa«  wid;= 
tigftc  Ergebnis  war  jebenfaöS  eine 
lange    geheime   Unterrebung    mit 
bem  ftaifer  Hon  SHufjknb.  St  fcl)eint 

cingefeben  gu  Ijaben,  bafj  nadjSJoC* 
enbung   ber  fibirifdjen   Eifenbarjn 

d)inefifd)en  sDcarine  Englänöer  r/erangugiefjen.  Sie 
i'anbtruppen  follten  bagegen  nad)  beutfdjem  SKufter 
gebrillt  werben,  nnb  an  berfdjiebenen  5ßlä|en,  Sdmngl;ai, 
^anfing,  SButdjong  Würbe  beutfcfjen  Offizieren  bie 

©djulung     cr)inefifct)er    Abteilungen    übertragen.     9tJt tt 

I/ot 

Solbaten  i>cv  dtjinefenFompagnte  in  Efingtau. 

fein9ieid)  ber  Erbe  fürEJrtna  fo  gcfabrlid)  fein  wirb,  Wie 

9üif)lanb,  unb  bon  biefer  Unterrebung  foit  fid)  ber  bis- 
lang nidjt  gebrodjenc  Einfluß  9tuf;lanb5  auf  Gfjina  unb 

inSbefonbere  auf  £i=$Mmg-£fd)aug  rjerfdjreiben.  !ymübri* 
gen  öerr)et)lte  biefer  bei  feiner  über  Sftorbamertfa  bewirtten 

9tüdreife  nidjt,  bafj  Englanb  mit  feiner  gewaltigen  3n= 
buftrie  ifjm  ben  mädjtigften  Einbrud  gemad)t  \)abe,  unb 
er  arbeitete  at§balb  barauf  rjin,  für  bie  Ausübung  ber 

3>n  Ilrtiricricliigcr  in  Knuitfdicii. 

biefen  unb  ben  Ingenieuren,  otöfiet* 
tern  tedjnifdjer  betriebe,  lameu  nun 
immer  mejjr  Elemente  nad)  Eljina, 

weldjc  uid)t,  wie  93fiffionare  unb  Sauf» 
leutc  meiften»,  barauf  bergidjteten, 

9ied)t'3anfbrüd)e  gu  ergeben,  foubem 

auf  Erfüllung  ibrer  mit  bem  Staate 
abgefdjloffenen  Verträge  rjieltcn  unb 
biefem  burd)  bcredjtigte  unb  bietfeidjt 
aud)  uuberedjtigte  Anfprüdje  gewiffe 

2d)Wierigfeiten  bereiteten,  bie  bi§» 
weilen,  wie  in  Uhtnfiug,  burd)  beutfdje 

itriegöfd)iffe  nod)  bermeljri  würben. 
St  bat  bccdjalb  feiner  Slnfdjauung  wie* 
berljolt  2(u«brud  gegeben,  bafs  il)in 

bie  Scutfdjen  frütjer  ft)inpatl)ifd)er  gc* 
wefen  feien,  a.U  fie,  wie  bie  Belgier, 
nodj  feine  ®rieg§fd)iffe  in  djinefifdjen 

öewäffernl)ielten.  SnSbefonbcrcfüijUc 

er  fid)  gu  <5r.  Sülajeftat  bem  bcutfdjen  ftaifer  nidjt  l;in= 

gegogen,  wäljreub  if)tn  5ßring  s:einrid)  bon  Sßreufjen  fo 

gefallen  (jatte,  baf?  er  bie  Steife  beSfetben  nad)  GI)ina 
bei  jeber  (Gelegenheit  fjerbetwünfdjtc. 

£>anÖel£bcgiel)uugcn  Seutfdjlanbs  gu  61)iua. 

Wad)   bem   ̂ rieben   bon  ©djimonofefij  nafjm  ber 

Sgonbel  Europa»  mit  Gtjiua,  ber  wäfjreub  be§  japanifd)* 
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iie  Uniformen  cer  beutfcfyen  (Truppen  in  Ktautfdjou. 

djinefifdjen  Krieges  fetjr  geftodt  tjatte,  einen  erneuten 
9(uffdjwung  unb  liefe  überall  erlernten,  wefdje  33ebeutung 
bie  SffuSfuljr  nadj  biefem  mit  ungegarten  üüfttutoiten  bc» 
bollerten  Sanbe  gewinnen  fönne.  SBar  aud)  bie  3&l)t  oer 

unter  beutfdjer  S-lagge  fatjrenben  ©djiffe  in  ben  %df)xtn 
1892  big  1895  bon  2016  mit  1,5  SOcillionen  Tonneu 

auf  2684  mit  2,4  -äütilfionen  Tonnen  geftiegen,  fo  mar 
boer)  ber  Raubet  nadj  tute  bor  faft  gang  in  engüfdjen 
Rauben.  2ln  ben  Eimtafjmen  ber  ©eegötte  mar  Teutfdj* 
taub  mit  nur  8  ̂ ßrogent  beteiligt.  Unter  englifdjer 
flagge  fuijren  1895  an  ber  tüfte  19579  ©djtffe  mit 
20,5  Petitionen  Tonnen.  5  ̂ rojent  berfetben  waren 
beutfdje  ©djtffe. 

^n  Teutfdjlanb  aber  begann  bie  igntuftrie  meljr 
unb  meljr  gu  Wadjfen,  unb  bamit  ba§  SBebürfniS,  neue 
3lbfa|quelten  gu  erfctjlieften.  ES  ift  begreif  lictj,  bafs 

man  auf  -Kittel  fann,  bie  2iuSfutjr  im  allgemeinen,  inS= 
befouberc  aber  audj  bie  nadj  Etjina  gu  ijeben.  Sie  ©rün* 
bung  bon  Solomen,  loie  man  fie  gu  ber  ̂ ,nt  in  Stfrifa 
begann,  fonnte  in  Slfien  nidjt  in  $rage  iommen.  2tb= 
gefetjen  babon,  bafj  gwifdjen  Teutfdjlanb  unb  Efjina 
^rieben  unb  baS  befte  Einberaetjmen  beftanb,  ba  Teutfdj* 
lanb  mit  Rufjtanb  unb  g-ranfreid)  beut  jabanifdjen 
©ieger  in  ben  5trm  gefallen  mar,  fo  tonnten  audj  bie 
Erfahrungen  grraniretdjS  mit  fetner  djinefifdjen  Kolonie 
Tonfing  fdjwertidj  gur  9tadjatjmung  eine!  fo  überaus 
foftfbietigen  Unternehmens  retgen.  Sßeit  auSfidjtSboller 
fdjien  ber  Don  Engtanb  bort  betretene  2Beg,  baS  §olj  = 
IjeitSredjt  an  einem  Süftenbunfte  gu  geioinnen, 
ber  bann  als  fefter  ©tütjbunft  unb  gugleidj  all  5>luS= 
gangSbunft  für  §anbel  unb  33erfefjr  mit  Efjina  bienen 
fonnte. 

2)eutfuje  ©robevungen  in  ßfjina. 

■Sie  beiben  Meinen  ©ebtete,  weldje  Teutfdjlanb  gur 
©rünbung  üon  5cieberlaffungen  in  Tientfin  am 

$eifjo  unb  in  üganfau  am  s2)angtfget'iattg  oon  Etjina 
getauft  Ijatte,  bauten  nidjt  für  bie  ©rünbung  eines  ©ee*' 
IjafenS,  b°.r  gwar  nidjt  bem  Umfange  nadj,  aber  bodj  in 
feiner  93ebeutung  für  ben  beutfdjen  ÜQanbet  baS  werben 
follte,  waS  §ongfong  für  EnglanbS  wirtfdjafttidje  unb 
militärifdje  Qntereffen  in  Oftafien  im  Saufe  eines  Ijalben 
QaljrfjunbertS  geworben  ift.  Tamit  fotl  ber  SBert  biefer 
beiben  Uferftreden  nidjt  fjerabgefetjt  werben,  benn  ber= 
felbe  ift  in  ber  Tljat  ein  gang  bebeutenber  unb  Wirb 
erft  bann  bot!  gewürbigt  Werben,  wenn  bei  Tientfin  burdj 
Regulierung  beS  ̂ ßeifjo  größere  SB  äff  ertiefen  gefdjaffen 
finb  unb  üganfau  SireugungSbunft  ber  Eifenbafm  geling* 
Eanton  mit  bem  sJ)angtfgetiang  geworben  ift.  SBirb  bie 
nörblidje  ©trede  *ßefing=§anfau  biefer  ungmeifelrjaft 
widjtigften  33atjn  EtjinaS  jetjt  leiber  audj  mit  frangöfifdj* 
ruffifdjem  ©elbe  bon  Belgiern  erbaut,  fo  ift  fie  bodj  bon 
bem  beutfdjen  23aumeifter  §.  Sgübebranb,  ber  jahrelang 
bie  redjte  Sganb  beS  ©eneralbireftorS  ber  djinefifdjen 
Eifenbaljnen,  beS  oben  erwätjnten  Tfeng  war,  entworfen 
unb  begonnen,  unb  biefem  Umftanb  ift  eS  gu  banfen, 
baf]  ber  ÜBafjnfjof  üganfau  in  unmittelbarer  Ücäfje  ber 
beutfdjen  92tebertaffung  liegt.  ®iebt  eS  alfo  in  Efjina 
wotjl  wenig  ̂ lätje,  weldje  in  3ufunft  für  üpanbelSgwede 
günftiger  gelegen  finb,  als  bie  beiben  Ücieberlaffungen 
in  Tientfin  unb  nodj  meljr  in  üganfau,  fo  war  bodj  an 
bie  Erlangung  eines  SgofjeitSredjtS  an  einem  biefer 

Pä|e  nidjt  gu  benfen.  ©elbft  Wenn  Efjina  gur  Über- 
laffung  eines  foldjen  geneigt  gewefen  wäre,  würben  bie 
ruffifdjen  ̂ ntereffen  im  Sorben  unb  bie  engüfdjen  am 
?)angtfge  bie  Einbrängung  einer  anberen  eurobäifdjen 
©rofemadjt  an  biefen  fünften  nie  gugelaffen  Ijaben. 

Ter  ©tü^bunlt  beutfdjer  ̂ anbelSintereffen 
in  Dftafien  mufete  fo  gewäljlt  werben,  bafj  bereits 
beutlidj  erlennbare  Qntereffenfbljären  anberer  Nationen 
nidjt  bebrofjt  würben,  fidj  bielntefjr  eine  eigene,  bom 
S3erfet)r  bislang  wenig  berüljrte  wirtfdjaftlidje  3one  bilben 
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tiefe-    £er  untet  beutfdjer  Verwaltung  unb  beutfdjem 

$>ol)eitSred)t  gu  grünbenb.e  Sßlats  mußte  jebergeit  öon 
bcr  @ce  unmittelbar  für  bie  größten  ©djiffe  pgängticlj 

fein  unb  ein  ijMnterlanb  befigen,  baS  burd)  SSaffer= 
ftraßen  ober  Cnfettbabnen  oiitte  große  ©djrotcrtgfcit  511 
eireidjen  unb  babei  lüomöglidj  ttidjt  nur  fauffräfttg  gur 
Slufnaljme  bcr  beutfdjen  Ginfufjr,  fonbern  auefj  im  S5efi| 

non  Ergeugriiffen  für  bie  SluSfu^t  mar.  S5a§  Älinta 
burfte  ntdjt  unerträglich  fein,  liefen  außcrorbcutlid) 

fdjroer  gu  erfüllenden,  aber  ntdjt  gu  umgeljenben  toirt* 
fdjaftlidjen  SBebtngungen  gegenüber  maren  bie  in  miß* 
tarifcfjer  unb  tecf)nifrf)er  jjpinftdjt  gu  ftellenben  gorbe» 
rungen  meniger  öon  Vebeutnng.  Sie  sI>cögtid)feit  einer 
genügenben  VerteibigungSfäf)igfeit  beS  Sßla|e§  tief}  fid) 

burdj  eine  gefcfjidtc  äBafjt  ber  ©rengen  beS  gu  ermerbett^ 
benßkbietS  jiemtirf)  fidjer  ftetten  unb  ungünftigeVobcn- 
unb  SBaffertiertjättniffe  taffen  fid)  ja  mit  auSreidjenben 

Mitteln  meiftenS  genügenb  öerbeffent,  bie  roirtfdjaft* 
tief)  falfdje  Sage  eines  JiafenS  bagegen  faft  nie.  Sie  mtli* 
tärifrfje  Vebeutnng  beS  ©tütjpunfteS  mürbe  überbicS  in* 
fofern  ntdjt  feljr  fjoefj  angefd)lagen,  als  root)t  für  abfef)* 
bare  3eit  nid)t  baran  gu  benten  ift,  baß  unfer  Stetiger» 
gefdjroaber  im  ftanbe  fein  rennte,  bett  Vlafc  gegen  bie 
flotte  einer  ber  großen  ©eemadjte  gu  fdjügett. 

2Bar  and)  bie  Verforgung  unferer  £riegSfd)iffe  mit 
lobten,  nainenttid)  im  gälte  eines  aud)  Teutfdjlanb 
umfaffenben  Krieges,  öon  größter  28id)tigfeit,  fo  mar 
bod)  meber  bie  ©eroinnung  einer  Sobtenftation,  nodj  bie 
©djaffung  etne§  militärifdjett  StüjjpunfteS  in  Dftafien 

ber  ©djmerpnnft  unferer  SBeftreßungen  in  Efjina,  fon* 
beru  bie  Erwerbung  eines  uuferen  wirtfdjaftlidjen  23e* 
bürfniffen  entfpredjenbett  fidjeren  3ugangS  in  &&§  määj* 
tige  Dtetcf),  unb  gmar  in  ©eftalt  eines  unter  beutfdjer 
Verwaltung  ftebenben  greüjafenS.  SBenn  man  ermog, 
toeldje  materiellen  Vorteile  bie  Eintiefen  aus  ber  Er* 
fdjtießung  be§  SanbeS,  5.  53.  an  ̂ ßlätjen  mie  igonglong, 
©erjangrjat,  üttentfin  u.  f.  m.  gewonnen  fjaben,  mo  ber 
Bwifdjenljanbcl,  alfo  bie  Verteilung  ber  eingeführten 
unb  bie  Stnfammlung  ber  auSgttfübrenben  ©üter,  511m 
größten  Seil  in  ben  ipänben  djinefifdjer  ̂ aufteilte  liegt 
unb  tiefen  große  SReidjtümer  gebradjt  bat,  fo  burfte  mau 
moljl  ermarten,  baß  bie  djinefifdje  Regierung  fid)  ben 

SBünfdjen  *3)eutfd)fanbS  um  Überlaffung  eines  geeig* 
neten  VtageS  gur  Anlegung  eines  greiljafenS  ntdjt  ab' 
geneigt  geigen  mürbe,  gumat  Shtßtanb  neuerbtngS  mieber 

Sugeftänbniffe    in    ber    SDcanbfdjurct,     f5rartErc-ict)    im 
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©üben  Ef)utaS,  am  SSeftftttß,  unb  felbft 

Engtanb,  baS  fidj  um  bie  ünterftüjuutg 

Efn'naS  £,apan  gegenüber  feinen  ©auf 
berbient  tjatte,  foldje  im  2)angtfge=©e= 
biet  erlangte.  916er  es  geigte  fid)  aud) 
Ijier  mieber,  ba\]  e§  au§ftdjt§lo§  ift, 

tum  Eliiua  irgenbweldje  ßugeftänb* 
niffe  auf  nur  gütlidjem  SBBege  gu 
erreidjen.  Tic  Vcrfjanblungcit  mur* 

ben  immer  mieber  binansgcjdjobeii  unb  mürben  mobl 

nie  gu  Enbc  getommen  fein,  menu  fidj  iticfjt  burd)  bie 

(irmorbung  gmeier  beutfdjer  SDriffionare  in  bcr  ̂ ro* 
oing  ©djantung  bie  ©elegenljcit  geboten  I)ättc,  mit  bc= 
maffneter  §anb  öon  El)ina  bie  .padjtroeifc  Überlaffung 

cinc-3  *pia|eS  gu  »erlangen. 
©lüdlid)crmeife  mar  fid)  bie  bcutfdje  Regierung  gu 

bcr  $e\t,  al§  fid)  biefe  öelcgcnf)cit  gur  Erreichung  be§ 
3telS  im  9ioöcmber  1897  bot,  bereits  gang  Ilar  ge= 

morben,  meldjeu  ̂ 51a^  fic  für  bie  Entnridttung  ber  mirt= 
fdjaftlicljcn  bcutfdjen  S^tereffen  am  geeignetften  gu  for* 
bent  babc.  Sßom  rein  militärifd)eu  Stattbpuuftc  auS 
märe  gur  Gkünbung  einer  fslottenftation  lüofjl  fein  $IaU 

günftiger  gcioefcn,  als  ber  Sfd)ufan»'31rd)iöel  megen  feiner 
öorgüglid)en  Sage  mitten  bor  bent  s?)angtfgefiang,  ber 
.SDauötöerfefirSabcr  bcS  gangen  9teid)eS  unb  unmittelbar 
an  ber  großen  Sd)iffal)rtSftraße  DftafienS  gelegen,  aber 
bk  ßrmerbung  einer  biefer  S^feln  mürbe  üorauSfidjtlid) 

unübcrtöinblid)e  Sd)tt)ierigfeiten  gefjabt  I)aben,  meilSng» 

lanb  baS  'Jjangtfge'öebiet  als  feine  Qntereffenftiljäre  an* 
ficl)t  unb  beljauötet,  ein  3>orfaufSred)t  auf  biefe  3'liel» 

guBefi|en.  fjür  bie  mirtfdjaftlidjeu  gmedfe  53eutfd)[aubS 
maren  bicfelben  überbieS  nidjt  geeignet,  meil  fid)  bort 
mofjl  ein  @tapelpla|  gur  Verteilung  ber  europäifdjeu 
SBaren  auf  beut  SSaffermege  finben  ließ,  aber  ntdjt  baS 
nötige  (JingangStfjor  gur  33eförberung  ber  eingeführten 

Stgnolfiaitoti bei  (Eftngtau. 
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©üter  auf  Sifenbatmen  ing  innere  oeg  Steidjeg.  liefern 
größeren  .Qtoede  fonnte  nur  ein  Isafen  an  ber  füfte  beg 
geftlanbeg  genügen,  unb  eg  maren  beren  bret  in  33or* 
fdjlag  gebraut:  ber  bem  Sganbel  feit  ̂ afjren  geöffnete 
igafen  2tmol),  bie  ©amfat)=93ud)t  unb  bie  93ud)t  üon 
Siautfdjou. 

Slmoi)  liegt  iu 
ber  ̂ ßroüinj  gofien 
an  ber  Strafte  üon 
gormofa  auf  einer 
Snfel,  bie  aber  üom 
gefttanbe  nur  burd) 
einen  unfeiner  gu 
überbrüdenben  $0Jee= 
regarm  getrennt  ift. 
©eetoärtg  erijebt  fid) 
aug  bem  SDceere  eine 
gtoeite  Heinere  Qtifel, 
Stnlangfu,  unb  §loi= 
fdjen  betben  befinbet 
fiel)  eine  jiemlid)  ge= 
fdjütjte  2BafferfIäd)e, 
ber  Igafen  üon  2tmot). 

Umfsblatf 
für  das 
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toren.  ,Qunäd)ft  burd)  bie  fonfurrenj  beg  benachbarten 
grei])afeng  Igongtong  unb  beg  ebenfallg  nidjt  roett  ent* 
fernten  SSertraggfjafeng  ©dwngtjai,  tneldje  beibe  bie  33er= 
teilung  ber  Einfuhr  faft  ganj  an  fidt)  genommen  fjaben. 
©obann  burd)  ben  3fftidgang  beg  S&eegefdjäft§.    Eng* 

lanb  bejteljt  feinen 

SEIjee  gang  überttrie» 
genb  au§  Dftinbien. 
gormofa  liefert  ben 
feinigen    nidjt   tneljr 

toie    früher    nad) 
Slmot)  unb  gutfdjou, 

fonbern,    feitbem    eg 
jaüanifd)      getuorben 

ift,  nad)  Saüan. SBäbrenb    man    nun 

in  Dftinbien  alles 
aufbietet,  ben  Sljee 

fcurd)  üerbefferte  tul* 
iur  unb  geeignete  23e= 
Ijaubtung  ber  SSlätter 
§u  üerebetn,  ift  ber 

djineftfdje  Stljeebauer 

"I 

Tsingtau,  den  7.  Juli  1900.        gg  -  1 

Kopf  bes  JImtsblattes  für  Kiautfdiou. 

®ag  Slima  ift  im  SBinter  angenehm,  im  ©ommer  aber 
fet)r  ungefunb.  Qn  ber  etföa  70000  Eijinefen  um* 
fdjtiefjenben  ©tabt,  bie  aud)  bie  ©efdjäftgljaufer  ber  eueo* 
üäifdjen   ̂ aufteilte   enthält,   I)errfd)en  Jt)f)^u§,   lieber 

unb  ßfjotera  faft 
immer.  Sie  Sßeft 

tuirb  oft  einge* 
fdjlefiüt.  3luf  tu* 
langfu  ift  eg  et* 
ma§  öeffer,  roetl 
bort  üorjugglueife 
nur  Europäer  unb 

im  Slu§tanbe 

tootjltjabenb  ge* 
loorbene  Eljinefen 
toolmen.  2Iug  ber 

ungemein  ftarf  be* 
üölferten  tlm* 

gegenb  Dort  Slmoh 
finbet  eine  befon* 
berg  ftarfe  9Iu§= 
toanberung  ftatt, 
beren  Umfang  je 

nad)  bem  2lu3fatt 
ber  (Srttte  jafirlid) 
üon  ben  ̂ Heften 

ber  großen  gamilienüerbänbe  feftgefegt  tnirb  unb  5.  33. 
1895  fiel)  auf  113000  Etjinefen  beltef,  üon  benen  nur 
74000  im  Saufe  bei  3af>te§  jurüdf ehrten. 

3Imot)  ift  3Sertrag§l)afen  unb  in  ber  ©tabt  befinbet' 
fid)  eine  Heine  englifdje  9ciebertaffung.  ®er  ©djiffl* 
üerle^r  ift  infolge  ber  regelmäßig  anlaufenben  lüften* 
bamüfer  nod)  jiemlid)  lebhaft,  aber  ber  §anbel  2Imot)§ 
f)at  burd)  üerfd)iebene  Umftänbe  fer)r  an  SSebeutung  üer* 

Kapitän  3.  S.  Cruppel, 
3ur  §eit  (SouDerncur  r>on  Kiautfdjou. 

l)ierju  nid)t  im  ftanbe,  unb  e§  fefjlen  ihm  bie  9)cittel  ba* 
ju  mit  bem  3?üdgange  be§  §anbel§  immer  me^r.  ©0 
ift  benn  ber  §anbel  21mot)§  ftänbig  im  ̂ üdgang  be* 
griffen,  roäf)rett°  er  fid)  faft  in  allen  anberen  ügafenütöfeen 
Gl)ina§,  befonberg 
in  ben  nörbtieljen, 
immer  rjo6.  S)urd) 

bie  Slbtretung 

g-ormofa§  an  3as 

pan  ift  baZ  §auüt* 
gefd)äft  2Imot)g, 
ber  3:l)ee^anbel, 

unrettbar  üerlo* 
ren,  e§  fei  benn, 

bafs  31moü,  roie  eg 
in  jüngfter  2(ü 

erftrebt  gu  toerben 

fdjetnt,  in  jaüa* nifdie  SSeriualtung 

geriete. 3loä)  ungün* 

ftigerfinbbieSlug* 
fidjten,  ton  biefem 
fünfte  ber  Süfte 
au§  eine  fräftige 

(£inful)r  ing  S«s 
nere  ing  Seben  gu  rufen.  Ser  Anlegung  üon  Sifenbaljnen 
ftcl)en  in  ©eftalt  bebeutenber  §öl)enäüge  auf  bem  geft* 
lanbe  fe|r  grofse  @d)tüierigleiten  gegenüber.  Sag  eigent* 
lid)e  ̂ interlanb  21moüg  ift  nid)t  üon  l)ier  aug  jugäng* 
lid),  fonbern,  fo  roeit  eg  bie  ̂ roüin§  goüen  betrifft, 
üon  ber  etroag  nörblid)er  gelegenen  alten  §afenftabt 
gutfd)ou  aug,  unb  nad)  SBeften  ju,  mo  fid)  bie  5ßroüinj 
Siangfi  anfd)lief3t,  gehört  aEeg  gum  ©ebtet  beg  ̂ angtfge. 

Kapitän  3äfd?Fe, 

t  (Sourerneur  von  Kiautfa^ou. 
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Sänttlidje  ̂ yliif f e  führen  borthin,  unb  auf  if)itcu,  über 

ben  ißot)ang=©ee,  i|"t  ein  lebhafter  3>erfel)r  nad)  Sganfau, 
bem  £>auuttl)eeinarft  Gl)ina§,  üortjanben. 

Sollte  matt  tttoa  oerfudjen,  bie  Ginfitbr  Antons 

9aeberungeu  ab,  aber  er  raä^re  feine  trüben  SBaffer* 
maffen  über  btübenbe,  reid)  beoötferte  Sanbfdjaften,  bie 

fid)  üietleidjt  3at|rf)unberte  fdjon  bor  ifjnt  fidjer  gemätjut 
Ijatten,    unb    bentidjtete    babei    JQiinberttaufeube    tum 

.--.; 

parabe  in  tEfmgtan  am  ;:.  3anuat  '^'>s  [bei  i'tarfctn  Sturm). 

burd)  llinnianbluug  beS  SSertragSljafens"  in  einen  grei* 
Ijafen  511  [}eben,  fo  mürbe  baZ  in  ben  9cacfjbarl)äfen 
Ijjonglong  unb  Sdjaugfjai  fett  ̂ afjren  tl)ätige  beutfdje 

Kapital  fdjmcrlid)  großes"  Igntereffe  für  SIntoty  geigen, 
unb  anbererfeits  müßte  man  Efjina  ben  SluSfafl  an 
Seejöticn  unb  ̂ afeuabgaben  erfeyeu,  ma»  alles  bei  nod) 
nidjt  geöffneten  Jiäfen  meit  günftiger  fid)  geftaltcu  mürbe. 
(5s  murbc  beSbalb  aud)  bie  faft  ganj  nnbetannte,  nörb» 
lief)  bou  gfutfdjott  gelegene 

©amfaf)=!öud)t  mit  in  ÜBcttadjt  gebogen.  Sie  mar 
bislang  bereinjelt  al3  31Iflud)tst)afen  angelaufen,  rourbe 
nun  aber  189G  unb  1897  nad)  jeber  9iid)tung  bin  auf 
ibre  33raitd)barfeit  für  bie  genannten  gtoecte  untcrfudjt. 

Es  geigte  fid),  baf?  ein  burd)  Eifenbabueu  aufgufdjliefjen* 
bes  .vunterlanb  ljier  nod)  fiel  mettiger  borljanbeu  mar, 
als  in  21nuri},  unb  bafi  bie  33ud)t  lebiglid)  für  rein  milu 
tärifdje  3w^de  bienen  tonnte. 

2>ie  93urf)t  üon  Siautfdjou. 

2er  brüte  in  33orfd)täg  gebrad)te  s^lat3  mar  bie 

93ud)t  tmn  Ä'tautfdjou  in  ber  ̂ rotuttä  S.d)antuug.  Siiefe 
jtoifdjen  bem  34.  unb  38.  ©rab  nörblidjer  Sreite  ge* 
legene  ̂ ßrobiuj  umfaßt  etma  150000  qkm,  mobon  mefjr 
al§  bie  igalfte  bergig  ift  unb  Ijalbinfelarttg  bor  beut 
eigentlidjen  großen  afiatifd)en  fyefttartb  liegt,  mit  biefem 
burd)  eine  roeite  Ebene  berbunben,  bie  burd)  jablreidje, 

üon  (Gebirgen  Süctttelafiens'  berabfalienbe  ̂ ytiif fe  ange= 
fd)memtnt  ift.  Unter  leiteten  ift  ber  §oangbo,  ber 
gelbe  gluß,  mettaus  ber  bebeutenbfte,  ber  feit  ben  älteften 

3eiten  bie  SRidjtung  feines'  Saufet  ftets  medjfelt,  jeitmeife 
ganj  nad)  Sorben  ging  unb  felbft  ben  *ßeif)o  aitfnafjm, 
bann  mieber  nad)  Oftett  unb  Süboften  bttrd)brad),  balb 

bies,  balb  jenes  gliifj&ett  roäf)teub.  3^ar  lagerte  er  bei 
feinen  llberfd)mentniungen  fruchtbaren  Sdjlamm  auf  ben 

93tenfd)enlebcn.  Da3  i)at  itjm  ben  Tanten  „Eliiuas 

Stummer"  eingetragen.  S8on  einer  J-eftlegung  unb  ein* 
t)eitlid)en  ̂ Regulierung  feines  Saufes  ift  bei  feiner  großen 

Sänge  begreiftidjermeife  nie  bie  Siebe  gemefen.  i^ian 
l)at  Seidje  ba  bergeftellt,  mo  fie  am  uotmenbigften  unb 

biltigfteu  Ijerjuftellen  maren.  Sie  Cuerfdjnittc  finb  bes= 
t)atb  für  bie  niebrigen  SBafferftänbe  oft  ju  meit  unb  für 

bie  tjoljeu  ju  gering,  unb  fo  l)at  ber  Strom  bie  mitge- 
führten  Siniftoffe,  namentlid)  fanbtge  Seile,  in  bem 

511  großen  58ett  fallen  [äffen,  feine  Soble  baburd)  all» 
müijlid)  bis  über  bie  Ebene  erböt)t  unb  bann  bei  be* 
fonbers  ftarfem  8ufhifj  bie  2)eid)e  burd)brod)ett  unb  fid) 
nid)t  mebr  in  bas  ju  fjotje  23ett  gurüdlcttcn  [äffen. 
Seines  ftarten  Gefälles  megen  leiftet  er  nicfjt  einmal  ber 
Sdjiffafjrt  große  SSienfte  unb  Ijat  fogar  feine  SKünbung 

burd)  mäd)tige  Barrett  allen  tiefgeljenben  Sclnffen  oer= 
fdjloffen.  Seit  1852  müttbet  er  mieber  uörblid)  Hon 
2d)antuug  im  ÜBufen  001t  5ßetfd^tK,  mätjrenb  er  uorber 
ntcl)r  als  500  ̂ ai)xc  lang  an  ber  2übfeite  ber  Sßrobinj 
in»  ©elbe  93ker  gefloffen  mar. 

9Jeben  biefem  mächtigen  Strome  ift  für  Sd)antung 

nod)  eine  fünftlidje  ÜBajferftraße  oon  mefeutlid)er  35e* 
beutung,  ber  03 r 0 f3 e  ober  ilaifer «Sanal,  ber  füblid) 
üom  ̂ )angtfäc  beginuenb,  biefe  S^auptaber  6f)ina»  bei 
2fd)htgfiaitg  freust,  an  beibett  Seiten  cingebeid)t  fid) 
norbmärtä  richtet,  600  km  00m  Haitgtfje  entfernt  ben 

tjeutigen  Sauf  bes  &mangl)o  fd)tteibet  unb  bei  Jientfin 
in  ben  Sßeit)o  tttünbet.  21uf  biefem  jmar  ferjr  fd)led)t 
unterhaltenen  1300  km  langen  Stanale  ift  nod)  Ijeute 
ein  lebhafter  Tfd)unfettoertef)r  oorl)anben,  trogbem  bie 

großen  Äüfteubampfer  ber  sStnnenfd)iffaf)rt  erl)eblid)e 
Eonfurrettä  beretten. 

Sa§  flacbe  Sanb  unb  bie  Jtjäler  ber  $rooitt5 

finb  reid)  angebaut,  bie  33erge  bagegen  fatjl,  meit  Ijier 



# 
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Wie  in  gang  Efjina  ber  SSalb  öertoüftet.  ift.  Sie  93et>öl= 
ferung  gebraucht  nidjt  nur  bag  Sgolg,  fonbern  ©rag  nnb 
Kräuter  gum  brennen.  9cur  ba,  wo  bie  ©teinfot)Ien 
faft  gu  Soge  liegen,  werben  audj  bieje  mit  gur  Neuerung 
benutst.  Sie  SSerge  füllen  aber  reid)  an  miner  auf  djen 
©d)ä|en,  Sifenergen,  231eigtang,  Subf  erlieg,  3intblenbe 
u.  f.  Jb.  fein.  Sind)  ©puren  bon  ©otb  ftnb  gefunben. 
.Quberiäffige  2tngaben  lagen  aber  bamatg  nur  über  frag 
SBorfommen  frer  ©teinfoble  bor.  g-reiijerr  bon  fRicf) ±= 
fjofen  rjatte  bie  $ot)Ienfetber  Don  SBeitifien,  ̂ ofdjan  nnb 
3tfd)oufu  nidjt  nur  fetbft  befudjt,  fonbern  aud)  burd) 
Sinaiofen  ber  fönigtidjen  Sergafa* 
fremie  in  SSerlin  bie  borgügtidje  33e* 
fcbaffenljeit  friefer  Soljlen  feftftellen 
laffen.  SBie  ftarf  frie  §löge  finb,  ift 
allerbingg  nod)  nidjt  ermittelt,  bodj 
finb  ingwifdjen  abbauwürbige  Sager 
bereite  gefunben. 

Sie  aSeöölferung  (etwa  25—30 
Millionen)  ift  eine  hoppelt  fo  bidjte, 
wie  frie  beg  Seutfdjen  3ieid)g.  ©te 
lebt  faft  augfd)lief$tid)  bom  Slderbau 
unb  ift  bertjättnigmäfjtg  rooljlfjabenb. 
Ser  £>anbet  in  ben  ©labten  unb 

igauptmärften  befinfret  fid)  größten« 
teils  in  fren  Igänben  bon  2tngef)öri* 

gen  .anfrerer  'ißrobingen,  namenttidj 
Gantonefen.  Sie  $robingiaHi>aupt= 
ftafrt  Sfinanfu  liegt  im  Sorben 
am  ig  w  an g  1) o ,  ber  bebeutenfrfte See* 
l)afen  STfdjifu  fragegen  an  ber  norb* 
öftlidjen   Gsde   frer   ipatbinfel. 

Ser  Stderbau  wirb  mit  aufter* 
brbenttidjer  (Sorgfalt  betrieben.  Sie 
(Sbenen  werben  wie  bei  um>  in  %eU 
frern  bebaut,  frie  2ibf)änge  frer  ©ebirge  in  üterraffen  mit 
gartenartigen  Beeten,  wie  unfere  Sßeinberge.  %üt  SSewäf* 
ferung  wirb  mit  größter  llmfidjt  unb  unermüfrlid)em 
glcifj  geforgt.  SBeigen,  ©erfte,  %>irfe,  SSoijnen  finb  bie 
igauptfriidjte.  Sagu  lommen  Dlpflangen,  Wie  ©efam, 
jRapg  unb  (Srbnufj,  gablreidje  ©emüfe,  §anf,  %abai, 
Melonen  u.  f.  w.  ßur  ©eibenraupenguebt  werben  3)caul* 
beerbaum,  ©ötterbaum  unb  befonberg  eine  grofjblätt* 
rige  Eidje  gepflangt.  Sie  fogenamtte  wilbe  ©eibe,  bie 
borguggweife  öon  Sfdjifu  ausgeführt  wirb  unb  größere 

igattbart'eit  befi|t  alg  bie  beg  9)iauibeerfpinnerg,  Wirb  in 
Gfjina  fefjr  gefdjälät. 

%üx  ben  §  anbei  lommen  nod)  igäute  unb  befonberg 
©troi)fted)tereien  in  23etrad)t.  ©ie  werben  in  großen 
Mengen  auggefüljrt. 

21ud)  öon  einer  ̂ nbuftrie  auf  bem  ©ebiete  ber 
©lag*  unb  Smait*SBaren  finb  alte  ffiefte  bor^anben,  bie 
fid)  neu  beleben  laffen,  unb  wenn  fid)  bie  ßifenerglager 
ebenfo  abbauwürbig  erweifen  füllten,  wie  bie  Soblen» 
flöge,  fo  würbe  fid)  eine  ©ifeninbuftrie  bermutlid)  rafd) 
entwideln,  fallg  eg  möglidj  wäre,  bie  aufblübenbe  $n* 
iuftrie  burdj  Sifenbabnen  mit  einem  fünfte  ber  Äüfte 

$ürfdjner,  Gfjina  I. 

gu  berbinben,  welcher  alg  ©ee'tjafen  geftattete,  bag  ©ee= 
fd)iff  nafje  b,erangubringen.  Ser  eingige  bortjanbene 
igafen  bon  einiger  23efreutung,  Xfdjtfu,  liegt  aber  frurdj 
©ebirgglanb  bon  ber  ̂ nbuftriegegenb  getrennt  am 
äufjerften  (Snbe  frer  üpalbinfet,  unb  fomit  fei)r  ungeeignet. 
Sie  gange  nörbtidje  Süfte  frer  ̂ Srobing  ift  für  tiefgebenfre 
©düffe  ungugänglid).  UnWtfllürlidj  fällt  ber  Sßlid  bei 
33etrad)tung  ber  Sarte  auf  eine  an  ber  füblid)en  Süfte 
gelegene  $>ud)t,  bon  welcher  fid)  frurd)  einen  nad)  9Jorfren 
geljenfren  breiten  ülijaleinfdjmtt  eine  ©ifenbab,n  nad) 
Sorben,    nad)    ben   Soblenlagern    bon   SSeiljfien    unb 

Straße  in  Efingtau. 

^ofdjan  unb  bon  ba  über  bie  ügaubtftabt  Sfinanfu  nad) 
3Beften  in§  3nnere  Ef)ina§  führen  ließe.  Sag  ift  bie 
23udjt  bon  SHautfdjou. 

Sag  erforberlidje  §interlanb  wäre  alfo  borl)att= 
fren,  unfr  günftig  ift  nidjt  nur  frie  ein  gemäftigtereg 
Slima  berbürgenbe  geograpl)ifd)e  Sage  öeg  Sanfrftrid)g, 
a(g  audj  bom  politifdjen  ©tanfrbunfte  aug  frer  Umftanb, 

bafj  frie  ̂ robing  ©djantuug  biglang  wefrer  in  frie  eng* 
tifd)e  nod)  in  irgenfr  eine  anfrere  3ntereffenfbl)äre  I)inein= 
fällt,  g-retlid)  fängt  sJEufttanfr  aud)  bier  in  2fd)ifu  an, 
frie  erften  Igafen  eingufdjlagen,  unfr  t)at  aud)  frie  58udjt 
bon  Siautfdjbu  im  SSinter  1896/97  für  fein  ©efdjwaber 
geitweife  alg  2inlerbla|  benugt,  eg  läf^t  aud)  üerfudjgwetfe 
burd)  bie  treffe  berbreiten,  bie  33udjt  fei  Siufjlanb  bon 

SHbung=2fdjang  bertraggmäfjig  alg  glottenftatiou  guge* 
ftanben,  aber  Saifer  SBiü)elm  IL  glaubt  nid)t  baran 
unb  berfügt  eine  genaue  ßrforfebung  aüer  S8ert)ältnif|e 
freg  Pa|eg. 

@o  Würbe  benn  bie  S5ud)t  bon  Siautfd)ou  bon 
beutfdjen  Srieggfd)iffen  mebrmalg  angelaufen,  unb  auf 
einer  fotdjen  Sabrt  war  eg,  frafj  am  23.  ̂ uü  1896  in 
einem    gewaltigen    SBirbelfturm    S.   5Du   Sanonenbcot 

u 
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„SltiS"  on  bcr  füböftücEjen  ©pifce  ber  igaloinfel  auf  ein 
9Üff  geworfen  würbe  mtb  71  braue  beutfelje  Seeleute 
mit  breimaligem  .vmrra  auf  ©e.  SÜJajcftät  ben  staifer 
ben  igelbentob  ftarben.  E§  waren  bie  erften  Düfer, 
weldje  bie  Erwerbung  ftiautfd)ou3  forberte. 

Snt  gfriUjjafjr  1897  erfolgte  eine  eingeljenbe  Unter* 
fudjung  ber  Sudjt  in  §infidjt  auf  tljrc  tcd)mfdje  SSraudj* 
barfeit  unb  Söebeutung  für  bie  wirtfdjaf  tlidje  Er* 
fdjliefjung  be§  ÄunterlanbeS.  Sie  ergab  fotgenbeS: 

Sic  23udjt  bat  eine  gegen  bie  Ijerrfdjenben  SBinbe,  9?orb* 
oft  unb  ©übWefi*3ttonfun,  gut  gebedte,  2  Seemeilen 
weite  Einfahrt  unb  ntifjt  in  jeber  Sftidjtung  etma  12 
Seemeilen,  bod)  fallen  meitc  glädjen  bei  9iicbrigmaffer 

troden,  fo  bafj  ber  für  tiefgefjenbe  Sdjiffc  in  <S'ragc 
fommenbe  Staunt  etma  einer  SreiSfladje  mit  4  ©ec* 
meilen  Surdjmeffer  entfbridjt.  5(n  biefe§  Seifen  fdjltefst 
fid)  nad)  9Jorboft  nod)  eine  9tinne  oon  4  Seemeilen 
Sauge  mit  1000  m  SSreitc  unb  rainbeften§  6  m  SLiefe 
bei  9iicbrigmaffer  an.  Ser  burd)  Qbbc  unb  gflut  erjeugte 

SBafferWedjfel  beträgt,  äl;nlic()  Wie  an  unfercr  9forbfee=» 

lüfte,  3—4  m. 
^m  Dften  ber  Söuäjt  erbeben  fid)  bie  rttnb 

1000  m  f)of)cu  ©ranitfetfen  be3  Saufd)an*©ebirge3, 
im  ©üben  wirb  fie  bon  einer  fdjmalen  Sanbjunge  mit 
etma  200  m  ()obeu  Sergen  umfd)loffen,  nad)  Sorben 
unb  SBcftcn  ragen  au3  ber  Ebene  nur  einzelne  33ergfegel 

empor.  Sie  bemutterten  ©neifj*  unb  ©ranitfelfen  babett 
im  Saufe  bcr  $eit  llnmaffcn  bon  ©anb  geliefert  unb 
au§gebel)itte  SBattflädjen  erftredeu  fid)  naineutlid)  oon 
9torb  unb  SSeft  in  bie  Sudjr,  wäljrcnb  fid)  am  öftlidjen 
Ufer  nod)  grofje  SBaffertiefen  fiubeu.  ijjter  ift  be^ljalb 
ber  5ßla{3  für  ben  gu  fdjaffenben  iQafen,  ber  jebod)  gegen 
bie  im  SBinter  au§  Sftorbwefl  fommenben  ©türme  burd) 

fräftige  Samme  gefdjü|t  merben  mitf?. 
Sa§  ftlima  entfpridjt  etwa  beut  SßorbHStctlienS, 

ift  aber  im  SBinter  bei  großer  J  roden  beit  etroas  fälter 
unb  im  Sonnner  nod)  muriner  unb  regenreicher.  Sd)nee 
unb  9Jebel  finb  feiten,  bie  Sudjt  bebedt  fid)  auf  ben 
SSattflädjen  moljt  mit  @i§,  friert  aber  niemals  ganj  51t. 
Sa  bie  SBatten  nur  wenig  ©d)lid  enthalten,  oielmefjt 
faft  ganj  au§  ©anb  befteben,  fo  finb  Aieber  nid)t  gu 

fürdjten.  gätte  oon  9iul)r  unb  Jnpbu*  finb  auf  mangels 
fjaftc  Sefdjaffenfjeit  be§  2/rinfwaffer3  gurüdgufüfjren,  ba$ 

an§  gang  fladjen  Srunnen  gewonnen  unb  bei  ber  d)ine* 

Säger  tu-s  diincftfcbcit  Cöeneral 

fifdjen  llnfauberfeit  feljr  balb  toerfdjmutst  ioirb.  ©üb* 
unb  Dfifette  bcr  ÜBudjt  finb  ber  Serge  toegen  fdjroad)  be* 
oölfert,  9?orb*  unb  Sßeftfette  bagegen  üoll  Oon  Dörfern 

unb  bi§  auf  bie  tleinfte  g-lädje  al§  9tder  auSgenuijt  unb 
forgfültig  bebaut.  3wei  Sßlttge  finb  befonbersS  Oon  23c* 
beutung,  2 fingtau,  an  beut  Eingang  gur  Sttdjt  im 
©üboften  gelegen,  feit  {urgent  oon  ben  Eljinefen  mit 

'fünf  bi§  fcd)3  Sagern  umgeben,  bie  oon  mehreren 
Saufenb  ©olbaten  unter  einem  ©encral  befe^t  finb. 
Senn  G()ina  l;at  fid)  plö^lid)  eutfdjloffen,  ben  5re'nben 
guborjulomiucn  unb  in  ber  33ud)t  Oon  iliautfd)ou  einen 
^riegfdjafen  felbft  anjulegcn.  Ser  jmeite  ̂ Slag  ift  bie 
im  9torbmefteu  gelegene  alle  ©tabt  Staut fdjou  mit 

etma  70000  Ginmoljuern.  Surd)  bie  immer  juneinnen» 

ben  ©anbablagerungen  bc§  Äiau*(5-luffey  ift  fie  atlmäf)lid) 
au§  einer  igafenftabt  eine  Sanbftabt  geworben  unb  l)at 
an  93ebeutnng  oerlorett.  ̂ jmmerb;in  ift  fie  ber  gröfjte 

s^fa^  ber  Umgegenb,  unb  il)re  fjoljen,  mit  3ntnen  9e' 
frönten  SUiauern  geben  iljr  nod)  fjeute  ein  ftattlidjc» 
2lusfcf)cn. 

Sa  biefer  Seil  ber  ̂ roöittj  ©djautting  faft  ganj 
unbefanut  mar  unb  aud)  5rcif)err  üon  9tid)tbofen  bei 
feinem  S3efudt)  ber  JM)lenfelber  üon  SSeiljfien  nidjt  felbft 
bie  ©trafjc  nad)  Äiautfdiou  gefcl)en  I)atte,  fo  mar  c» 

fragltd),  locldje  ©djmierigfciten  ber  Anlegung  einer 

lü'ifenbaljn  oon  bcr  iSudjt  in§  ̂ interlanb  er* 
)oad)feu  föuntcu.  Sl  geigte  fid)  nun,  bafj  nörblid)  oon 
,stiautfd)ou  bie  fruchtbare  Gbeue  fanft  anftieg,  in  einer 
Entfernung  oon  etma  25  km  bie  SSafferfdjeibe  nad) 
Sorben  erreicht  mürbe  unb  bann  baz  föelänbe  mieber 
oollftänbig  eben  mit  ganj  geringem  Wefälfe  gur  SBudjt 
oon  Sßetfdjüi  abfiel.  Ser  füblidje  unb  ber  norbmärtS 

gerichtete  Äiau*3"i»6  finb  auf  bcr  SBafferfdjeibe  burd)  einen 
oor  600 — 700  3ai)rei!  bcrgeftellten,  nod)  erhaltenen, 
aber  ber  ©djiffabrt  nid)t  mel)r  bienenben  Äanal  Der* 
bunben.  (Sä  mürbe  alfo  fcftgeftetlt,  bafj  trgenbmeldje  be* 
fonberen  ©djmicrigfeiten  bei  Einlage  einer  (Sifenbafjn  oon 
ber  SBudjt  nad)  ben  Äofilcnfelberu  oon  SBeifjficu 
nidjt  31t  ermatten  waren  unb  bafj  fo  unzweifelhaft  ber 

günftigfte  SBeg  in  i>a$  grofje,  unaufgefdjloffette  iginter* 

laub  ber  Sßrobing'en  ©djantung,  ©djanfi  u.  f.  m.  ge* 
fdjaffen  merben  fönnc.  Qm  Sommer  1897  mar  bie 
beutfelje  Regierung  fid)  barüber  flar,  baf;  bie  93ud)t  Oon 
Miautfdjou  ber  geeignetfte  ̂ 3ln§  an  ber  cjjinefifdjen  ffüfte 

als  äufünftiger  SluSgangipunft  unfe* 
rer  mirt|d)aftlid)eit  33efrreBungen  fei 

unb  oerfud)te  auf  beut  SSkge  biplo* 
matifd)cr  $Bcrf)anblitngen  ben 

5ßlaj3  Oon  GI)ina  §11  padjten. 
Siefe  2>crl)anblnngen  mären  oiel* 

leidjt  beute  nod)  nidjt  mit  Grfolg  ab' 

gefdiloffen,  Wenn  nidjt  int  9cooember 
1897  in  ber  ̂ rooinj  ©djantung  Oon 

ber  fanatifdjen  SSebölferung  jmei  beut* 
fd)e  SDfifftonare,  9?ie§  unb  §enle, 
ofjite  jebe  eigene  Sdjulb  ermorbet 
unb  bie  SOctfffonäanfialten  bes  latfjo? 
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lifdjen  SSifariatg  ©üb*(Sdjantung  unter  SBifdjof  Singer 
überfallen  Werben  wären. 

Saifer  SBilljetm  IL  forberte  ntdjt  allein  bie  fofortige 
ftrengfte  ©üt)ne  für  baä  SSerbredjen,  fonbern  ergriff  mit 
füljner  unb  ftarfer  <ganb  bie  ©elegenfjeit  gur  SBefdjIeu* 
nigung  ber  mit  £l)ina  fdjwcbenben  SBerfjanblungen  unb 
bcfeitigte  gleichzeitig  burd)  perfönlicfje  SBerftänbtgung  mit 
bem  ßaifer  Don  SRufdanb  bie  Don  ber  ruffifcfjen  3tegie= 
rung  gemachten  (Sdnoierigteiten.  Sie  unter  bem  Som= 
monbo  be§  2tbmiral§  DonSieberidjS  ftefjenbe  Sfreujet* 
biDifion  erljielt  ben  SBefeljL  bie  SBudjt  Don  Äiautfdjou 
als  33ürgfd)aft  für  bie  Erfüllung  ber  beutfdjen  xSotbt* 
rungeu  gu  befe|en,  unb  fd)on  am  14.  9?oDember  er* 

folgte  bie  93efi|ergreifung  burd)  ©.  9#.  0.  „Staifer", 
„«Prtnäejs  2Mf)elm"  unb  „Gormoran".  Sa§  etwa  700 
93cann  gäl)lenbe  2anbungeiforp§  fanb  bei  23efetmng  ber 
9)cumtion§t)äufer  unb  Sager  Sfittgtauä  feinen  SBiber* 
ftanb,  ba  ber  djinefifdje  ©eneral  Sfdjang  Dottftänbig 
überrafctjt  War  unb  nad)  einigem  93efinnen  einwilligte, 
mit  feiner  faft  breimat  fo  ftarfen  Sruppe  fid)  auf  15  km 
Don  Sfingtau  gurüdgugiel)eu.  Sie  23efe|ung  war  alfo 
ofjne  SlutDergießen  erfolgt,  unb  bie  Sü^neforberungeu 
ber  beutfdjen  Regierung  regelten  fid)  in  geling  fegt  fefjr 

rafd).  Ser  widjtigfte  'ißunft  barin  war  bie  2lbfd)lief5ung 
eine§  SßadjtDertrageg,  ber  im  ©ingang  etwa  folgen- 
ben  SSortlaut  befigt: 

[paäitvextzag  Seutfcfylan&s  mit  (Etyma  Betr.  Kiaut= 
fdjous.]  „3)ie  faifert.  diinefifd^e  Hcgierung,  um  ben  berede 
tigtcn  IPunfcrj  ber  beutfeben  Regierung  511  erfüllen,  ebenfo  wie 
anbere  ZTiädite  in  ben  oftafiatifdien  iSewäffern  einen  punft 
5U  befifcen,  »0  beutfcfje  Sdiiffe  ausgebeffert  unb  ausgerüstet,  bie 

ZTiateriaüen  unb  Dorrätc  bafür  niebergelegt,  |*otr>ic  fonftige  ju= 
gehörige  <£inrid;tungen  getroffen  werben  fönnen,  überläßt  ber 
beutfdjen  Hcgierung  padjtweife  vorläufig  auf  99  3afyre  &as 
auf  beiben  Seiten  bes  €ingangs  ber  Sai  non  Kiautfdiou  in 
5üb«5diantung  belegene,  weiter  unten  näber  beftimmte  iSebiet 
bergeftalt,  baf;  es  ber  öeutfdjen  Regierung  frei  ftelit,  innerhalb 
biefes  (Scbietes  alle  notigen  öautid^feiten  unb  Kntagen  3U  er* 
richten  unb  bie  5U  beren  Sdiutje  erforbcrüdien  ZTiajjnafymen  ju 

treffen." Hadibem  bas  (Sebiet  genau  feftgefetjt  ift,  wirb  bjinjugefügt : 
„21ufjcrbem  r>erpflid|tct  fid)  bie  cb.inefifdie  Regierung  in  einer 
Sone  von  50  km  im  Umfreife  rings  um  bie  Sudit  feine 
2TiafmaI]men  ober  2(norbnungen  obne  §uftimmung  ber  bcutfdyn 
Hegierung  3U  treffen  unb  insbefonbere  einer  etwa  notwenbig 
werbenben  Hegulierung  ber  IDaffertäufe  feine  fjinberniffe  ent« 

gegenjufetjen." 
Sie  fonftigen  widjtigften  ßuseftänbntffe 

waren  folgenbe:  91uf  bem  s$ad)tgebiete  get)t  ba§  §ol)eil§* 
redjt  an  Seutfd)lanb  über.  Sie  d)inefifd)e  Regierung 
geftattet  ben  33au  einer  Gifenbaljn  nad)  ben  norb* 
unb  weftwärt§  gelegenen  Iof)lenfelbern  bi§  gum  3tnfcblufe 
an  ba§,  gro^e  Drojeltierte  Gifenba^nne|  (^efing*öanfau). 
Sie  2lu§beutung  ber  ̂ oblenfelber  Don  SBeitjfien, 

■ißofd)an  unb  ̂ tfdjoufu  foll  beutfd)en  llnternel)mern  ge* 
ftattet  fein.  Ser  ju  bilbenben  Gifenbafingefellfd)aft  follen 
minbeftena  ebenfo  günftige  3Sebingungen  gewäijrt  werben, 
Wie  fie  irgenb  eine  anbere  europäifdj=dunefifd)e  Sifen* 
bal)ngefellfd}aft  in  Gfnna  erhalten  ̂ at. 

Sie  ©renjen  be3  etwa  540  qkm  umfaffenben  unb 

60—80000  (Sinwofmer  §äl)lenben  $ad)tgebiet§  finb  fo 
gewählt,  ba$  gunädjft  bie  gange  SBudjt  bi§  gum  Jjödjftert 
SBafferftanbe  mit  ben  ̂ s^felit,  fobann  bie  (£infal)tt  un^ 
§u  beiben  Seiten  ber  letzteren  geuügenbe§  Sanb  um== 
fdüoffen  wirb,  um  nidjt  nur  biefen  feefeitigen  3u9an9 
ficl)er  Derteibigen,  fonbern  aud)  bie  am  öftlidjen  Ufer  gu 
grünbenbe  §afenftabt  lanbfeitig  gut  fd)ü|en  gu  fönnen. 
(£g  ift  alfo  ber  größte  Seil  beä  bi§  gu  1000  m  Ijofjen 
Saufd)an  mit  in  baZ  ©ebiet  ̂ ineingegogen,  Woburd) 

2lbmtral  ©tto  0.  Iiicbcridjs. 

gugleid)  bie  ©ewinnung  guten  SrinfwafferS  gefiebert  unb 
für  ffiäter  bie  Einlage  flimatifcljer  Kurorte,  tok  fie  gur 
3eit  ̂ aban  fd)on  bietet,  crmöglid)t  ift. 

Sa§  energifdje  unb  erfolgreidje  SSorgeljen 
ber  beutfdjen  Regierung  fanb  nid)t  nur  im  beutfd)en 
3Solfe,  fonbern  aud)  bei  allen  in  Cftafien  lebenben  %x.tm* 
ben  lebhaften  93eifalt.  Balb  würbe  jebod)  in  ber  treffe 
(SnglanbS  unb  S0^0^  gum  Seil  aud)  in  ber  Süifjtaitbs; 
unb  5^tnfrcid)ö  bie  SSefürditung  laut,  Seutfdjfanb  fönne 
in  Sfjina  großen  Sanberwerb  erftreben,  unb  ba  bie  33er* 
fjanbiungen  in  geling  nod)  nid)t  gum  21bfd)Iuf3  ge* 
lommen  waren,  mußte  bie  beutfdje  Regierung  auf  neue 
3Serfd)leppunggDerfud)e  Si*§ung*3;fd)ang§  gefaßt  fein.  Um 
be§l)alb  feinen  .Stoeifel  barüber  auffommen  gu  laffeu,  ba% 
Siautfd)ou  unbebingt  al§  beutfd)er  Stü^punft  feftge* 
galten  werben  folle,  entfanbte  Saifer  2Silf;elm  IL  eine 
gweite  Sreugerbioifion  unter  bem  Dberbefeljl  be§ 
^ringen  §einrid)  Don  Preußen.  Sn  °er  2(bfd)ieb§* 
rebe  auf  bem  ©djtofj  gu  Stiel  am  15.  Segember  1897 

fprad)  ber  S'aifer,  an  bie  $eit  ber  „§anfa"  erinnernb, 
au§,  ba%  baZ  neuerftanbene  Seutfdje  Üteidj  bie  ̂ flid)t 
fjabe,  ber  unter  ftaunen^Werter  ©ntwidehutg  be§  §an* 
bei»  neu  erblühten  beutfdjen  §anfa  feinen  @d)u|  gu  ge* 
wäljrcn,  ba$  aber  9teid)§gewa(t  unb  ©eegewalt  nid)t  oI)ne 
einanber  befteb,en  fönnen.  (£§  war  bem  ̂ ringen  ipeinrid) 
bamaB  nid)t  befd)ieben,  fid)  mit  gepangerter  ̂ auft  Sor= 
beeren  gu  Ijoien,  aber  t$  war  il)m  Dergönnt,  an  ber  ß5rün* 
buug  ber  jungen  Kolonie  begeifterten  3lnteil  gu  nehmen 
♦  34* 
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(Socmgeltfcfye  Kirche  in  Cftngtau. 

uitb  burd)  feinen  Befud)  beim  Saifet  bott  Erjina  bie  ÜBe 

jierjungen  gttriferjen  beiben  Säubern  frcuublidjer  31t  ge* 
ftalten.  ÜEBobutcr)  e3  möglicr)  mar,  baf;  trojjbem  baib 
barauf  neue  blutige  SBtrren  in  liljina  anöbradjen,  ift 
an  anbetet  Stelle  belianbelt  morben.  E§  bleibt  jebodj 

tiod)  311  fagen,  toa§  injttrifctjen  au§  Miautfdjou  ober  rid)  = 
tiger  ÜEfiugtau,  getoorben  ift,  beim  an  letzterem  Crte 

crblütjt  bat-  junge  beutfdje  ©emeintoefen.  Sft  ßud)  &<*§ 
öftiidje  Ufer  bei  inneren  SBudjt  für  bie  eigentlichen  Spaf en* 

anlagen  beftimmt,  au  bie  fid)  bie  ̂ -abrifftabt  uub  bau 
lifiutefenbiertel  anfdjließen  werben,  fo  bat  mau  boctj 

Horge3ogen,  bie  SRegierungsgeMube  uub  bie  europäifd)cit 
.VHtubel«f)äufer  an  bem  bot  beit  falten  BMuterftürmen 
gefdjüjäten  Sübabfjange  bet  SCultäufet  be§  Saufdjan  311 
ettidjten.  SSon  großen  ©eficrjtiabttnrren  au§  ift  cht  für 
Csalir3eb,ute  auSreidjenbsr  Bebauungsplan  aufgcftetlt  unb 
fofort  mit  beut  Bau  ber  igaubtftraßen  6egonnett.  ©roße 
Sdimierigfeitcn  baten  babei  bie  gatjitofen,  burcl)  biegen 

fluten  au'ogeiviafrbeucu  binnen  unb  Sri)lud)teit,  bie  burd) 
ein,  tropifeben  ©eluitietregen  angepaßte*  .Stanalfpftem 

etfetst  finb.  9ln  ben  Straßen  erbeben  fiel)  bereite  3al;l= 
reidje  ftattlid)e,  maffibe  ©ebäube,  unb  bei  ber  Einfatjtt 
in  bie  Budjt  bon  Miautjdiou  glaubt  man  fd)ou  fnntet 

ber  9ieebe  bon  Jfingtait  eine  auSgebefjnte  Stabt  311  er- 
bliden.  Ta§  3111-  Stnfegelung  beftimmte  große  Seucrjt« 

feuer  auf  ber  v"\nfel  I  fdialientau  ift  nod)  im  Bau, 
aber  bat-  tleiuere,  auf  Bunuifan  geigt  ben  in  bie  S$U(f)t 
laufenben  Sdjiffen  friion  Die  Einfahrt  an.  3m  Sttnetn 
ber  Ü8ud)t  ift  neben  beut  löufeifcuriff  ein  fleinerer  §afen 
mit  6  m  Jiefe  unter  Webrigmaffer  für  bett  Berfef)r  bet 
.Scüftcnbampfcr  unb  311m  Söfdjeit  ber  Baumaterialien  an* 
gelegt,  toärjrenb  ber  eigentliche  .vuiubclebafen  fid)  etmaö 

weiter  nörblid)  an  bie  J-raueuinfel  aufdjließt.  Et  mirb 
burd)  llmfdjliefjnug  einer  bei  9fiiebtigh>affet  31111t  Jcil 
traten  falleuben  äBaffetffäcr)e  mit  Stciitbämincn  uub 

burd)  SuiSbaggetung  be§  faft  nur  au§  Sanb  beftel)eubeu 
3Soben§  bcrgeftcllt.  Ter  Reifen  liegt  glüdlicbermeife  fo 
tief,  baf;  faft  gar  feine  Sprengarbeitcu  nötig  finb.  Sin 

ber  Cftfcite  werben  bteite SJtolen,  für  bie  größten  §an= 
belvidiiffe    au§reicfc)enb,    uub   namentlid)   aud)   für   bie 

tofjlcnauöfu()r  beftimmt,  errietet.  ?fn  ber  SBeftfctte 

liegen  9teparaturauftalten  ber  sDcarine  unb  baZ  große, 
alten  Sdjiffen  3itgänglid)e  Sdjroimtnbod.  9lße  itaiö  finb 
burd)  ©eleife  mit  ber  bon  Tfittgtau  au§gebeitbeit,  um  bie 
Budjt  berunt  nad)  f  iautfdjou  unb  bon  bort  norbmärtS 
uad)  SBeitjfieu  fürjrenben  Etfenbaljn  berbunben.  Ter  Bau 
ber  letUereu  ift  bon  ber  in  Berlin  gegrünbeteu  Sd)an= 

tmtg»ßifenbal)iigefe(lfd)aft,  Wctdjer  bie  Songeffiott  für  bie 
450  km  lange  Bat)it  Tfittgtau  =  Tfiitanfu  mit  Seiten* 
baf/tteit  in  bie  Jtoiilenfelber  erteilt  ift,  berart  geförbert, 

baß  bie  Strede  Ifingtau=Äiautfd)ou  fd)on  im  ?(prit  1901 
bem  Betriebe  übergeben  mürbe.  Sie  SluSfüfjruttg  leitet 
ber  oben  ermätjnte  Baubireftor  §ilbebranb. 

Sic  Bermaltung  be§  fttautfd)ou*@ebictc3  ift 
beut  9icid)'i=9Jtariticaiitt  übertragen  unb  bemgemäß  ftel)t 

ein  SJcarineoffiäiet  als  ©ouberneur  an  ber  Spitze  ber* 
fclbcit.  9cid)t  ate  ob  bie  ̂ ntcreffen  ber  faijerlidjen 
SJcatine  in  erfter  Stelle  ftetjen  foltten,  benn,  tote  gefagt, 
bon  boritljereiit  mar  bie  Jöanbelöfolouie  aU  Stütjpuuft 
bex  beutfdjcn  mirtfd)aft(id)eit  ̂ ntereffen  in  £ftafieu  ber 

§aupt3med  bei  Unternehmens.  StBet  mau  glaubte  mold 
einerfeitö  einen  Ücilitärgouberncur  röentgftenl  jetttoetje 
nid)t  cutbebrcit  31t  tonnen,  unb  anbererfeitS  in  ben 
Steifen  unferer  3JJarineoffiätere  borurtettsfreieö,  burd) 
ben  Befud)  ber  bcrfdjiebenartigftcn  Slolonien  gebilbetee 
Berftäubuiö  für  bie  Bebürfitiffe  cineä  alten  9cattouen 

offenjie^enben  5rci[)afen§  311  finbeit.  'DHdjtS  mürbe  tjier 
fd)äblid)er  fein,  nl*  eugbersige,  burcaufratifd)c  Bermal* 
tuug.  3CI§  Wvuitbfätie  finb  biclmcbr  aufgcftetlt :  größte 

Selbftänbigteit  bei  Öonberueurc;  ben  I)eimifd)cit  Bcl)ör* 

ben  gegenüber;  3lI1'üdtretcn  ber  ftaatlid)en  Berroaltuug 
311  gunften  einer  fid)  immer  meiter  cittmidelnbett  Selbft* 
bcrmaltiing,  namentlid)  bei  allen  äJcaßnafjmen  auf  bem 
Ü/cbicte  bon  .^»anbel  unb  ̂ nbuftrie;  3ollfrciljeit  unb 
Öcmerbefreiljeit.  Gin  teil»  au§  ben  l)öd)fteu  Beamten, 

teilt?  aiiv  Vertretern  ber  Üibilgcineinbc  gebilbeter  ©ou== 
bernemeutorat  ftcljt  bem  Wouberneur  beratenb  gut  Seite. 

sJlud)  bas5  d)inefifd)e  Element  mirb  mit  ̂ .etangegogen  uub 

füljlt  fid)  augcttfd)ciulid)  fein'  moljl,  obgleid)  ben  d)tncfi= 
fd)en  Örnubbcfitjern  fdjoit  am  Jage  ber  Bcfiticrgreifung 

gemiffe  Befd)rätttungcu  im  Berfauf  be§  Sanbe§  auf* 
erlegt  finb.  Tiefe  außerorbeittlid)  3medmäßige  Stnorb« 

uung,  nad)  meldjer  mit  ben  ©runböefi^ern  fofort  Bei- 
träge über  ein  BorfaufSrcdjt  be§  ©ouöernementl  3U 

feft  bereinbarteu  Breifeit  gefdjloffeit  mürben,  l;at  bie  an 
bieleit  aubern  l^läpeu  Öftafienl  beobad)tete  maßlofe 

©runbftüdofpefulation  uid)t  nur  ber  eingeborenen,  fou* 
bern  aud)  ber  eingemaitberten  Befifecr  l)ier  uniuöglid). 

gemadjt.  Ter  ©ottbetneut  tauft  bott  3L,it  au  3^  1° 
biet  Sanb  aU  nötig  uub  berfauft  ober  berpadjtct  ba§, 

ma*  nidjt  für  bie  Sdegierung  uubebittgt  nötig  ift,  nteift» 
bieteub  an  Bribate.  eiitt  genaue!  Üirunbbud),  berftän* 
bige  Bauorbuuug  finb  fofort  in§  Seben  gerufen. 

Sta§  gefainte  beutfdje  B^djlgebiet  bilbet  einen 
allen  Scationen  geöffneten  grei^afenBegitf.  i^n 
Tftngtau  befinbet  fid)  ein  crjmefifcrjeä  Seegollamt, 
meldieo  ben  betttaglmäßigen  riiinefifdjeu  Einfu|tgoH  auf 
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bie  bom  StuBtanbe  eingeführten  SBaren  erft  erbebt,  roenn 
biefe  Ü6er  bie  ©renge  be§  beutfdjen  ©ebieteo  in  ba$ 
Spintetlanb  gebracht  werben,  unb  umgefebjt  ben  2Iu§* 
fuljtgotf,  roenn  bit  an§  bern  3nnern  SljtnaJ  nadjSfing* 
tau  gebrauten  SBSaren  narl)  anbeten  Orten  berfdjifft 
roerben.  Surd)  biefe  bequeme  3otleinrid)tung  ift  Üfingtau 

fefjr  geeignet,  aU  Stabetb(a|  für  nad)  unb  nad)  gu  »er* 
teitenbe  ©ütet  gu  bienen.  Sine  erl)ebüd)e  2mgaf)I  ange* 
fefjenet  beutfdjet  £b,ina*#irmen  bat  fief)  beöfjatb  aud)  fdjon 
bort  niebetgeiaffen,  ber  befte  93eroei§  für  ba$  Vertrauen, 
roetd)e§  man  in  biefen  fadjberftänbigen  greifen  für  bie 
Gntroidetung  bei  ̂ lageS  Ijegt. 

Safs  bie  93ud)t  bon  Ktautfcbou  aud)  einen  erbebtidjen 
mititärifdjen  SBert  für  un§  befitst,  liegt  auf  ber  öanb. 
Sie  Üteebe  ift  groß  genug,  um  auf  ifjr  bie  Rotten  ber 
gangen  Erbe  gu  bereinigen;  bie  SBerft»  unb  öafenan* 
tagen  roerben  unferer  SJcarine  iebergett  eine  rafdje,  gute 
unb  breisroürbigc  SluSbefferung  unb  Slulrüftung  ber 
Sdjiffe  mit  Sohlen  unb  allem  fonftigen  SSebatf  ficfjern, 
unb  bie  tteine  Sanbmacrjt  in  ben  Safernen  JfingtauS  ift 
jeben  2lugenbfid  marfdjbcreit,  im  iginterlanbe  ent* 
fteljenbe  Unruhen  im  Keime  gu  erftiden. 

Sie  ©tganifation  Der  SBejaijung  Don  Stautfdjott. 

Sie  SSefatmng  oon  Siautfrfjou  beftefjt  üortoiegenb 
au3  bem  3.  Seebataitlon  unb  einem  9JJatrofcn*s,!(rti(letie* 
betadjement.  Srftere»  gäfjit  gut  3eit  18  Cffigiere,  112 
Unteroffiziere  unb  1004  ©errteine,  letzteres  4  Cffi* 
giere,  30  Sed*  unb  Unteroffigiere  unb  205  (Sememe. 
2(n  fonftigem  militärtferjen  Sßerfonal  finb  gu  nennen: 
SDcarinefetbartitlerie  mit  110  ftöbfen,  (£f)inefen*Jtom* 
bagnie  mit  141  Söbfen,  s£erfonat  ber  sDcatrofenbibifion 
unb  ber  SBerftbibifion  mit  62  Söbfen,  Sanität§berfonat 
mit  40  Söbfen  u.  f.  ro.  2lud)  ein  Steiterbetadjement  ift 
in  ber  SSilbung  begriffen.  Sie  ©efamtftärfe  ber  ÜBefatjung 
belauft  fid)  auf  43  Cffigiere  unb  Strgte,  214  Sed*  unb 
Unteroffiziere,  1326  ©emeine.  Sie  Srgängung  erfolgt 
au§  ben  Stammfombagnien,  roeldje  in  einer  Starte  bon 
755  S?öbfen  in  ber  Speimat  ftationiert  finb  unb  folt  mög* 
lidjft  burd)  ̂ reirotllige  bewirft  roerben.  Sämtlidje  für 
Siautfdjou  beftimmten  Seute  muffen  für  ben  Irobenbieuft 

tauglid)  befunben  fein.    Sa§  Äommanbo  bauert  in  bei- 

leget nidjt  unter  2  .^aijre.  %n  jebem  Safyx  folt  tfjunüdjft 
bie  igäifre  ber  gefamten  Stefatiung  abgelöft  ioerben.  Sie 
äJcannfcfjaften  herbringen  bon  ber  gefetjtidjen  brei* 
jäfjrigen  Sienftgeit  bie  erften  7  ober  8  Neonate  in  ber 

Sgetrhat  bei  ben  Stammfombagnien  unb  auf  ber  s3Iu§* 
reife,  24  Neonate  bei  ber  SBefafcung  in  Siautfdjou  unb 
etroa  2  Monate  auf  ber  9\üdreife. 

Sie 

Unterbringung  bei*  ©efaigung. 
Stäbe  unb  bä§  ©to§  ber  23efatiung  liegen  in 

Pie  £anbungsbrü<fB  bei  Efingtau. 

Sfingtau  in  groei  im  21prit  1901  belogenen  Sombagute» 
Kaferuen  am  ̂ ttiuberge,  ferner  in  ben  alten  djtneftfcrjen 
Sagern  unb  in  ben  neben  benfelben  erridjteten  93araden. 
Kleinere  Setadjement§  befinben  fiel)  in  ber  Stabt  Siau= 
tfdjou,  in  Ädja^fou  unb  Sfangfou,  bie  (£i)inefen^om= 
bagnie  in  Sitfun. 

©§  mag  gum  ©djluffe  nod)  auf  eine  befonbere  bem* 
uädjftige  35ebeutuhg  SfingtauS  mit  einigen  SBorten  binge» 
roiefen  roerben.  Sa§  fjeif^e  unb  pm  Seil  redjt  ungefunbe 
llima  Süb*ßbinag  bi»  jum  2)angtfäe  lunauf  erfajlafft  ben 
äJcenfdjen  auf  bie  Sauer,  unb  aud)  ber  Kräftigfte  bebarf 
bon  Qtit  ju  Qtit  einer  Erbolung  in  nörbtidjen  breiten. 
(Sine  Steife  nad)  Seutfdjlanb  foftet  biet  ßeit  unb  (Selb. 

häufig  fommt  aud)  bie  Gr^ieljung  ber  Sinber  in  j$"ra9e- 
(Gelingt  e§  nun  unjroeifetfjaft,  ba  borjüglidjeS  Srinl= 
roaffer  in  atternäd)fter  Qt\t  jugeleitet  fein  roirb,  Sfiug* 
tau  ju  einem  befonberS  gefunben  2(ufent()alt  gu  madjen, 
finb  bie  fdjon  je|t  mit  äufjerfter  Sorgfalt  aufgeforfteten 
großen  ̂ iäd)en  ju  fdjönen  Salbungen  l)erangeroad)feu, 
fo  toirb  ber  beutfdje  SBatb  am  %u$t  be§  jadigen 

g-el§gebirge§  unb  ber  anogejetdiitete  Straub  am 
offenen  93ceer  mit  feinen  erfrifdjenben  SSinben  getotfj 
Steten  bie  oerlorene  Sbannfraft  gurüdgeben.  Unb 
mandje  beutfcfje  SJlutter  iit  Gl)ina  roirb  ben  Sd)ulen 

'ifingtauü  ibre  Sinber  anbertrauen,  fie  aber  §u  jeber 
geriengeit  mieber  in  bie  21rme  fdjliefeen  tonnen. 

SSirb  atfo  bie  93ud)t  bon  S'iautfd)ou  bie  roirtfdjaft* 
lid)en  S3eftrebungen  Seutfd)lanb§  Ijoffenttid)  fünftig  för= 
bern  unb  erfennen  laffen,  roa§  beutfd)e  Ibatlraft,  2ud)= 
tigleit  unb  ,3UÖ erl äfft g Sei t  leiften  fönnen,  fo  fottÜfingtau 
—  loo  ba$  bom  ̂ tinjen  unb  bet  ̂ tingeffin  §eintid) 
bon    ̂ reußen    in§  Sebeu    gerufene    grofjartige    See* 

mannöijauä  bie  JReibe  bet 

gu  fdjaffenben  gemeinnü^igen 
Anlagen  fdjon  fo  glüdlid)  et* 
öffnet  bat  —  ein  sDcitteIbunft 
beutfdjet  ©efinnung  unb  Sitte, 
eine  Stätte  beutfdjen  (Jami* 
tienleben§  unb  aud)  ein  SSot* 
bilb  für  bie  Übetttagung  beut* 
fd)er  fogialer  2tnfd)auungen 
nad)  Dftaftcn  metben,  fitrgum 
ein  Segen  forool)!  für  Seutfd)* 
lanb  roie  für  bie  ber  b^eu* 
tigen  2Seltanfd)auung  nod)  fo 

roenig  gugäugtidje  djinefifdje 33ebölfcrung. 
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priit3  fjeinrid}  in  (Dftajien. 

Sag  bie  beutfdje  gtogge  im  Siaiitftfpiigcbiet  nidjt 
auf  einem  bettotenen  Soften  webt,  fonbern  auf  allen 

Sdiiffaln'tc-ftrafjen  beä  gangen  Dfiafien§  ftolg  im  SBinbe 
flattert,  ift  gu  einem  grogen  Teil  auf  bie  ©enbung  be» 

Sßringen  .v>einridj,  be§  einzigen  93tuber«  be§  Maifcro 
SBiüjelm  IL,  11  ad)  bem  fernen  Dflen  girtüeEgufüfrren. 

Sßting  igeinridj,  Jlontre^lbmiral,  übernahm  auf  Ü8e= 
fel)l  feines  faiferüdjen  SSruberS  am  10.  ©egembet  1897 
ben  Dbetbefefjt  über  bie  nad)  ben  oftafiatifdjen  ©eroaffern 
beftimmte  2.  Steugetbibifüm, 

bk    fiel)    au§  bem   ganger* 
fteuget   1.   Stoffe  „Teutfd)* 

lanb",  beut  Steuget  2.  Stoffe 

„Saiferin  2tngufta"nnb  bem 
Sreujer  3.  Stoffe  „ßtefion" 
jufammenfe|te. 

3ur  llntcrftütuutg  bec- 
Sreugetgefcfjmaberä  gingen 
an  SBorb  ber  beiben  Slorjb» 

bampfer  „Xarmftabt"  uub 
„Srefelb"  ein  fneg§= 
ffctrfe!  Seebataiffon  bon 

1200  «Kann  unter  äKajor 
Sopfa  b.  Soff  Ott),  eine 
über  200  ättann  ftarfe  Som* 
paguie       SKatrofenartitterie 

unter  Mapitäuleutuant 

(i5rapow  uub  ein  Stetadje* 
ineiit  Spioniere  bon  SBil 
belimMiabeu  n  ad)  C£f)ina  ab. 
3um  erftennmt  waren  gur 
SBilbung  btefes  überfeeifdjen 
föjbebitionssforps  and)  grei* 
willige  ber  2lrmee  Ijcrangc- 
gogeu  toorben. 

9lnt  ÜBormittag  be§ 
16.  Segember  1897  lidjtete 

^ring  frcinrtdj  bie  ?lnfcr,  bom  Sieler  igafert  bi§  SRenbS* 
bürg  bon  feinem  faiferlid)en  SBruber  begleitet.  2ln  ber 

weftlidjcn  äKünbung  bei  Saifer  SBil^eIm=Sanat§  in 
33run§bütteHtoog  mar  Sßringeffüt  §einrid)  mit  bem 
Sßringen  SBalbemar  erfdjienen,  um  bem  auf  galjre 
fd)eibeuben  ©emalji  unb  3>ater  £ebewof)t  gu  fagen. 

9tad)  einem  furgen  SBefuct)  bei  ̂ ringen  am  eng» 
lifd)eu  itönigöljofe  bampfte  bie  beutfdje  Srengerbtöifion 
in  ben  9ltlantifdtjcti  Dceatt  unb  fd)lug  nun  ben  befanitten 
28eg  burd)  bie  ©trage  bon  (Gibraltar,  ba*  SöfttteÜanbifdje 

•Dleer,  ben  ©ueglanai,  ba§  9iote  Söceet,  S3ab*el* 
äßanbeb,  ben  ̂ nbifdjen  Dcean  uub  bie  Grjincfifdje 
©ee  ein. 

31m  8.  SDcärg  1898  würbe  öongfong  erreidjt,  mo 
ber  Sjjoljengolicrnpring  als  (Snfel  ber  Sönigin  SSiftoria 
forool)!  bon  ben  britifdjen  Gibil*  unb  SDcilitärbcbörben 
als  auef)  bon  ber  englifdjen  Sotonie  auf  baZ  23egeiftertfte 

prttij  ücimidi  uon  preu§en 

gefeiert  würbe.  9(m  13.  9(pril  berlieg  ber  Sßring^Slbmiral 

an  23orb  ber  „öefion"  ben  igafen  bon  ftongtong  unb 
ging  nad)  ©djangfjai  in  ©ee.  2lm  16.  langte  ba$  ©djiff 
bor  ber  SKünbimg  beö  SBufung^uff^  a"/  unb  am  17. 
ging  5jSring  Sjbeintidj  an  Sanb,  um  nod)  an  bemfelben 
Jage  bei  ber  5ßagobe  bon  Sungljwa  im  Steife  ber  beut* 
fdjen  Sotonie  frofjc  ©tunben  gu  berieben. 

SBäfjrenb  feiner  2tnwefenl)eit  in  Sdjangljai  blatte 

$rtng  £>einrid)  (Gelegenheit,  fief)  auf  bem  -äJcauöberfelbe 
bei  ÜSBufung  bon  ben  S"01^ 
fdiritten  gu  überzeugen,  bie 
ein  auS  2500  SRann  be* 

ftebenbes  d)inefifd)e§  Güte* 
torpö  aller  Waffengattungen 
toäl)renb  ber  legten  groei 

vsnl)re  unter  ber  Seitimg 
beutfdjer  ̂ nftrufteure,  borab 
be§  l'cajor«  o.  SRei|en= 

ftein,  gemnd)t  I)atte. 
2er  bamalige  beutfdje 

Ükfanbte  in  ̂ efing,  %zci* 
b,err  b.  §ct)fing,  fyattc 

e§  burd)tnifetu'n  geroufjt,  bafs 
man  am  rbincfifdjen  Saifer* 

f)ofe  mit  ber  nid)t  mein  auf* 

red)t  51t  erbaltenben  Irabi» 
tion  brad),  alle  dürften  ber 
Grbe  atö  SSafatfen  be§,,@o^= 

neS  bee  ,'öimnui'j"  gu  be* trad)tcn.  ilaifer  iliuangfü 

erflärte  fid)  bielmefjr  be= 
reit,  ben  ̂ ringen  £einridj 

a(§  ben  31ni)el)örigen  einel 

im  SRangc  böüig  gleid)ftef)en* 
ben  S?errfd)erl)aufe6  gu  em= 

pfaugen.  Tiefen  ,3ugeftänb* 
ni§  mar  ein  großartiger  ßr* 

folg  für  2eutfd)laub  in  Stnbetradjt  ber  unerfd)ütter(id) 

feejeinenben  9Jcad)t,  bie  bie  Überlieferung  int  Orient  aller* 
orten  über  bie  ©emüter  ausübt.  Sion  Siautfcfjou  traf 

ber  Sßring  am  12.  SDcai  auf  ber  3ieebe  bon  Safu  ein. 
SBei  ber  Slugfcrjiffung  am  folgenbett  Sage  mürbe  er  bom 

Sßigeionig  bon  Sßetfdjili  feierlid)  begrüfjt  unb  gum  SSab^n» 
I)of  in  Jongfn  geleitet,  Wo  ein  Sonberjug  nad)  gering 
bereit  ftanb,  ber  am  9cad)tnittag  bie  Enbftation  bor  ber 

djinefifdjen  Siauptftabt  erreid)te,  wo  äuget  bem  23aron 
b.  Jöenfing  unb  ben  anbeten  -Dcitgliebern  ber  beutfdjen 
©efaitbtfcrjaft  ber  faiferücrje  5ßting  Sfd)ing,  ber  greife 

2i*§uug*-ifd)ang  unb  bie  93Mtglieber  be»  Sfungli* 
Rainen  in  einem  GmpfaugSpabillon  ben  I)of)cn  SBcfud) 
erwarteten.  Jgnmitten  einer  nngal^Ibaten  SSolfämenge 
bielt  ber  ̂ ring  in  einer  bunfelgrünen,  gum  3eid)en  feine§ 
3iange§  mit  gelben  ©djnüren  bcrfel)enen  Sänfte,  bie 
ein  ®etacrjement  beutfd)er  ©eefolbaten  in  Sßatabeunifotm 
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umgab,  feinen  ©ingug  in  bie  Jpaubtftabt  StjtnaS,  reo  er 
in  ber  beutfcfjen  ©efanbtfdjaft  abftieg. 

Stnt  15.  Wtai  fonb  ber  in  meljr  alB  einer  33egiel)ung 
benfroürbige  SSefitd)  be§  33ruber§  föaifer  SßitljelmS  Bei 
bent  üjjerrfdjer  (Sbinag  unb  ber  ®aiferin*3Bitroe  Sfu= 
r)fi,  in  ber  prächtigen  unb  tjerrltct)  gelegenen  (Sommer* 
refibeng  SBanfdjufdjan,  brei  SBegftunben  norbroeft* 
lief)  bon  $eiing,  ftatt.  S)er  $rin§  überreidjte  bem  Sai* 
fer  Sroangfü  bräd)* 
tige  S3afen  au§  ber 
fönigtidjtoreufsifdjen 

^orgeüan  *  üDtonu* 
faftur  im  Stoftrag 
be§  beutftfjen  !^ai* 
fer§  al§  ©efdjenf. 
®er  d^irtefifrfje  9Dco* 
narcf)  gab  meljr  al§ 
einmal  feiner^reube 
über  bie  SInhmft 

be§  bringen  unge* 
fcbminften  2lu§brucl 
unb  fäumte  nidjt, 

nad)  furger  g-rift  in 
bem  alg  Slbftetge* 
quartier  be3  rjofjert 
©afte§  r)ergericr)te= 
ten  ̂ abtllon  feinen 

©egenbefud)  guma* 
cEjen.  SSei  biefer  ©e* 
legenfjeit  fanb  glni* 
fdjen  bem  reform* 
freunblictjen  ditnefifcfjen  Sgerrfdjer  unb  bem  igorjengoHern 
ein  bertrauteü  ©efbräd)  ftatt,  bem  nur  ber  ©efanbtfd)aft§* 
®oimetfd)er  beirooljnte.  Sei  ber  SSerabfdjiebung  beä 
©broffen  ber  3D?anbfcr)u*3)rmaftie  präventierten  bie  öorbem 
$abitton  in $J5arabe  .aufgehellten beutfdjen SDcarineinfante* 
riften  ba$  @5eroef)r,  roäljrenb  ber  Sambour  einen  Sßtrbel 
fdjlucj.  SDa3  mar  bie  erfte  (Sfjrenbegeugung,  bie  beutfdje, 
itiie  überhaupt  abenblänbifctje  ©otbaten  bem  §errfcf)er  be3 
Sf?eidE)e§  ber  SDcitte  erroiefen. 

Wad)  ber  9todfel)r  oon  Sßanfdjufcban  mar  $ring 
igeinrid)  unermübtid)  in  2Sefid)tigung  ber  ©erjenSroürbig* 
feiten  oon  geling  unb  beffen  näd)fter  Umgebung. 

2lm  19.  9Dcai  rourbe  nad)  ben  ©räbern  ber  SDcing* 
Sbnaftie,  bie  1368—1644  ba%  bamal§  blüfjenbe  d)ine* 
fifdtje  9Md)  beberrfdjte,  unb  nad)  ber  ©rofjen  ÜDcauer  auf* 
gebrodjen,  tion  roo  am  22.  bie  Stodfefjr  nad)  geling  er* 
folgte.  2lm  folgenben  Sage  ftattete  ber  $ring  bem 
SfungIi*S)amen  einen  längeren  33efud)  ah,  um  frier 
ben  oom  beutfcben  Saifer  bem  f  aifer  Sroangfü  berliebe* 
nen  ©djroargen  Stblerorben  gu  übergeben.  Sag§  barauf 
lam  ber  djinefifdje  Sgerrfdjer  oon  feiner  ©ommerrefibeng 
SSanfd)ufd)an  nad)  geling,  um  Oom  ̂ ringen  bie  SOlit* 
teilung  biefer  DrbenSberleifjung  entgegengunefjmen  unb 
fjierauf  roieber  gurüdgufefrren. 

2tm  25.  SDcai  berlief3  ber  $ring  ̂ efing  unb  begab 
fid)  roieberum  mit  ber  Gcifenbafjn  über  Sientfin  nad) 

Staal=le(r.  ULirjug.  Kai|et  Wilhelm  II. 

2Ibfdjieb  Katfer  JDilljelms  unb  feiner  Söf; 
fahrt  nad?  dfjina  am 

Safu,  üon  roo  er  tag§  barauf  mit  feinem  ©efdjroaber 
nad)  bem  bon  ben  Stoffen  befehlen  $ort  Slrtfjur  auf 
ber  Sgafbinfet  Siautong  in  @ee  ging.  21m  27.  liefen 
bie  beutfd)en  ©djiffe  in  ben  ruffifdjen  Srieg§f)afen  ein, 
lichteten  aber  fdjon  am  folgenben  Sage  gur  9Ibfafjrt  nad) 
bem  bon  ben  ©nglänbern  occubierten  3BeiI)aimei  bie 
Stnfer. 

5lm  1.  ̂ um  mar  ber  $ring  roieber  in  S?iautfd)ou; 
in  ber  erftenSefabe 

biefeä  9Konat§  rour* be  ein  fünftägiger 

2tu§.flug  inba§^n* nere  bei  beutfd)en 

©d)u|gebietel  un* ternommen.  2lm  25. 

3uü  rourbe  bon  bem 
aufblüljenbenSfing* 
tau  au§  mit  bem 

Sreuger  „SDeutfdj* lanb"  bieg-atjrtnad) 

ber  ruffifdjen  f üfte 

Oftafienl  angetre* 
ten;  am  28.  rourbe 
ber  §afen  Sufa" 
an  ber  ©üboftfbi|e 

Sorea§,  am  10.  Wu* 

guft  Sorfafor§* f o je  auf  ©adjalin, 
am  15.  Sllejran* 
brorogfofe  ange* 
laufen.  23on  bort 

ßaftrie§bai    an    ber 

priii3  iTcinrid;.         Die  Fai|erltdicn  prinjen. 

nc  rom  prin3en  Ejcirtridj  bei  beffen  2(iis» 

^e.  Dejetnber  \8<)7. 

rourbe    bie    ̂ ab,rt    nad)    ber    be 
Oftlüfte  be§  Uffurigebiet§  fortgefegt,  roo  bie  Slntunft 
am  19.  erfolgte.  SSon  fjter  ab  rourbe  füblicfjer  Sur§  ge* 
fteuert,  unb  am  8.  ©ebtember  lief  ̂ ßring  §einrid)  mit 

ber  „®eutfd)lanb"  unb  „©efion"  in  ben  §afen  bon 
SBlabirooftol  ein,  baZ  bor  ber  33efegung  bon  ̂ ßort 
2trtbur  al§  SriegSfjafen  ber  iRuffen  am  ©rofjen  Dgean 
unb  all  borauöfid)tlid)er  Gnbbunft  ber  ©ibirifd)en  33al)n 
eine  größere  Dtotle  fbtelte,  als  l)eute.  91m  16.  ©ebtember 
rourbe  über  Sanb  Etj ab aroto3f,  ber  ©i|  be§  ©eneral* 
gouberneur§  be§  Süftengebiet§,  ber  9lmurbrobing  unb 

Sran§baif'alien§  erreicht,  roo  ber  $ring,  bon  ben  Seilen 
ber  SSetjörben  feierlid)  embfangeu,  beim  ©eneralgou* 
berneur  abftieg.  §ier  genof3  ber  SSruber  be§  beutfcfjen 
Saifer§  nidjt  allein  bie  @aftfreunbfd)aft  biefe§  SSürben* 
träger^,  fonbern  aud)  bie  be§  gefamten  DfftgierlorbS 
ber  ©arnifon.  9lm  22.  febrte  $ring  §einrid)  nad) 
SBlabirooftof  gurüd  unb  trat  am  24.  ©ebtember  bie 
9tüdfabrt  nad)  Siautfdjou  an.  Sn  biefe  Sage  fiel  ber 
berbängniSbolle  9iüdfd)lag  am  d)inefifd)en  §ofe, 
ber  bie  rcaftionäre  Partei  an§  3Ruber  brad)te. 

3n  jener  Seit,  ba  neue  SSolfen  am  botitifdjen 
§origont  DftafienS  geroitterfd)ioer  aufgufteigen  begannen, 
tjatte  ̂ ßring  ̂ einrid)  bie  grofje  greube,  ben  58efud)  feiner 
©emabtin  gu  ertjalten.  3lm  fünfgefjnten  23egember  traf 
bie  I)of)e  %xau  in  §ongfong  ein  unb  tourbe  bort  bon 
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ihrem  Onnnal)!  empfangen.  3)a3  -Jikihn  ad)  tsfeft  oer* 
lebte  bai  pringlidje  5ßaat  gemeinfdiaftlid)  in  M iantfdion. 

Anfang  äßärg  1899  rourbe  ber  Sßring  gum  Som* 
manbeui  be3  gefamten  Sreugergefcr}n)aber!3  in  ben  oft* 
afiatifdjen  ©ejpaffern  ernannt  unb  am  20.  begfelb.en 
5Dionot§  Sßrtng  Sßalbemar,  ber  ältere  ber  beiben  Söfjne 
ber  im  fernen  Cften  roeilenbeu  Altern,  altem  tränet)  bes 

^oheuzollernbaufes  gemäf;,  511  feinem  geinten  (SebuttS* 
tagsfefte  burd)  faifcrltdic  SabinettSorbre  gum  Seutnant 

im  1.  ©arberegiment  gu  7j-ufj  unb  gfeidjgeittg  gum  £eut= 
nant  gut  See  ernannt.  ®a§  Staiferpaar  betfdjönte  burd) 
einen  Söefucfj  in  Siel  biefeu  Ehrentag  be§  Neffen.  3lad) 
einem  erimterungsreidjen,  untoergefjltdjen  SSetfarirmenfetn 
oon  biet  Neonaten  fd)tug  bem  pringltdjen  Sßaar  ement 
bie  Irennungsftuube;  am  22.  ̂ Ipril  trat  Sßringeffin 
Sgetnrtdj  Pon  Srfianghai  aus  an  SBorb  beSfelben  Sd)iffes, 
mie  auf  ber  Verjährt,  bie  ipeimretfe  an,  lanbete  am 
24.  9Rat  in  (Senua  unb  mar  am  16.  Sunt  mit  irjren 
beiben  ©örjnen  roieber  balieim  in  .stiel. 

3n  ben  Sommer  be§  Qarjreö  1899  fällt  bie  Strom* 
fahrt  be§  Sßringen  ̂ einrieb,  ben  2)angtfgefiang  auf* 
toärts  nad)  ftanfau,  raobei  in  3Sutfcr)ang  eine  bebeut* 
fante  .^ufammenfunft  mit  bem  geiftig  heroorragenben 

©eneralgouöerneur  ber  Stangfu  =  5ßrobingen,  Jfdjan* 
tfdjttung,  ftattfanb.  3)tefer  SSefudj  bei  bem  bebentenben 
d)inefifd)en  Staatsmaune  bat  nid)t  wenig  gut  Hebung 

bc'3  bentfdjen  3lnfer)en§  im  ffiblidjen  (Ibina  beigetragen. 
Ter  :öanbel  ber  beutfd)en  Saufleute  unb  bie  gufunft 

beutfdjer  Unternehmungen  im  füblidicn  China  finb  ba* 
oitrd)  nidjt  unmefentlid)  gefoltert  unb  ermutigt  Werben; 

bie  feit  jener  3eit  in§  fiebert  getretene  beutfdje  9iirtmer§* 
Tampferlinie,  bie  ben  fjangtfge  jrrotnaufroättl    bi^ 

J|d)nngfing  berlerjrt,  ift  hierfür  ein  fdjiagenbet  33emeis. 

sJlud)  Iner  ift  ber  beutfdje  Saufmann  unb  Ütceber  mit 
bem  früljer  atieutherrfchenben  Griten  erfolgreid)  in  SSett* 
bemerb  getreten. 

^m  Sfuui  befudjte  ber  Sßrtng  Sorea,  im  Qult 

3apan,  mo  er  am  ipofe  beS  Süftifabo  mit  großer  3lu§= 
zeidynung  empfangen  mürbe.  Muit,  oor  ber  Stbretfe  auä 
tiftina  mnrbe  ber  Sßting  gum  SBtgeqbmital  beförbert. 
Ten  Slbfdjlufj  ber  oftafiatifdien  äßiffton  bes  33ruber§ 

Saifer  Wilhelms  IL  bilbete  ber  nom  17.  bie  29.  Tejcm* 
ber  1899  mährenbe  SBefucrj  am  fiamefifdien  :öof  gu 

SBangfof. 
3tm  13.  gebtuat  traf  Sßttng  ioeinrid),  ber  auf  bei 

;Mrfreife  oon  Italien  ab  ben  futgeren  i'aubmeg  über 
9Bien  gewählt  hatte,  mieber  in  Berlin  ein,  mo  ifjm 
burd)  ben  Saifer  unb  bie  löauptftabt  be§  SDeittfdjen 
9ieid)cs  ein  ebenfo  warmer  unb  fjerglidjet  als  ehren* 
boller  Empfang  bereitet  mürbe.  $\vn  Jage  fpäter  weilte 
ber  beutfdje  .v*  einrieb,  ber  Seefahrer  triebet  in  feinem 

<yamilienheim  an  ber  Sieler  Työ'hrbe,  oon  mo  er  26  3Ko* 
nate  früher  hinausgezogen  mar,  um  in  ben  9icidieu 
beä  fernen  Dftaftenis  in  perfönlidier  Fühlung  mit  ben 

iQöfen  oon  geling,  Söul,  2otio  unb  Sangfoi  33egiet;un= 
gen  anzubahnen,  bie  bem  Teutfehen  Dteidje  unb  Ü>olle 

Slnfeljen  unb  5Ru|en  bringen  Jollen  unb  merben.  Sollte 
es  bercinft  fidi  barum  baubeln,  baf;  bie  SSürfel  fallen 

über  bie  Öefdiirfe  ber  Sönber  am  ."ömangbo  unb  §)angtfgc* 
ttang,  fo  mirb  Teutfdjlanb  nid)t  mieber  leer  ausgehen 

mie  gut  3cit  ber  fpauifdien  unb  portiigiefifdien  Gon* 
guiftaboren.  SSeigeiten  bafür  oorgeforgt  gu  haben  ift 
ba§  unbeftreitbare  SSetbienft  Saifer  33ürjelm§  IL  unb 

feines  Ü>rubers,  be§  5ßrtngen  Meineid). 

Ilnfunft  fos  prüfen  Reimi*  hei  feiner  Hiicffetjc  aus  Oiftafien,  auf  bem  i'ahubof  in  Kiel  am   iö.  febtaat   i^-'i'i. 
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Das  Qat  Seutjyjlantr  nxm  Q^tna  |u  erwarten? 

Das  fjat  Qtf|ina  tarn  ̂ eutjrfjtantr  pi  erwarten? 

Deldjen  Den  muf|  ̂ eutfdjlanfcr  einplanen,  um  fein  Jtel  £U  erretten? 

9luf  biefe  fragen   giefit  ©ngen  SBolf  in  SRündjen,   ber  mit  ben  djtncfifcfjen  Sertjältniffen 

ber  ©egentoart  ßefonberS  bertraute  9iei[enbe,  Slntmort  in  nctdifolgenben  Stustaffungen: 

93ei  ̂ Betrachtung  ber  gulünftigen  ©eftattung  ber 
5Dinge  in  Etjtna  freien  ®eutfdt)Ianb§  93egiet)ungen  gu 

Ktnna  unb  GI)ina§  Regierungen  gu  un§  int  93orber* 
grunbe.    ®iefe  ̂ Betrachtung  läuft  auf  brei  fragen  au§ : 

I.  SBa§  fjat  SDeutfcfjtanb  bon  £t)ina  gu  erwarten? 
II.  23a§  fjat  Kfjina  Don  ®eutfcf)Ianb  gu  erinarten? 

III.  SBeldjen  3Beg  ntufj  Seutfdjlanb  einfdjlagen,  um 
fein  $iel  gu  erreichen? 

®iefe  fragen  laffen  fiel)  bafjtn  beantworten:  ?ßo  = 
litifdj  fjat  SDeutfdyiaub  bon  ßfjina  na  dt)  raie  bor  ben* 
felben  baffiben  mit  liebenSwürbiger  ©tifette  berbun* 
benen  SSiberftanb  gu  erwarten.  iBoIttifcfj  fjat 

SJeutfcrjfanb  in  Efjüta  ferner  ben  SBiberftanb  ber  an» 
bereit  ©rofjmädjte  gu  erinarten,  ba  Dielen  berfelben 

bie  SIu§Breitung  unfere-3  §anbeti8  unb  unferer  ©djiff» 
faf)rt  im  fernen  2Ifien  ein  3)orn  im  Singe  ift;  fo  g.  33. 
finb  Wir  Engtanb  unbequem  auf  bem  2Jangtfgefluf3, 
anberen  9JMcI)ten  wegen  unferer  ßifenbafjnen  bon  Sftau* 
tfd)ou,  in  bie  föofjlettgebiete  u.  f.  in. 

dagegen  erwartet  S)eutfcr)Ianb  in  (Efjina  in  näfje* 
rer  unb  fernerer  ̂ utunft  bcgüglidj  2lu3breitung  unb 

g-örberung  feine§  Raubet»  unb  feiner  SnoUs 
ftric  nur  ©ute§.  2Iü§furjr  bon  SEfjee,  SEabaf,  ©trob,* 
fted)tereien,  ̂ orgellan,  Sie,  Sadwaren,  Sgäuten,  gelten, 

SBoIte,  «fiofjfeibe,  ©erbfroffen,  Sambier,  Sacte,  9Jco» 
fdm§,  (Mb,  ̂ elgwerf,  Süfdje,  Petroleum,  begetabi* 
lifcfjeS  9Bacf)§,  (£rbwad)§,  93aumwotfe,  §öfger,  Sofjte, 
©infeng,  Singt»«  k.  ;  Einfuhr  bon  ÜDcafdnnen,  &fjemi* 

f'afien,  Strgeneien,  3eugen,  (Stoffen,  Samben,  SBagen, 
gafjrräbern,  garbftoffen,  93cöbetn,  ©ifenbafjnmateriaf, 
Slutomobilen,  öuincaifleriewaren,  ©djufjwaren  ic. 

kulturell  ftefjt  SBeutfd)tanb  in  Efjina  für  bie 
nädjfte  Qät  af§  golge  ber  SBirren  baffiber,  bieffeiebt 
auefj  aftiber  SSiberftanb  entgegen;  letzterer  begüglidj 
ber  9Jciffionen,  für  bie  e§  geraten  märe,  fid)  abwartenb 

gn  berfjatten,  tfjre  Sttjätigteit  in  bie  9<Mlje  erreichbaren 
©dmt}e3  gu  berlegen.  ®ie§  jeboct)  nur  bom  bofitifcfjen 
©tanbbunfte  au§.  Slngunefjmen  ift  weiterer  93ertufi 
an  äftenfdjenfeben,  falls  biefe  SSorfidjt  nicl)t  geübt  wirb. 
ffürfiljner,  Gljina  I. 

Efjina  unb  bie  Efjinefen  baben  bon 

®eutfd)Ianb  nur  ©ute§  gu  erwarten.  ®ie  (£ifen= 
babnen,  bie  wir  bauen,  werben  ebenfo  wie  baZ  3Se= 

fahren  ber  großen  SSafferabern  mit  beutfcfjen  Sam» 
nfent,  bem  Sanb  unb  feinen  33ewobnem  9cu|en  brin= 
gen.  Uitfere  ted)nifcl)en  §i[f§mittet  werben  ben  ßlji* 
nefen  gu  gute  fomtneu,  fo  g.  58.  bie  Vorteile  unferer 
SJfontaninbuftrie,  bie  e§  ben  Stjinefen  mögtict)  mad)en 
werben,  tot)te,  ©rabfjit,  ©otb,  ©über,  Subfer,  93tei, 

Petroleum,  grbped),  gbetftetne  2c.  gang  anber§  wie 

feitber  an  ben  Sag  gu  förbern,  ebenfo  in  ber  33aum* 
Wolt*,  ©eiben*  unb  mand)  anberer  ̂ n^wf^i6- 

Sf)inefifrf)er  Raubet  unb  Ejbort  fiaben  mit 
unfereu  ©rofsfaufleuten  unb  Dteebern  bon  jefjer  gerne 

berfetjrt,  weit  bie  beutfd)en  Saufteute  int  feftgegrün* 
beten  3iufe  f)od)anftänbigen  §anbctn§  unb  guberläffiger 

grfnitung  abgefd)toffener  Verträge  ftetjen,  berbunben 
mit  brombtefter  ©otbeng. 

Stud)  bon  ber  2lnnat)tne  mand)er  unferer  58er* 
fefjr§einritf)tungen,  g.  93.  beS  58oft=  unb  3:etegrapl)en= 
wefen§,  tann  für  GPjma  nur  SSorteit  erwad)fen. 

ßfjina  wirb  burd)  Entfenbung  intelligenter  junger 

Seute  auf  unfere  §od)fd)uten,  burd)  Sinridjtuttg  weft* 
tidjer  Itniberfitäten  (wie  id)  fotdje  g.  93.  at§  Si11«* 
nationale^  ^nftitut  ̂ ettefer  in  geling  borgefd)tagen 

fjabe),  an  wetdjen  beutfdje  garfjgele^rte  anguftetten 
finb,  bemnad)  burd)  borfidjtig  ifjren  3Beg  taftenbe, 
ergietjenbe  (Sinwirfung  mand)e§  bon  un§  abnefjmen, 
Wa§  für  baZ  Sanb  bon  SSorteit  werben  wirb. 

Efjina  ̂ at  bon  un§  feinerlet  friegerifdje 

^anbtung  gu  erwarten. 
®en  (£ingang  in  ba$  d)inefifd)e  3teictj  fjaben  wir 

borfidjtig  gefudjt  unb  erretdjt;  berfetbe  genügt  bor* 
läufig  für  unfere  l&vot&t.  SBeitereS  33orgeben  nadj 
tiefer  3fiid)tung  tjängt  nid)t  bon  (St)ina  ober  bon 
®eutfd)lanb  ab;  e§  Wirb  fidt)  ergeben  au§  ber  21!tion 
ber  anberen  Sftäcfjte. 

gür  S)eutfcb,lanb§  SSerbalten  in  (SI)ina  ift 
ber  SBeg  borgegeid;net: 

35 
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2$ermeibung  ©id)aufbrängen§  bei  bem  ßf)inefen* 
Dolfe  unb  feiner  Regierung.  SBermetbung  SDcifetrauen 

ermcdcnbcr  SBerfügungen  unb  (Siitridjtuugcit;  SSermet* 

bung  öffentlicher  9ftijjad)hmg  3'abrtaufcnbe  atter  ©e* 
bräune  unb  Sitten,  iüeldje  Siücffidjt  jebod)  nidjt  ju 

roeit  51t  ncfjmen  ift,  j.  95.  fid)  nid)t  auf  ba§  $ung  SIjui= 
9lugbcutcfnftem  ber  Gfjiromantcn  begießen  barf. 

©erabbeit  unb  EI)rlid)feit  gepaart  mit  äufcer* 
fter  Sßorftdjt  im  SSerte^r  mit  Kljinefett  jeben  Stanbe§, 

in  Sßotitif,  Sgartbrf,  .^sttbuftrie  unb  SSertoaltung  beut» 

fdjer  ̂ ntereffenfpfjärra,  (?ifcnbal)iten  ober  fonftiger 
bon  unS  gefdjaffener  ©inridjtuugcn.  fsrefttgfeit  fei« 
ten§  ber  in  Ubina  gleidjbiet  in  meidjer  (Stgenfdjaft 

tptigen   SDentfrljcn.     8Tf)ttbung   mit   fefter   öanb 

ba,  mo  un§  bie  Gfjinefen  etroaS  in  ben  9Beg  legen, 

öorau§gefe|t,  baf}  mir  in  unfcrem  3?ed)te  finb. 
9?ad)bem  mir  un§  im  fernen  Dften  einen  tylafy 

an  ber  Sonne  gefidjert,  mufj  für  ba§,  mas  5)eutfd)taub 

in  3utu«ft  in  Gljiua  erreidjen  miß,  bie  Carole  gelten: 

9Jur  not  auelaff'n!  — Dben  Q5efagte3  ift  eine  SBieberljoIung  beffen,  ma§ 

id)  int  9?obember  1896,  ein  %a§x  öor  ber  SBcfctmng 

$iautfd)ou3,  bon  ̂ efing  nad)  3)entfd)tanb  beridjtet 
babe.  2)e3b,alb  öermeife  idj  bicjenigen,  meldje  ein 

mirflid)  ernfte§  ̂ ntereffe  an  S)eutfd)Ianb§  Qttlunft 

in  Oftafien  nehmen,  auf  ba§  bei  ber  5)eutfd)en  58er* 
lagganftalt  in  Stuttgart  nou  mir  erfdiienene  33ud): 

„Qm  Innern  ßfjina»". 

i 
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auf  ber  Kommanöobrücfe  eines  Cinieufcfytffes. 





EriutnpJ!  Chinas  über  öic  fretnbcn. 
DerfMnerung  eine»  djinejifdjeii  Syottbüberriogens,   voie  foldjc  uon  ben  Sofern  jur  Jlufreisung  gegen  bic  Jremoen  unter  ber  dpncfifcbrn  Senölferung  uerteilt  mürben. 

Die   Ödirren    1900/1901. 

Die  unmittelbare  Veranlassung  zum  Ausbruche  der  Cbina -Klirren  und  die  ersten 
Kämpfe  der  Verbündeten. 

Der  Beginn  6es  Bojer=Huf jtonöes. 
2>te  SJevttttloffung. 

3)er  innere  ©runb  gum  §Iu§6rudj  ber  ©t)ina  =  2Sirren  roar  ber 
mbenfjajj.  9tod)  nie  ift  berfelbe  in  Sfjina  au§geftorben,  berfelbe  nrirb 

(Stjinefen  gleidjfam  angeboren,  er  mädjft  barin  auf,  er  wirb  barin  be= 
ftärft  burdj  bie  äJiattbarmen,  bie  oberften  Beamten  be§ 
9teid)§,  benn  bei  biefen  gerjört  ber  §afj  mit  gur  £eben§* 
frage.  2Sor  ber  Erlaubnis  frember  Sintoanberung  unb 
fremben  Sganbelg  in  ßi)ina  maren  jene  bie  aliein  fingen, 
bie  ©rofjfaufteute,  bie  S9eft|enben.  SSon  ir)rer  ©unft  unb 
©nabe  lebte  ba§,  SBolf  unb  lieg  fiel]  babei  auf§  ©raufamfte 

uon  il)nen  fdjröfifen.  'Senn  bon  jebem  ©efdjäfte  naljui  ber 
äflanbarin  ben  squeeze,  b.  1).  golt.  ®urd)  oie  ®in=: 
luanberung  ber  Europäer  ltmrbe  bie  Autorität  ber  9Jtan= 
barinen  untergraben  unb  burdj  bie  euroüäifdjen  fauf* 
leute  iijnen  fonfurreng  gemadjt.  @§  ift  bafjer  mdjt§ 
3Bunberbare§,  bafj  fie  ben  Europäern  ntdjt  freunblidj 
gegenüberftanben.  SDaburdj,  baf3  nun  gar  bie  djrtftltdje 
9JJiffion  ben  getüötjnlidien  Warnt  int  d)inefifd)en  SSolfe 

fogiat  unb  geiftig  gu  Ijeben  fudjte  unb  bie  SSilbung  ber 
SKanbarinen  in  ein  git>eifetl)afte§  Sidjt  fefcte,  oiclteidjt 
audj  tun  unb  toieber  itjr  hnrtfdjaftUdjeS  SSorge^en  nidjt 

1 
Borer. 

Stttrfdjnei,  ef)lna  II. 
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billigte,  Würben  irjnen  bic  Europäer  immer  berljafjter. 
©ie  wenbeten  ifjrcn  gangen  Einflufi  auf,  um  baZ  Sßoi! 
gegen  biefe  etnpneljmen.  Seim  iljnen  mujjte  barau 
gelegen  fein,  ba$  SSölI  iu  ber  UnWtffenljett  51t  erhalten, 
bann  fonntcu  fte  baSfetbe  metter  uad)  §er§en§tufi  au§= 
beuten.  SSar  fdjon  bon  biefem  ©efid)t§punfte  au§  ber 

infolge  biejer  SSc^anMungSJueife  auSbrecIjcnbc  Slufftanb 
iubireft  eine  fogittle  Siebolution,  fo  fanten  baju  uoct) 
Weitere  btrelte  ©rünbe. 

,  Ser  2£oi)lftanb  ber  niebrigen  S3oltMaf[en  mar  be= 
fonber§  in  ber  Sßroüing  SßetfdEjili  in  ben  lohten  Sauren 
bebeutenb  gefuufen  uub  hatte  teilweife  einer  bMigen 
SSerarmung  ̂ lah  gemadjt.  Sie  Ernten  maren  infoige 
fd)led)ter  SBitterung  ungünftig  gemefen.  Sie  Iftegenjeit, 
001t  ber  itanteuttid)  ber  Sorben  Ebiuag  fel)r  abhängig 

ift,  tjattc  nicf)t  genügenb  9?ieberfd)läge  gebradjt,  £eu= 
fdjrcdenfdjwärmc  berttidjteten  bie  Ernte  ganjerSanb- 
ftridje.  23cfonber*  uttt)eilbolt  traten  legiere  im  grüfijaljr 
be<3  iritifdjen  8af)re§  1900  auf,  fie  waren  fo  jal)lreid) 
borf/anben,  bafj  fte  bon  meitent  einer  SSolfe  glichen  unb 
bort,  mo  fie  einfielen,  ein  faf)le3  %db  prüdliefjen. 

gerner  beemtradjtigte  ber  fortfdjreitcnbe  Eifcn» 
bahnbau  grof3e  Seile  beö  nieberen  3Sotfe§  in  ihrem 
Eribcrb§lcbeu.  2lnt  5ßeifjo  (pei  =  9torb,  ho  =  ghtfs) 
liegen  biele  Dörfer,  bereu  jal)lreicl)e  Sebölferung  tum 
tulibieufteu  lebte.  Senn  man  bie  öbe,  fladje  ©egenb 

redjtS  uub  linf§  be§  3-luffe3  fielet  uub  in  i()r  bie  bolf* 
reiben  Dörfer,  fo  mufjj  man  fidfc)  bie  $rage  borlegen;  Wie 

biefe  bieten  "Dcenfebeu  troh  alter  d)inefifd)eit  Slufprucf)^ 
lofigfeit  fid)  ernähren  föuueu.  Sa3  ging  auch,  in  ber 
Sl)at  nur  fo  lange,  mie  lot)uenber  58erbienft  oorljanbeit 
mar.  <3eit  Eröffnung  ber  Eifeubabn  nahm  biefe  ben 
Sran§port  ber  SBarcn  uub  s}krfoneit  ben  glufj  hinauf 
in  bic  §aub,  uub  bon  beut  regen  ©üterberfeljr  legten 

bie  §ab/(reid)en  öh'ttermagen  auf  ber  gongen  Streife  be= 
rebteS  ̂ eugitiS  ab. 

Sie  im  Saufe  ber  äßirren  befauntcr  geworbenen 
Sörfcr  Saht,  Sifu  nnb  Songfu  5.  S.  berloren  baburd) 

ein  gutes  Seit  ihrer  Einnahmen.  E§  mar  bafjer  er* 
flärlid),  bafj  fid)  bie  SBut  ber  Sfufrührer  in  erftcr  Sinie 

gegen  bie  Halmen  richtete,  bereu  ßerftbrung  fie  fo  grünb* 
lid)  fpätcr  bornalmten,  baf3  auf  Weite  Streden  ttidjt  eine 

©pur  bon  ben  Sdjiencnfträngcn  uub  Unterbauten  bor» 
hanbeit  mar. 

Sie  93tanbarinen  unb  il)re  Helfershelfer  hatten 
batjer  in  ben  legten  „Jahren  leid)te  Sirbett,  gegen  bie 
Europäer  unb  Ehriftcn  aufzuliegen  unb  fanben  iu  ben 
jahfrcidjen  Eieljeimbünbcu,  mclclje  in  Ebina  bon  altera 

()cr  beftanben,  willige  SBerfgeuge  im  Sicnftc  ifjrer  SMhl* 
arbeit.  ES  bebnrfte  nur  eine§  Wirffamen  2iiifruf§,  um 
alle  ungufriebetten  Elemente  unter  ber  ̂ arole  „China 

ben  Ehincfen"  31t  fantmein.  Scr  Bewegung  unb  bem 
g-anati§mu§,  mit  bem  bie  SOcajfett  fid)  erhoben,  laut  ber 
wa|nwi|tge  Slberglaube,  welcher  al§  Seichen  einer 
niebrigen  5BtIbung3ftufe  int  SSolre  herrfcijtc,  unb  bie  utt= 
attgrottbarc  9mficf)t  roeiter  it  reife  be§  El)tnefentum€  511 
ftatten,  bafj  im  Sdjofee  ber  d)riftlid)en  ©emeiuben  bie 

furdjtbarftcn  ©reuel  beruht  mürben.  Sicufdjenraub,  SSer= 
ftümmetung  bei  menfdjlidjeu  Körper!,  5(u§grabung 

Soter,  —  al§  6ntl)eiligung  berfetben  nad)  ben  ?(nfd)au* 
ungen  ber  ßl)iuefen  ein  befonberl  fd)mere3  Sergcljen,  — 
511m  ßwecle  ber  Bereitung  mirlfamcr  Heilmittel  au§ 
ihren  (Scheinen  nnb  anbere  Teufeleien,  bie  man  uidjt 
einmal  anbeuten  lanu,  mürben  iljnen  laut  uub  leifc 

nadjgefagt,  fo  bafj  e§  uid)t  gü  bermunberu  mar,  menu 
bie  ÜDciffioitöfapeüen,  bic  in  ber  3iärje  bon  ©rähern  er* 
ridjtct  mürben,  gefäl)rlid)c  SSolfiaufläufe  berurfad)tcu. 

^tt'ci  UTitgtieber  ̂ cs  Bojerbunbes. 

Sie  Sitteraten,  ber  fogenaunte  gebilbete  Seil  be»  a?otf'e«, 
forgten  bafür,  bafj  foldje  91nfd)auungen,  au§  betten  natür= 
lid)  Sluffiänbe  mit  lcid)ter  sil(ü()e  angefad)t  Werben 
tonnten,  lebeubig  crl)atten  blieben. 

Qüubftoff  war  alfo  genügenb  borhaubcu,  nnb  eine 
hungrige  Stenge  mar  letdjt  aufju^etjen. 

3u  ben  IctUeu  Saljren  hatte  befonberä  bie  ©efell» 

fdjaft  „bom  großen  9Jceffer",  fätfd)tid)crtneife  and)  „rSaufo 
tämpfer"  genannt,  roof)er  fid)  ber  engtifdje  Sluöbrud 
„23ofer"  herleitet,  an  $3ebeutung  unb  3utauf  gewonnen. 
Sie  blatte  iljren  9camcn  bon  ber  SBaffe,  einem  großen 

ÜJeffer,  etwa  unfern  Qagbmeffern  gleidjenb,  erljaiten. 
3Ser)e  bem,  melchcr  in  beu  93ercid)  biefeä  großen  Stcffcrs 

tarn  !  Er  würbe  hei  ber  unnteufd)lidj  graufameit  s^eran= 
laguttg  ber  Ghinefeu  budjftählid)  in  gefeit  gcfdjnitten. 
3(bcr  and)  anbere  SSaffen  traten  im  Saufe  beg  fpäteren 

9(ufftattbC"3  l)inju:  Sd)luerter  in  einer  ©djeibe,  unbbrei* 
fpituge  Spiele,  mit  unferen  Sjcugabeln  berg(eid)bar.  Sa§ 
gemeinfame  9)?otto,  unter  meld)em  fid)  bie  9Dcitgtiebcr 

biefes  großen  33unbe§  jufammeufdjartett,  lautete:  „SSer= 
jagt  bie  frcmbenSeufcl!  3crfiört  bie  Eifenhah^u!  ftex* 

fdjncibet  bie  Setcgraphcu !    Sßerfenlt  bie  Sampffdjiffe!" 
58on  SJanbarineu  uub  fclbft  hiö  in  bie  oberftcu  £>of= 

freife  uuterftüht,  begannen  obige  Sorte  im  Saufe 
be§  9)cai  1900,  nad)bem  fd)on  in  ben  testen  3af)ren 

mieberljolt  Singriffe  auf  3-rembe  unb  bereu  Eigentum 
ftattgefunben  hatten,  fid)  in  bie  SI)at  untäufehen.  Sie 
erften  @reuettl)aten  mürben  ba$  Signal  3 um  allge» 



M 
8ojer*2ImuIett, 

£hicm  gefallenen  Boyer  abgenommen  oon  (Oberleutnant  o.  3{rolin  com  Seymoillfdjcn  Korps 
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meinen  Aufftanbe,  iuelcf)er  Binnen  fiirjcm  mit  foldfer 

rafenben  Sdjnelligfeit  um  fid)  griff,  bafs  felbft  bie  bc* 
teiligten  (Suw^äer  unb  kennet  ber  djinefifdjen  SSer^aJfc* 
niffe  oollfoinmeu  überr.afdjt  lüorbcu  finb. 

Unb  ju  bem  grembenfjaffe  gefeilte  f tcf>  nod)  bie  an§ 

grenjeniofer  Selbftüberfjebung  entfpringenbe  SSeradj« 
tung  atle§  $remben.  Sf)ina  ift  nad)  5(nfid)t  jebe§ 
Einliefen  bat  Skid)  ber  9ftttte,  ber  SKittelpunft  ber  SBelt, 

unb  ber  djinefifdje  Sl'aifcr  ber  Sol)n  be»  Sgimrnelg,  ber 
üon  fid;  fagt:  „SESte  nur  eine  Sonne  am  !ptirirriei§§eit, 

fo  aud)  nur  ein  §errfd)er  unter  bem  SMmmel^elt." 
Seine  Sftadjt  unb  ©etüäli  reidjen  Ijinab  biö  in  bie 

SÖeXt  ber  £otcn  unb  ©elfter. 

So  trafen  eine  grofse  Sieiljc  oou  Editoren  ju* 
famnicn,  toelelje  bie  anfängftdje  .vuirtuärtigfeit  unb  Onöfje 
be3  33ofer»5tufftaube«  erflärlid)  madjten. 

über  ben  unmittelbaren  SXuäbrucrj  beiafelben  berief)* 
tetc  ber  bcutfdje  Wefanbte  in  geling,  Jyreiberr  oou 

Settelcr,  luclcljcr  felbft  ein  Opfer  oou  crjineftfdjem  ̂ sana« 
ti§mu§  tuerben  follte,  unter  beut  31.  äß-at  1900  an  feine 
Regierung  folgeubermaf;en : 
[5rcü?err   r>.   Kettelet   übet   ben   Sojcraufftanb.]     „iuid;* 

bem    bie    2lul;anger    ber    fremben»    unb    dirijtenfeinblidien    <ße* 

fellfebaft  bor  23ojer  in  bei-  Juibe  ber  prooiu.iuilbauptftabt  päo= 
tingfu  unb  in  bor  Umgegenb  non  peTmg  Zniffionsanjlatten, 

Kapellen  unb  IVobnftatten  ber  Jlbriften  ber  fransöfifcfjen  JTKf* 

fiem  jerftört,  in  einem  Dorfe  70  vEhriften  maffafriert  unb  enb« 
lieb,  einen  gegen  biefelbeu  ausgefanbten  cfiinefifdien  (Dberft  ge- 

tötet unb  beffen  (Eruppe  jerfprengt  Kitten,  manbteu  fie  fid] 
am  27.  b.  Dl.  gegen  bie  £i|eubabnliuien  unb  bereu  Jlugeftellte, 

mitbin  offenfunbig  gegen  bie  ̂ t'^niben  unb  ifjre  lluternebmuu» 
gen    innerhalb   Cljinas. 

3n  ber  IXad)t  not  bem  28.  Kim  mürbe  bie  fiifeubabu- 
linic  pefmg^anfau  in  ibrer  Zlnfangsftrecfe  jirnfdyn  bier  unb 

paotingfu  r»bn  ben  Zlufrürjrern  jov|"tövt,  bie  frembeu  ICobuungeu 
umzingelt  unb  bie  fid;  auf;erbalb  berfelbeu  befiublidyu  2ln= 

gefreuten  mit  Steinen  beworfen,  mobei  ein  fraiijöfifdyr  3|ls 
geuieur  am  Kopf  fd;mer  Deriefet  mürbe.  Itad'bem  fobann 
folgeuben  Cages  bie  in  ben  Iieiuferu  belagerten  jrauen  unb 

Kinber  ber  franjöfifcrien  unb  belgifdyn  i£ijenbabnbebienfteteu 
burd)  eine  Jlujabl  bewaffneter  -Europäer  befreit  unb  Hacfrj  bier 
in  Sidyrlyit  gebracht  werben  maren,  laud]ten  511111  erfteuniale 
bie  con  ber  biefigeu  Regierung  angeblid)  311111  5d;u(3e  eutfanbten 
d;inefi|d;en  Solbaten  auf,  plünderten  bie  Ejäufer  unb  (leiten 
fie,  wäfrjrenb  bie  5liebeubeu  uod;  in  Sidjt  maren,  in  Braub. 

Jim  Uadjmittage  be*  28.  ZTTai  mürbe  auef]  bie  Eientftn=pefing» 

Barm  auf  bereu  Dortefetcr  Station  ̂ eut'ai,  etwa  30  km  ootl 
Her,  jerflört,  bar  Stationsgebäude,  £ofomoti&=  unb  lUagen- 
|d;nppeu  in  Branb  gefteeFl  unb  bie  Jlngeftellteu  vertrieben. 

2lud)  bie  eleftrifdy  Satjn,  meld\-  bie  5inua  Siemens  &  ixil-fe 
por  3Qlli:esf';ip  ber  crjineftfcljen  iSifenbaljncermattung  511m  Be» 
triebe  win  Babnl;ofe  bis  311111  Stabttbor  übergeben  liatte, 
mürbe  bei  ibrer  Kraftftation  »011  bem  pöbel  berart  bebrobt, 

t>a%  ber  leitenbe  3ngenieur,  ein  T)eutfd;er,  fid;  bierber  fli'u-bteu 
mufite. 

Crofe  ber  fortgefefeten  einbriuglid'eu  Jllabnungeu  unb  ernji« 

lid)en  Dermarnungen  be?  biplomat':fd\-u  Korps  lief;  bie  biefige 
Hegierung  »eber  ben  iVitlen,  nod;  ben  Derfuct)  erfennen,  btefen 

frembenfeiublid'eu  Jlusfdjreitungen  fiiubalt  ;u  tliun." 

eintreffen  ber  Sdjn^betadjcments  in  ̂ efing. 

infolge  biefer  SSerfdjärfnng  ber  üage  fallen  fid)  bie 
ßScfanbten  ber  frembeu  Wädfte  genötigt,  befoubere 
Sd)u55betad)emeutö     für     bie     ©efanbtffijaftS* 

gebäube,  bie  93iitglieber  ber  fremben  Vertretungen  unb 

bie  ettoa  500  in  geling  aufäffigen  Staat'oange()örigen 
aller  9iationen,  üou  il)ren  Regierungen  §u  erbitten. 
Sd)on  am  31.  9Jcai  trafen  gemäf3  biefey  SBunfd^el  bie 
tum  ber  cnglifdien,  amerifauifd)eu,  japauifd)eu,  ruffi= 

fdjeu,  frangöfifdjen  unb  itatienifdjen  ©efanbtfdjaft  requi- 
rierten Abteilungen  in  einer  ©efamtftärfe  oou  13  Dffi- 

jieren  unb  309  SDcatrofen  mit  jtnei  9{eoolneifanoneu 
oermittelft  Gjtrajugey  oou  Jieutfiu  au§  in  fpäter  3ttent)* 
ftunbe  in  geling  ein. 

3l)ucn  folgte  am  3. Quni  ba$  beutfdjc  unb  öfter  = 

reid)ifd)c  'S e t ad) e m ent.  Erftere§  in  ber  Stalle  üou 
1  Dffijier  (Oberleutnant  G5vaf  Don  Sobcn),  1  SSijefelb* 
loeliel,  4  Unteroffizieren 
unb  45  SOJann,  tourbe  beut 

in  Ifiugtau  au  ber  Irtiau«- 
tfd)oubucl)t  ftationierten 
III.  Seebataillon  entuom* 
meu  unb  am  30.  2ßai  an 
»orb  S.  9Jc.  S.  „Äaiferin 

Vlugufta"  nad)  ber  2ahu 
IReebe  transportiert.  Tort 
erfolgte  am  3.  £jut" 

morgenä  5  Uljr  bie  5(u§* 
frijiffung.  Auf  Seiltet* 
fal)r-,eugen  im  Jan  eines 

Sd)leppbampferji  fonnten 
bie  Seefolbatcn  in  bie  un= 
mittelbare  SRä^ebeSSaltn^ 

I)ofö  Sougfu  gebradjt  tuer- 
ben, luo  2. 'JJc.  Mauoneuboot  „oltic>"  bereits  feit  einigen 

Jagen  auf  SSariie  lag.  SSon  bort  benu|te  bie  Truppe  ben 

um  91U)nnorgeitv  abgeb^enben  faln'planmäfiigcu  3ng  nad) 
Sßefing.  3»  Jieutfin,  luo  um  Mittag  ein  Eurjet  Aufcntt)alt 
ftattfanb,  l)atte  eS  bie  beutjriie  .Slolonie  fid)  uid)t  nehmen 
laffen,  bie  beutfdjeu  Solbateu  unb  baö  gleidj^eitig  mit 

il)itcu  eintreffenbe  öfterreid)ifd)c  Sd)ut3bctad)ement  uom 

Reinen  Mreujer  „^ei'ta"  auf  beut  Valjnljofe  p  be= 
grüfjen  unb  reicl)lid)  ju  beioirteu.  Um  3  Ul)r  nadjmittagä 
trafen  bie  Tetadjementö  auf  bem  aufjerfjalb  5ßefing 

liegenbeu  Val)uf)ofe  SDladjinju  ein,  loofelbft  ber  faifer» 
lid)  bentfdje  Wefanbte  bie  3lnfunft  ber  Jruppen  ermattete. 
älumt  feiner  ber  beteiligten  abnte,  toeld)  fd))uerer  $tit 
fie  alle  mit  beut  betreten  beS  3Beid^bübe§  oou  geling 

entgegengehen  würben,  o"  bereitgeftellteu  SSagen  ber 

Don  ber  3'ii'inn  Siemens  unb  §alöfe  angelegten  elef'tri» 
fdjen  StrafVnbalm  lourbe  bie  Strede  bi§  an  baS  äufjerfte 

Stabttbor  ber  «^auptftabt  fdjnell  jurüdgelegt;  s3tad)bciu 
fid)  ber  beutfrijc  Oiefanbte  mit  beut  Tetad)ementSfüI)rer  gu 
^ferbe  au  bie  Spitze  ber  Jruppe  gefegt  Ijatte,  erfolgte 
ber  liinmarfd)  in  bie  Stabt,  angeftaunt  oou  einer  ju 

beibeu  Seiten  beS  S33ege§  biebtgebrängten,  Ijunbert* 
tiiuteubföpfigeu  (£l;inefenmeuge,  meldje  fiel)  toäbrenb  be§ 

©inmarfdjeS  ber  J nippen  tleinlaut  unb  ,mgl)aft  ocrbielt. 
Ter  nabeju  eine  Stuube  loäljreube  äKarfdj  burd)  bie 

.^auptoerfebr'oaber  SßefingS  lourbe  burd)  {einerlei 
,3ioifd)enfall  geftört.  3n  bie  Öefaubtenftrafje  einbiegen^ 

(Dberlciititant  cßraf  t\  Sobetj, 
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lourbe  ju  ben  Slängen  be§  Vreufienmarfdjeio  3/cttt  gefaxt 
unb  bie  le|te  furje  ©trede  bi§  an  bie  f  aifertidje  ©efanbt» 
fdjaft  unter  ben  9(ugen  jafylreidjer  djinefifdjer  Veroofjner 
unb  ber  au§  allen  ©efanbtfdjaften  unb  fremben  Käufern 

r)erau§tretenben  $ranbeu  marfdjicrr,  föeidje  babet  ©e* 
legenrjeit  Ratten,  ba§>  frifrfje  StuSfeljen  ber  beutfd)=öfter* 
retcr)ifrl)en  Sruptie,  bereit  ftraffe  Haltung  unb  ifjren 
muftergüttigen  ̂ Injug  ju  benutubcru.  9cadj  einer  fer* 
nigen  3(nfbrad)e  be§  greiljerra  öon  ftetteter  bcgogen 
bie  Seefolbaten  iljre  Cuartiere  im  9tebengebäube  ber 
beutfd)en   bc^lu.   öfterreidjifdjen  ©efanbtfdjaft. 

©djeinbar  roar  in  Sßeting  felbft  nod)  alle»  rufjig,  ba= 
gegen  famen  au§  ber  ̂ roöinj  täglid)  bebenflidjere 

9cadjridjten.  ©d)on  feit  bem  28.  sDcai  inar  ber  ©ifen= 
barjnüerfcljr  auf  ber  Sinie  ̂ aotingfu-Vefing  infolge  $er=* 
ftörung  beg  33atntförper§,  Verbrennung  bes  roltenben 
9Jcaterial§  unb  ber  ©tationögebäube,  Vertreibung  ber 
2tngeftettten,  unterbrod)en.  Surj  nad)  Eintreffen  be§ 
beutfdjen  SJetadjementS  gefdjal)  ba*  ©Icictje  mit  ber 
©trede  Vefing^ientfin. 

©reucltljaten  öer  9tctictten. 

SDie  S3etoegung  rourbe  ooti§tümlid)er  unb  breifter. 
Angriffe  unb  23ebrof)ungeu  Hon  33ciffionen,  SSarjnljöfen 
unb  SBaljnarbeiten  mefjrten  fid)  unb  blieben  unbeftraft. 

Sic  Efjriftentierfolgungcn  nahmen  in  bebeni'tidjer 
SSeife  ju.  Tabellen  unb  §äufer  ber  SOciffionen  tourben 
^erfrört  unb  niebergebraunt.  2113  ©nbe  9Jcai  Sientfin 

unb  fbäter  fogar  Vefing  bebrofjt  toaren,  als1  bie  2lus* 
fdjreitungen  fid)  nidjt  meljr  gegen  Gt)inefend)riften  be= 
fdjränlten,  fonbern  einen  allgemeinen  frembenfeinblicfjen 
EJjarafter  anpneljmen  begannen,  entfdjlof)  fid)  enblid) 
bie  d)inefifd)e  Regierung  baju,  Sruntien  gegen  bie  9luf= 

rubrer  ju  fenben.  3eo°^  gcfcfjat)  btes"  in  fo  roenig  ener= 
gifdjer  SBeife,  bie  Gattung  ber  %uf)xn  mar  fo  jroeibeutig 
unb  uujubertäffig,  ja,  bie  Solbateu  fraternifierten  fo 
offenfunbtg  mit  ben  Nebelten,   gingen  fogar  teils  gu 

il)nen  über,  bafj  biefe  9Jcaf?regein  bie  33eroegung  nur  meljr 
förberten  at§  lammten. 

(Sie  führten  jebenfalt§  baju,  bafs  bie  morbluftige 
Siufrüfjrermenge  jur  blutigen  Sfjat  überging.  (Sin 
großes  SOcorben  begann.  Qu  Saufenben  mürben 
ßl)inefend)riftcn  [jingemorbet,  gange  Dörfer,  in  bencn 
fotdje  fid)  aufhielten,  in  ©djutt  unb  21fd)e  bennanbelt, 
unb  bie  Europäer,  roeldje  bicfen  9)corbbuben  in  bie  S^änbe 
fielen,  auf  bie  graufamfte  unb  raffiniertefte  3Seife  gu 
lobe  gemartert.  %n  Europa  mad)t  man  fid)  überhaupt 
feinen  23egriff  öon  ber  beftiaiifdjen  9tof)eit,  mit  roeldjer 
biefe»  Volf  feine  231utgcrid)tc  burd)füf)rtc.  @§  fei  Ijier 
nur  ba§23eifpie(  öon  bemSobe  cineS  33ifd)of§  unb  glrieier 
9Jciffionare  in  §anfau  ertuäfjnt.  Ser  erftere  inurbe  mit 

einem  ttjtt  beglettenben  93ciffionar  in  ber  s3Jäf)e  feinet 
93ifd)of§fi^e§  üon  einer  irjütenben  9Jcenge  unb  oI)ne  jeg* 
lid)e  Veranlaffung  feinerfeit§  umringt,  gcfnebelt  unb  ju 
S3oben  geioorfen.  93fan  beraubte  ben  33ifd)of  feiner 

fämtlidjen  Sleiber  unb  l)ieb  unb  fttefg  roütenb  mit  93am* 
busftöden  auf  itjn  ein.  Sin  Unmenfd)  flieg  bann  unter 
bem  5reubengef)eul  ber  SDtenge  öon  unten  einen  ©tod 
in  ben  Seib  be§  fdjon  ol)nmäd)tigen  23ifd)of§,  roäljrenb 
groei  anbere  ifym  bcibe  3Iugen  ausfradjen.  ®a§  Übermaß 
ber  ©d)merjen  lieg  ben  unglüdtidjen  Dberljirten  für 
einige  Slugenbtide  jur  33efinuung  fommen,  fo  bafc  er 

fogar  ben  Verfudj  mad)te,  ben  bie  Eingetoeibe  jerrcifsen^ 
ben  ©tod  I)erau§äujiel)en.  faum  I)atteman  bte§  bemcrft, 
al§  man  unter  ©üott  unb  §of)n  fd)on  ju  einem  flarlen 

Vambugrofjre  griff  unb  biefe§  nun  mit  ©etoalt  auf  bie= 
felbe  SBeife  ben  Sörüer  I)in auftrieb,  fo  bag  ba§  obere 

(£nbe  gum  §alfe  l)erauätrat.  9kd)  breiftünbigem  9Jcar* 
tt)rium  gab  ba§  unglüdlid)e  Dbfer  enblid)  feinen  ©eift 
auf.  ©ein  Begleiter  roar  in  berfelben  SSeife  ju  Sobe 
gemartert  roorben.  9cun  ftür§te  fid)  bie  rofye  9)cenge 
auf  baZ  3ftiffion§gebäube,  fjolte  ben  anberen  9)Jiffionar 
IjerauS,  umroidelte  i£)n  mit  93aumrooöe,  gofs  Petroleum 
barüber  unb  oerbranntc  tfjn. 



Jlufln-Quiia  t>cr  dntu'fifibcn  Seoölferung  gegen  bte  tfjrijlen  tuirdj  Dorftetlungen  von  Puppentheatern. 
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äßeber  grauen  nodj  ffrnber  fartben  ©djonung 
üor  bem  Sötittburft  ber  2(ufrüljrer.  Qn  ̂ aotingfu 
maren  Heine  Sßäbdjen  üon  7  Sauren  erft  üergemal* 
tigt,  bann  üon  unten  mit  einem  ©teer  aufgefüieftt 
morben,  fo  bafc  bie  ©üitje  am  SDcunbe  IjcrauStrat. 
2ludj  Ijatte  man  bprjfjex  ben  ©üeerfdjaft  mit  Petroleum 
burdjtränfr,  uadj  bem  Surdiftofeen  mürbe  baS  untere 
(Snbe  mit  SBerg  ummidelt,  baS  ©ange  angeftecft,  fo  ba% 
bie  flammen  an  bem  nocf)  päenberi  Sörüer  empor* 
jüngetten.  Sfljniidjen  unb  nod)  fdjttmmeren,  fjier  gar 
nicf)t  mieberpgebenben  Sftartcrn  maren  grauen  auS* 
gefefet.  Unb  alte  biefe  ©reuettfjaten  gefdjafjen  ntcfjt  nur 
unter  ben  2tugen  ber  23ebörben,  fonbern  teitmeife  unter 
beren  ©djutj  unb  SJcitmirfung.  Sitte  SBanbe  ber  Dtb* 
uung  unb  99cenfd)tidj!eit  maren  gelöft  unb  eine 
geit  Ijereingebrod)en,  ber  gegenüber  bie  bunfelfte  ©e* 
fcljidjte  beS  Mittelalters  milbe  erfdjeinen  mufjte. 

®a£  gefahrbringende  Slnmadjfen  be§  $uf.fiajtb'e§. 
•Kur  füärlidj  brangen  bie  ©erüdjte  üon  ben  Un* 

tbaten  im  Sanbe  nad)  ̂ efing,  fo  bafj  bie  ©efanbten  nod) 
immer  nidjt  an  einen  brof)enben  Qsrnft  ber  Sage  glauben 
wollten,  obwof)!  jid)  fdjon  wamenbe  Stimmen  in  großer 
ßatjt  erijoben.  gteitjerr  üon  Stettcter  jagte  in  bem  fd)on 
oben  erwätjnten  SBcridjte,  bafj  er  ber  ̂ Bewegung  ber  auf* 
rüfjrertjdjen  Seiten,  gleidjüiel  unter  meldjeut  Tanten,  eine 
ftaatsumuiäläcube  Sraft  nidjt  beigumeffen  üermödjte.  Sie 
gafjl  ifjrer  Slnfjänger  märe  nidjt  groß  genug,  ifjre  Drgani* 
fation  gu  fdjtedjt,  unb  bie  iljnen  p  ©ebote  fiefjenben 
SSaffen  §u  ürimitiü,  um  fie  an  ftdj  gefäfjrlidj  erfdjeinen  ju 
laffen.  Seitens  ber  ©efanbten  begnügteman  fid)  bannt,  üon 
ber  djinefifdjen  ütegierung  ein  faifertidjeS  Sbilt  gegen 
bie  33o£er  beweg  ung  §u  üeranlaffcn;  al§  bagfelbe 
jebodj  fo  fdjwad)  unb  jmeibeutig  ausfiel,  bafs  man  faum 

barauS  erfennen  fonnte,  ob  bie  du'neftfdje  9icgierung  für 
ober  gegen  ben  Stufrufjr  fßradj,  »erlangten  bie  Vertreter 
ber  SOcädjte  einen  ftrenger  gehaltenen  SBortlaut.  @S 
folgte  ein  gmeiteS,  allerbiugS  fcfjärfer  abgefaßtes  ©bift, 
meld)eS  aber  nod)  immer  fo  öon  50cilbe  triefte,  ba%  eS 
feine  SBtrhtng  gänjlidj  öerfetjtte. 

Sie    ©efarjr    flieg     burdj    bie    gufammenäieljung 
größerer  Sruüüeumaffen  in  unb  bei  ber  Sgauptftabt,  an* 
geblid)  gut  SMämüfuug  ber  Stufrüljrer.  SltlerbingS  mürbe 
ber  ©eneral  S^tef)  mit  einer  2lrmee  üon  4000  SDiann  aus* 
gefanbt,  um  bie  an  ber  23at)n  Sßefing*jEientfin  ange* 
fammelten  fiarien  SBoEerbanben.gu  jerftreuen.  Sei  Sang*. 
fang,  einer  ©tatton  biefer  23afjnftrede,  fam  eS  audj  %u 
einem  unentfdjiebenen  ©efedjte,  ba  bie  regulären  Srupüen 
gemeffene  93efet)le  Ratten,  nad)  Sörögtidjfeit  ofjne  231ut* 
üergießen  bie  2lufrüt)rer  §u  jerftreuen.  Von  ̂ ntereffe  ift 
ber  SBeridjt,  meldjen  ©eneral  -Kiel)  über  biefen  ßufammen* 
ftofj  mit  ben  93ojern  an  ben  ©roßfetretär  unb  ©eneral* 
gouoerneur  2)unglu  in  SHentfin  mad)te: 

['Sencval  Sli«^   übet   ben  gwfiwmcrtftof   6er   rcgwlärcn 
JEtuppcn   mit   6en   J30Eem.]      „Soeben   serftörtert   jalilteic^e 
Ucbettfiätet  in  it]rer  unruhigen  Derrüdttjeit  öie  Saiintjöfe  Don 
5uangtfun    bis   STangfang    cinfcbticfjlidi.      Dertrauenb     auf    itjre 
große   aat)(,   fürcb,tetcn   fie   nidjt   bie   (Sefe^e   unb   unterbracfjen 

ben  Derfcl]r  auf  ber  ©fenbafyn  peftng  =  iEieulfin.  ®[]iie  fie 
gefangen  ju  nclimen  ober  511  fditagen,  roar  bie  Sadie  nid]t  51t 
ertebigeu.  3dj  ertjielt  ben  faifcrlidieu  BefebJ,  311  fdiii^eu. 
Dies  roar  ineine  Perantocrtüdifeit.  llTeine  (ßeui>iffeTtI]afttgfeit 

in  Staatsgewalten  gel)t  bis  jur  5nt'dit  unb  Ktariftjett.  3,n 
i(ngefid;te  ber  gegentrartigen  ^veditieit  ber  lTebeltf]äter  fydbe 
idj  meine  Kaoatlerte  unb  3"f^"'>-'i-'ie  felbft  gegen  jene  gefütjrt 
unb  fie  mit  ber  äufjerfien  Energie  gefd;(ageu.  3^1  tjatte  feine 
geit  übrig,  oortjer  33efei]Ie  einjuliolen.  IDenn  bie  t|ob|e  He« 
gierung  fpäter  befdjliefjen  roirb,  undj  bafiir  311  beftrafeu,  fo 

roerbe   id;  nid;t  roagen,   mid]  bagegeu  aufsutelinen." 

Ser  djinefifdje  ©eneral  üermutete  ridjtig,  benn  in 
ber  %f)at  fam  fdjon  am  7.  ̂ uni  auS  geling  ber  birefte 
SSefebl,  bie  Unternehmungen  einbüffelten,  bem  in  ber 
9Jad)t  üom  7./8.  Quni  bie  meitere  Eqiferlicfje  Grbre 
folgte,  bie  Iruüöen  umgef)enb  äurüdgugie^en.  Semju* 
folge  marfd)ierte  am  8.  ̂ uni  9Jiefj  mit  einem  Seite 
feiner  2trmee  burd)  Sientfin  nad)  bem  Sutai*Sager  (nörb* 
iid)  ber  ̂ eitang*5ortS). 

3e^t  nafjm  bie  93emegung  eine  ungezügelte,  laminen* 
artige  Verbreitung.  Qmmer  mel)r  [teilte  eS  fid)  IjerauS, 
baf?  bie  frembenfeinblid)e  Strömung  am  §ofe,  an.  iljrer 
Söi^e  ̂ ßring  Xucm, 
bie  Dberfjanb  gewann 
unb  bamit  bie  58  0  r,  e  r* 
b  c  m  e  g  u  u  g  I)  0  f  f  ä  1)  i  g 
mürbe.  Sßeftng  unb 
Sientfiu  mürben  üon 

33oferbanbeu  einge* 

fd)loffeu  unb  bie  ge* regelte  3Serbinbung 
ber§auötftabtntitbem 

auf  ber  Salu*3teebe 
fiegenben  ©efdjroaber 
ber  Wääjtt  unter* 
brodjen.  Stuf  baS  Ver* 
langen  beS  beutfdjen 

fonfulS  liefe  SStge- 
abmiral  Sknbemamt, 

ber  beutfdje  ©efd)maberd)ef,  üom  Kanonenboot  „QltiS" 
eine  Matrofenmadje  in  Sientfin  lanben,  meldje  fpäter 

gegen  9Jtannfd)aften  ber  „taifertn  2iugufta"  auSge* 
medjfett  unb  auf  eine  Stärfe  üon  120  -Kann  unter 
Sapitänleutnant  Süfjne  gebradjt  mürbe.  2H|nlid)e  9Jcaf3* 
regeln  trafen  audj  bie  anberen  ©efcfjroaberdjefS,  fo  bafj 
bie  grembennieberiaffung  üon  Sientfin  eine  23efa|ung 
üon  815  SDrann  betam. 

S'cadibem  baS  aufjerfjalb  ber  Sljore  ̂ efingS  befinb* 

tidje  SJciffionSeigentum,  fomie  ein  bem  g-rembenflub  ge* 
fjörigeS  ©ommerljauS  in  ÜBranb  geftedt,  jeber  2luSlänber 
auf  ben  ©trafen  unb  Sanbmegen  angegriffen  unb  fdjliefj* 
lid)  jebc  9}cöglidjlett  unterbunben  mar,  über  bie  9Jtauern 
ber  S^auptftabt  fjinauS  in  Sßerfeljr  mit  ber  Stufeenmelt  ju 
treten,  Ijietten  enblidj  bie  ©efanbten  ben  2tugenbiid  für 

ge!ommen,  meitere  @d)u^mad)tmannfd)aften  üon  ben  23e* 
fei)lSl)abern  ber  maritimen  ©treitfräfte  jur  ©ntfe^ung 
5ßefiugS,  b.  fj.  jur  Befreiung  ber  bort  lebenben  gremben 

ju  beantragen.    S)er  englifdj'e  ©efanbte  übernahm  eS, 

pmt3  U-uau. 
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eine  Sepefdje  biefe«  3nrjalt§  am  9.  ̂ uni  und)  bei  SEafu* 
Sieebe  311  beforbern. 

(53  mar  511  fpät,  beim  ingwifdjen  mareit  (Sreigntffe 
eingetreten,  welche  bte  gan^e  furcljtbare  Scbmere  uiib 

Söebeutung  ber  SSewegung  crfeiiueu  unb  nicht  mehr  bar* 

übet-  im  Zweifel  tieften,  bafj  bie  gefamte  ÜBebölfenmg 
mit  ben  Sftegierenben  unb  bem  Beamtentum  an  ber  Spihc 
bot  Job  aller  Europäer  Wüufdjten,  unb  baf;  ihnen  nur 

ber  äßut  fehlte,  beitfelbeit  mit  offener  ©ewalt  fjerbeigu* 
führen.  @l  cittfpracl)  merjr  beut  djiuefifdjcu  Gharafter, 

mit  .vuutcrlift,  berfteeftem  äßorb,  mit  „3meibcutigf'eit, 
Wäufcfpicl  unb  Soppeigüngigfeit  51t  arbeiten.  Ser 
hinterhältige  Gharafter  biefer  gelben  9?affe  offenbarte 
fiel)  unb  trieb  bie  fcrjeufjtidjften  Blüten. 

21.  Sugtyama. 
2Ittud)e  bei  japaniföcii 
(Sefanbtfdjafl  in  peting, 

(Ermorbung  i>cs  japanifdjen  ©efanöt 
fdjaftsattadj^s  21.  Sugi^ama  tu  pefing. 

(itiid?  einem  japemifd^en  Süberbogen  ) 

2fm  9.  ̂ niii  mürbe  ber  japa* 
nifchc  Slttadje  Sugtrjama  auf 

bem  SEBege  511111  Bahnhofe  ermor» 
bet  unb  feiner  ßeicfje  ber  topf  ab' 
gefcrjlagen.  3"  °e*  Oiadjt  barauf 
ging  bie  unter  cfrincfifdjer  Ober* 
hobeit  ftebenbe  ettglifche  Sommer* 

refibengin  flammen  aiif,unbfd)liefUid)WiirbcamlO.  3uni 

ber  erwärmte  In'iu^  Sitan,  ber  SSatet  be§  Ibronfolger§, 
neben  beut  bringen  Ifching  311m  SIRitletter  bcö  Sfuugti» 
Vlaineity  ernannt.  Scrfelbe  würbe  unbefdjränfter  igen: 

001t  geling  unb  hatte  bie  ftaifcrim'ilhittcr  unb  ben 
M'aifcr  nollfointnen  in  ber  ©eWalr.  ©r  loirb  gefdjilbert 
al§  ein  Sftcnfd),  beffeu  Brutalität  nur  noel)  001t  feiner 

Uimiiffenhcit  übertroffen  mürbe.  @r  mar  ftetl  baä  'offen 
auerfaitnte  Oberhaupt  ber  Borer  unb  batte  ibneit  Qu* 
tritt    jum    faiferlicbeit  fßatafi  öerfdtjafft,    fie    511    einer 

politifdjen  Partei  orgauifiert  unb  ibneit  (Selbmtüel  in 
bie  Sjjanb  gefpielt,  ohne  bie  felbft  in  Eljina  eine  fo  müfte 
Slgitariott  nidjt  möglich  toar.  Sefct  hatte  biefe  Seele  be§ 
gaitäcn  9tufftanbe§  bte  hödjftc  Staatöftcllung  im  3icid)c 
erlangt,  ber  10.  ̂ uni  bebentete  baher  bie  cntfd)eibeube 

38  en bung  in  ben  Gl)ina*9Birren  unb  gleichzeitig 
ben  Beginn  ber  frtegertfdjen  Stftton  ber  SKäcrjte. 

Die  d)incfijd)cn  Strettfröftc. 

©0  lange  fictj  bie  freiitbenfeinblid)c  Bewegung  auf 
bie  uitbici^ipliitierten  unb  fddedjt  beioaffneten  Boyer* 
feljareu  befdjräufte,  mar  bie  (Sefarjr  uoef)  nidjt  grofj, 

unb  e3  hätte  ben  pm  Sdjuhe  ber  Öiefanbtfdjaftcn  ent* 
fanbteu  Sdjuhraadjcn  unb  flcinen  £aubiutgöforp3  moljl 
gelingen  tonnen,  ben  ?lufftaitb  rafd)  unb  unblutig  ju 
erftideu.  2lnber§  mürbe  bie  Sadjlage,  al§  bie  djinefifdje 

SRegierung  auS  i^rer  9cad)läffigfcit  gegen  bie  3tufrür)rer 
jur  gefliffentlidjeft  (yorberung  unb  fchliefdid)  jur  offenen 

Parteinahme  übertrat.  SJctt  biefem  Moment  trat  bie  ©e» 
fahr  in  bräuenber  Weftalt  auf,  bafj  bie  regulären 
J  nippen,  Wie  e§  aud)  tljatfächlid)  menige  Sage  nad)  ben 

gefd)ilbertcn  Sreigniffen  gefdjal),  gegen  bie  $remben  loö= 
gelaffeu  würben,  befouberS  ba  ber  Wcneraltffimn§  ber 
ri)inefifd)eu  Slrmee,  ?)ung4u,  frcmbenfcinblid)  gefinut 
mar.  ̂ eyioegeu  ntufjte  feiten§  ber  oerbünbeteu  3Jcäd)te 
neben  Seilen  ber  miubcrwertigcn  Baitnertruppeit  in 

elfter  i'inie  mit  ber  regulären  d)iuefifcl)en  ?(rmee  ge» 
redjuet  werben. 

Tiefelbe  mar  nad)  beut  tlägücfjen  ̂ -iaöto  ber 
Baiinertruppeit  in  bem  Aelbjuge  gegen  bie  oerbünbeteu 

©ngtönber  1111b  gronjofen  im  3a|re  1860  oon  Si= 
!gung=S£fcrjaitg  orgauifiert  Worten. 

<5d)on  jur  9?icbermerfung  be§  Saiping^'Jlufftanbeä 
ntufite  mau  5reiiuilligeutruppeu  bilbcu,  melclje  Oon  eng» 
lifdjen  Cffi^ieren  unb  Unteroffizieren  gebrillt  unb  ge* 
füljrt,  mertoolle  Ticuftc  [elfteren.  Wad)  Beenbtgung  beä 

Sriege§  Würben  biefe  Jruppeu  nur  jum  Seil  entlaffen, 
ber  ̂ lieft  mürbe  als  BcrteibigungSarntec  ber  widjtigftcn 
Stäbte  unb  ̂ rooinjeu  äurüdbefmlteu,  pim  gröfiten 

Seile  in  ̂ etfebili.  .<öier  forgteSi=£)uug=Sfd]ang  für  eine 
?(usbilbuitg  unb  ̂ Bewaffnung  ttadj  europäifcljem  ilhifter, 
intern  er  beutfebe  ̂ nftrufteure  Ijcranjog  unb  SßJaffen  am3 

Seutfeblaub  bepg.  Rubere  ©ouöerneüre  abmten  feinem 
Beifpiele  nad),  iubent  fie  au§  allen  ntöglidjen  militärifd) 
bebeuleiiben  Säubern  Mriegömaterial  unb  Sebrmeifter 

belogen. Sie  Bewaffnung  beftanb  auö  ben  öcrfdjiebcnften 

(Meioeljr»  unb  Wefd)ütmiobellcn,  00m  alten  ,3üitbnabel= 
bis  31111t  neiieften  3)ce^riabe=®ewe^r.  OMatte  Kanonen 
waren  neben  ben  neiieften  ©djnettfeuergefdjüfcen  ber* 
treten.  Sic  Dffigtere,  weld)e  fo^ial  auf  einer  äufjerft 

ntebrigen  Stufe  ftanben,  mürben  auf  Mrieg§fd)uteu  nad) 
beutfdjem  Wufter  lierangcbtlbet.  Sfirc  8Iu§Bilbuug  Würbe 
jebod)  feltr  bebinbert  burd)  ifire  grenjenlofe  tibcrljebuug, 

gnböleug  unb  angeborene  Beradjtitng  alter  001t  grem* 
ben  rjcreiugebracrjten  Steuerungen. 
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©benfo  rote  bie  Bewaffnung  roar  aud)  bie  Untfor* 
mierung  eine  fef)x  berfdjiebenartige.  Am  metften 
rourben  blaue  ̂ oefen,  blaue  ober  fcfjroarje  Beinfteiber 

getragen,  unb  all  Sobfbebecfung  im  Sommer  ein  ©trofj* 
fwt,  im  Sßinter  ein  national=eigentüntIicf)er  Surban. 
9cur  bie  taftifdje  ©lieberuug  roar  teibüct)  gletcEjTrtä^ig,  in 

Sianfen,  inbem  bie  Infanterie  al§  fleinfte  Gmtljettgform 
eine  Sianfe  §u  500  Scann  (=  Bataillon),  bie  f  abatterie 
eine  Sianfe  ju  250  Sßferben  (=  Sgfabron)  Ijatte,  roäijrenb 
eine  ©lieberung  ber  Artillerie  nicfjt  bortjanben  roar, 

fonbern  biefe  SSaffe  meift  ben  !gnfanterie=Abteitimgen 

beigegeben  rourbe. 

Kequläre  3nfanterie.     Cambourmajor  ber  regulären  3nfa"tcrie.  ^cjrungsartiUerie. 

Pas  djinefifdie  ßeer  unb  bie  bewaffneten  Borer. 
(©riginnlseidjnung  uon  Hidjarb  Knötel.) 

Benrnffnere  Sorer. 

golgenbe  Seile  ber  Berteibigung§armee  natjmen  an 
bem  Sampfe  gegen  bie  Berbünbeten  in  ber  ̂ rooinj 
^etfcfjiti  teil: 

1.  Sie  ̂ efinger  gelbtrubben,  roätjrenb  be3 

jabanifetjen  St'riege»  §um  unmittelbaren  Sctjufse  ber 
§aubtftabt  gefetjaffen,  roaren  gu  biefem  ßroeefe  imfaifer- 

Iid)en  ̂ agb^arE  bti  geling  untergebracht.  Qtjre  ©tärf'e 
betrug  etroa  12000  Scann,  fie  ftanben  unter  bem  Be= 
fel)le  be§  erroälmten  ̂ ringen  Sfcfnng.  ̂ f)re  Bewaffnung 
roar  nur  teilroeife  mobern. 

2.  ®ie  Armee  beg  früheren  SStgef örtig»  öon 

^SetfcEjiti,  2i=<Qung*2:fcl)ang.  Sie  bon  beutfdjen 5n= 
ftrutteuren  auägebitbete  Armee  rourbe  faifertieb,  unb  ben 
au§  bem  japanifdjen  getbpge  fjer  befannten  ©eneralen 
^ielj  unb  ©ung  unterftellt.   Sie  beutferjen  ̂ nftrufteure 

Slttfcfjiier,  Gfifna  II. 

erfe|te  man  infolge  be§  roacfjfenben  ruffifdjen  6tnfluffe§ 
buret)  Ütuffen.  Strr  lamen  rjauptfäcfjlict)  bie  großen  9ceu* 
anfdjaffungen  an  ©eroefjren  unb  mobemem  ©efcfjüts* 
material  §u  gute,  öon  benen  in  ben  legten  Sagten  große 
Mengen  au§  Europa,  befonberä  aueb,  au§  S)eutfd)lanb, 
belogen  roorben  roaren.  S)ie  Armee  roar  etroa  23000 
Scann  ftar!  unb  beftanb  au§  36  Bataillonen  Snfanierie/ 
7  (S§fabron§  Slabatterie,  7  Ableitungen  ̂ etbartilterie, 
2  Bataillonen  Pioniere  unb  befanb  fief)  bor  bem  Auf* 
ftanbe  in  mehreren  Sagern  bei  Sutai,  bei  ©cljantjaifroan, 
bei  Beitang  unb  Statu. 

3.  Sie  ftanfu=Armee,  bamaB  unter  bemBefeljle 
beg  frembenfeinblicfjen  mufjammebanifdjen  ©eneralö 

Smng.  Siefe,  in  ber  ©tärfe  bon  18  Bataillonen,  6  (£§= 
t'abron§  unb  1  Abteilung  Artillerie  =  10  000  Scann,  war 
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in  ber  SBroöing  föattfu  ge&ilbet  mtb  bei  ber  Reaftion  1898 

nad)  5ßef'.tg  gebogen.  SKuf  ©rängen  ber  ©efanbten,  für 
meldte  fie  eine  bauernbe  ©efar)r  bilbete,  50g  bie  Regie- 

rung fie  luieber  au§  ber  ̂ au^tftafat  nad)  Sorben  juriia. 
5Reuerbtng§  toteber  nad)  Sßeitng  beorbert,  fjat  fte  ber 

frembenfeinblidjen  ^Bewegung  jur  ̂ Belagerung  ber  ßte* 
fanbtfdjaften  gebient. 

4.  Sie  Rcfte  ber  93efatsung  oou  «Bort  2(rtl)itr, 
weldje  nad)  ber  23efetsung  biefeS  Srteg§Jafen§  burdj  bie 

Ruffen  nad)  Sctjanfiaifwan  gesogen  mürben.  Qljre  93e* 
waffnung  unb  2luSbitbuug  ift  fefjr  mangelhaft.  Sie 
Stärfe  betrug  ebenfalls  10000  9Dcann. 

Vorbereitungen  für  eine  SDcobttmadjung  tooren 
natüvtid)  bei  all  btefen  igeereSteilen  nid)t  üorfjanbeu, 
ebenfo  fehlten  ted)itifd)e  Sruppen,  organifierte  SrainS 
unb  Sanitätstruppen.  9lber  im  Saufe  ber  legten  %al)xc 
war  in  ben  Slrfcnalcn  eine  ungeheure  90cenge  ntobernen 

Kriegsmaterials  aufgefpeid)ert  roorbett.  äKan  6e=» 
red)itetc  allein  ben  Sßert  ber  Einfuhr  auS  Seutfdjlanb  in 
ben  legten  beiben  Sjögren  auf  über  8  SEKißtonen  Warf, 
ein  3cid)en,  baf3  bie  Regierung  in  geling  fiel)  über  Iura 

ober  lang  beut  Ginbringen  freutber  Etnftüffe  mitSBaffen- 
gemalt  wiberfehen  wollte;  bcfonberS  ging  bieg  an»  ber 

Sljatfadje  Ijerüor,  baf3  biefe  (Sinfufjr  fefjr  gcljeintniStioli 
unb  unauffällig  betrieben  Worbcn  mar. 

Sie  SSojer,  bie  eigentlidjen  $einbe  ber  SSerBün* 
beten,  waren  natürlid)  nur  regcllofe,  jufammeugemürfeite 
Sorben,  toetdje  burd)  3u'auf  bott  23annerfolbaten  etwas 
milttärifdjen  ©djttff  erhielten.  Sie  ienngeidjneten  fid) 
äuf3erlidj  burd)  ein  roteS  Jud)  um  ben  Kopf,  eine  rote 

Sdjärpe  unb  rote  Sitsett  auf  ben  Stermetn  beS  gewölm* 
lidjeu  blauen  GbinefenfittetS.  ®en  $opf  trugen  fie  auf* 

gerollt  unter  bent  Kopftud).  2113 

SBaffen  bienten  il)uen  bie  bef'anm* 
teu  Keffer  unb  lange  (Spieße ; 
Feuerwaffen  unb  jWar  nur  ältere 
Lobelie,  fa()  man  feltener. 

Sie  5al)uen,  um  loeldje  fid) 

biefe  Sorben  fammelten,  beftan- 
ben  au§  einem  roten,  breiedigeu 
lud)  mit  weiften  3"fd)nftfi', 

Weldje  berfdjiebenen  SBortlaut 
batten,  g.  33. :  „Job  ben  frembeu 

Teufeln",  Später  fauben  fid)  aud) 
foldje,  auf  benen  gefdjricben  war : 

„Stuf  faifcrlid)en  93efel)t";  wieber 
einer  Hon  ben  bieten  33eweifen, 
baft  bie  d)inefifd)e  Regierung  fid) 
in  ben  Sienft  ber  Seluegung  ge= 

ftellt  Ijatte. 

Sie  ttücrjtigfie  s?(uSriiftung  war 
bie  }d)einbar  mtfd)einbarftc:  ein 
Slmulctt.  Sie  SBojerfüIjrer,  Man* 
barinen  unb  gebilbeten  Sl)inefen 
benutzten   ben  Aberglauben  unb 

Uniform  ber  cbmcfiubn,      bie  ?erin9e  *ilbun0  ber  »äff«! 

Kitftenarttltene.  '        3"  ifjreu  ̂ ueden.   Sie  üerteilten 

Bojcrfalntc. 
(Original :    IPcifre  S d^riftjcidjen 

auf  rotem  (Srunbe. 

fogeuannte  Sofer^ettel,  30  cm  lange,  5  cm  breite  gelbe 
^opierftreifen,  auf  benen  mit  roten  Söudjftaben  bie  SBorte 

ftanben:  „Ser  ̂ nfjaber  ift  unüerwiiubbar".  £fjat= 
fädjtid)  glaubten  bie 
SBojret  an  bie  fraft 
biefer  fettet,  fo  baft 

bie  fanatifierten  §orben, 

Keffer  unb  Sdjmerter 

fdjmingenb,  tanjenb  unb 
lärmenb,  Kinber  unb 
©reife  nebeueinanber, 
ofjne  Rüdfidjt  auf 

■  bie  feinblid)en  ©efdjoffe 

gegen  bie  Sdjügenlinien 
auftürmten,  unb  nun 
natürlid)  reifjenweife 

uiebergefd)offen  würben, 
oI)ne  ba^  ba§  5lmulctt 

fie  fd)ü|ite.  Sod)  bie 
AÜbrer  wuftteu  fid)  -ut 
helfen.  Sie  rebeten  ber 
leichtgläubigen  SDceirge 

ein,  bie  Gefallenen  würben  nad)  24  Stunben  wieber  auf* 
ftel)eu  unb  oerlängerten  fpäter  biefe  $rift  auf  3,  bann  auf 
8  Sage.  511S  biefeS  natürlid)  fid)  and)  nid)t  bewahrheitete, 
fagte  man:  „SGSet  bann  nid)t  wieber  lebenbig  wirb, 

War  eben  fein  richtiger  Sojer."  Unb  man  glaubte  unb 
oertraute  unten  bombenfeft.  Sie  igartnäcrtgfeit  beS  Auf* 
ftanbeS  unb  bie  fonft  bem  ßljinefen  gar  nid)t  eigen* 
tümlidjc  Sraoonr  finbet  in  biefen  feltfamen  Umftänben 
if)re  ßrflärung.  Stn  unb  für  fid)  wäre  biefe  2lrt  Öcgner 
tum  ben  SSerBünbeten  leid)t  ju  befämpfen  gewefen,  baS 
Sd)limme  aber  war,  baft  fie  es  nicfjt  mit  einem  el)rlid)en 

3-cinbe  ju  tl)iiu  Ijatten.  Sen  33ojern  war  jebe§  SOcittel 
red)t,  um  il)ren  ßiegnern  ?lbbrud)  p  tfjun. 

9Jieud)clmorb  unb  I)inter- 
liftiger  Überfall  bilbeten  bie 

wid)tigfte  tam^fart.  Sie  3Ser= 
Wunbeten  unb  ©efangeuen  waren 
niel  gcfälnlidjer  al§  ber  ©egner 
im  offenen  ©efed)t,  ba  fie  oon 

rüdwärtS  bie  europäifd)en  Sol= 
baten  anfielen  unb  maffafrierteu. 

Natürlid)  würben  feiten§  ber  3Ser= 
bünbeten  feine  ©cfangerten  ntebr 

gemad)t,  fonbern  alleS  rüd» 
fid)tSIo§  niebergemadjt,  WaS 
in  ben  SBeg  trat.  3SeI]C  aber  bent 

frembeu  Solbaten,  weld)cr  oer= 
luitnbet  ober  gefangen  in  bie 
Öänbe.biefeS  WorbgefinbelS  fiel. 
Unter  ben  graufamften  SKartern, 

wefd)e  ber  menfdjüttje  Öktft  er» 
fiitbeu  fonnte,  würben  fie  I)in= 

gefd)lad)tct    unb    and)   nod)   bie  ^orcrjcttcl. 

toten    Sciber    qefd)änbet.      SaS       V.  *"  natariid,™  ©rö6c fatierhcljeaSort:  „^ßarbonttitrb      3ri*en  auf  9eibem  ©runbe: 
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nid^t  gegeben",  war  baljer  eine  naturnotwenbige 9Jcaf)* 
nung  jur  <5etofterr)altimg. 

Die  (Ejpeöttion  &es  tf&mirals  Septour. 

2(1§  bie  Sage  in  ber  SJSrobing  $etfd)iti  einen  brofyen* 
ben  Sfjarafter  anjunefjmen  begann,  jogen  bie  sDcädjte 
ifjre  in  Oftafien  ftationierten  Skiffe  auf  ber  £a?u*9teebe 

gufammen,  fo  bafj  fid)  bort  am  8.  Sunt, 
bem  Sage  bei  Eintreffen!  ©.  93c.  ©. 

„Sperttja"  mit  bem  beutfdjen  ©e* 
fcfjwaberdjef,  Bigeabmirat  Benbe* 
mann,  ein  internationale»  ©efcrjroaöer 

mit  folgenber  ßufermmenfetjung  ber* 
fammett  fjatte: 

S  e  u  1 1  et)  I  a  n  b :  Sie  großen  f reujer 

„f  aiferin  Slugufta",  „igertrja",  „igan* 
fa",  bie  Flehten  freujer:  „Sirene", 

„©efion". £)  ft er  r  e idj :  S er f  reuger  „genta". 
Engtanb:  3>a3  Sinienfd)iff  „Een* 

turion",  bie  Sreujer  I.  ft.  „(Snbt)* 
mion",  „Sturora",  „Crtanbo",  ber 
f reujer  III.  St.  „Sltacritb",  ber  £or* 
bebobootjerftörer  „%amc". 

9tußt anb:  2er  Sreujer  „SRoffia", 
ba§  Sinienfdnff  „Siffoi  Betiii",  bat 
Kanonenboot  „©iljaf",  ber  Sorbebo* 
freuger  „©aibamaf". 

g-ranfreid):  Ser  Sreuger  I.  f(. 
„S'Emrrecafteaur/^  ber  freugerIII.fi. 
„3ean  Bart",  „Selcarteö",  f anonen* 

boot  „Ston". 
Saban:  Ser  freiiger  IL  ft. 

„fafagi". BereinigteStaaten  bon9corb* 
amerifa:  Set  9ßangerbedfreuger 

„9cewarf". Italien:  Sie  9ßangerbedfdjiffe 

„Elba"  unb  „Eatabria". 
Slußerbem  befanben  fid)  im  s^eit)o 

bie  Kanonenboote  „Qjltti"  (beutfd)), 
„2ttgerinc"  (engt.),  „Bobr",  „Korre* 
je&"  (ruf).),  „Sltago"  (jap.). 

Tiefe  gtottenmadjt  mar  gunädjft 
bie  eingig  oerfügbare  Streitkraft  ber 

eng. :  srauntote sdjrif h  frembeu    Slcäcfite,     bon     benen     nur äeicfyen  auf  totem  ©runoc.     '  '     ' 

Seut)d)tanb,  9tußtanb  unb  Englaub 
in  ber  Sage  waren,  auef)  Sanbtrubben  in  gang  furger 

grift  au!  Sfingtau,  *Port  Strtljur  unb  äBetrjairoei  Ijer* 
beifdjaffen  gu  tonnen.  SSottte  man  atfo  fofort  über  San* 
bungltrubben  oerfügen,  mußte  man  fie  ben  Bejahungen 
ber  ©djiffe  entnehmen. 

gwifdjen  ben  berfd)iebenen  ©efcr)rDabercr)ef§  Ijetrfcrjte 
bou  Anfang  an  bie  Stnfidjt  toor,  bog  bei  ber  gemeinfamen 
Bebrofjung  ber  Sntereffen  ifjrer  Nationen  auef)  ein  ge* 

Bojer3cttcL 
V4  oer  natürlichen  (Sröße. 

meinfameg  üganbetn  notwenbig  mar.  SiefeÜber* 
einfttmmung  ber  93ceinungen  lam  in  erfreulicher  SSBeife 
getegeuttiefj  einer  Sitsung  ber  Stbmirate,  toetd)e  unter 
bem  Borfit;  be!  rangätteften  Dffigier!,  be!  englifdjen 

Bigeabmirat!  ©ebmour,  am  9.  ̂ uni  4  illjr  nadmuttags' 
ftattfanb,  gum  9(u!brud.  Ser  bei  biefer  (Gelegenheit 
ftattftnbenbe  91u!taufd)  ber  9cad)rid)ten  ließ  bei  bem 
bcutfdjen  ©efdjwaberdjef  bie  Überzeugung  auffommen, 
ba$  bie  Sage  in  geling  üiel  bebroi)iid)er  unb  gefäf)rlid)er 
auöfal),  at§  eä  nad)  ben  legten  $8eritf)ten  be§  taiferttd)en 

Jtbmiral  Seymour. 

©efanbten  ben  5lnfd)ein  f)atte.  3rt  unerinartet  rafdjer 
SSeife  erfuhr  biefe  Beurteilung  ib^re  93eftätigung.  9cod) 
in  ber  9cad)t  um  1230  tief  beim  Bijeabmiral  Benbemann 
ein  Brief  be§  englifdjen  ©efd)itiaberd)ef§  ein  mit  bem 
3u()alte,  baß  er  auf  ©runb  eine§  foeben  eingegangenen 
2xtegramm§  üom  englifd)en  ©efanbten  in  ̂ efing, 

njcid)e§  in  bringenbfter  ̂ -ottn  um  fofortigen  ©ntfag  er* 
fud)te,  mit  alten  oerfügbaren  Streitfräften  fofort  lanben 
toerbe  unb  auf  llnterftü|ung  bei  beutfdjen  2ibmiral§ 
tjoffe.  Sie  gteid)e  ?tufforberung  war  an  alle  übrigen 
3"iottenfüf)rer  ergangen. 

Sänge  Überlegung  mar  angefid)t§  bei  9Jotfd)reiel 
au§  gering  nid)t  mef)r  am  $la|e,  fjier  mußte  rafd)  ge* 
fjanbett  werben.  s2(bmirat  Ben  bemann  gab  bal)er  un* 
oerjügtid)  ben  Befef)!,  bie  SanbuugSfor»»  ber  Sd)iffe 
Har  §u  madjen.  ©djon  um  4  llljr  morgen!  begann  bie 
21usfd)iffung  berfelben  unb  Überführung  mittel!  ̂ räb,* 
meu.  unb  Sd)tff§booten  nad)  bem  Baf)nr,ofe  Songht. 
Sort  war  um  3  Ul)r  nachmittag»  am  10.  ̂ uni  ba§ 
beutfdje  Sanbungsforp»  marfd)bereit,  biejenigen  ber 

anberen  9cattonen  Waren  mit  bem  £;-üI)rer  be§  ©j'toe* 
bitionsforb»  3tbmiral  ®et)mour  größtenteit»  fcb,on  bor* 

aufgefafjren. 
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KnegsglMerung  6cs  6cutfcf)cn  ßypetottonsforps. 

Somin anbeut:   Kapitän  5.  ©.  0.  Ufebom. 
Sfbjutant:   Oberleutnant  g.  ©.  greifen  t>.  Kottwitj. 

Infanterie: 
1.  (igertlja)  Kompagnie:  güfjrer  Kap.^St.  &ed}t,  Dber* 

Drjeabmiral  Senbemann, 
»Tbcf  bes  t>cut|ci?en  63efd}ivaoers  in  f&ftafien. 

St.  5.  ©.  SSunnetnann,  £)ber=St.  3.  @.  ©djnabel, 
St.  g.  @.  Ü8erenbe§. 

2.  (iganfa)   Kompagnie:     güljrer    Kap.=2t.   Sdjlicper, 
Db.-St.  g.  ©.  b.  Serfeen,  Db.*St.  3.  ©.  Sftöfa  St. 
3.  ©.  Gd)utt3  (SDtarJ,  St.  3.  ©.  SSecfer. 

3.  (Kaiferin  Säugujl.a)  Kompagnie:    <yül)rcr  Koro.* 
Kapt  ̂ ndjtwltj,  Do.=£t  3.©.  b.  SBütow  (^ermann), 

St.  3.  S.  ©dn'itte,  ©tücfmeifter  S58e|be. 
4.  (Giefion)  Kompagnie:     gürjrer    Kap.^St.  Sßeniger, 

£>b>St.  3.  ©.  0.  Kroljn,  SDb.-St.  3.  ©.  Suftig. 

Strtillcrie : 

2  TOafdnnengefdrüiic:   St.  3.  @.  «Pfeiffer. 
Pioniere:  St.  3.  @.  Söfodfniis. 

©anitätg=2)etaiijement : 
©tabSargt  Dr.  ©drlitf, 

Dberaffiftengargt  Dr.  «prefulm, 
16  Kranfenträger  unb  ©anitätöfolbaten. 

©efamtftärfe:   20  Dffigiere,  489  Unteroffigiere  unb 
SDlannfdjaften. 

$ev  SSormarfdj. 

®a  biSljer  fdjon  wieberlwU  Heine  äJtutine^etacfje* 
ment§  unbehelligt  in  geling  hatten  cinjieljcn  bürfen, 
fo  fonnte  man  mit  Sftedjt  annehmen,  bafs  ein  grofje§ 

Sänbung§forb§  unter  SBeför.berung  mit  ber  (S-ifenbarm 
ofjne  grofje  ©djwierigteiten  in  etwa  groet  lagen  geling 
erreichen  mürbe.  %cn  eingigen  Slufentrjait  fonnte  bie 
jerftörte   Eifenbafjn   berurfadjen,    bod)    btefe    liefj    fid) 

burdj  ba§  mitgenommene  tedjnifd)  gefdjulte  sDcafd)inen= 
unb  Sjjeigerperfonal  (beutfdjerfeitg  St.  3.  ©.  ü.  Sßolf 
mit  GOSDtann)  aülbeffern.  gnfölgebeffen  mar  bie  9tn§* 
rttftung  be§  Korp3  für  einen  längeren  Jelbgug  mitten  in 

geinbeStanb  nid)t  auSreidjenb.  S)a§  beutfdje  unb  be* 
Jonberä  ba%  öfterreidjifdje  Sanbung§forps  mar  nod) 

am  beften  au§geräftet;  e§  füfrrte  beim  Stbmarfd)  eine  5ßro= 
oiantmenge  für  ad)t  Sage  mit  fid),  roeldje  biird)  9tad)|dnib 

auf  fedjgelrn  SageSratiotten  cr()öl)t  mürbe,  ferner  waffer= 
bid)tc  Unterlagen  unb  molleuc  Werfen  für  bie  9cad)t.  S)ie 

notmenbigften  SSebürfniffe  trug  jeberäßartn  in  einem  SRudE* 
fade  mit  fid),  oor  Sonneuftrafjlen  fdjüjjte  ber  Xropen» 
Ijclm.  ®a§  fdjmere  ©epäd,  Sprobiant  unb  2(u3rüftungß= 
gegenftänbe  füllten  mit  ber  ©ifenbahn  nad)gefal)ren 
Werben.  SHe  SluSrüftung  ber  (Snglänber  mar  bagegeu 

fcfjr  mäfjig,  fie  Ijatten  ̂ robiant  für  gwei  Jage  mit  fid) 
unb  waren  nur  auf  eine  iurge  ©pa3ierfai)rt  eingeridjtet. 
Sorb  ©eomour  fonnte  and)  ntdjt  uinljiu,  beut  beutfdjen 

®efifjwaberdjjef  fpäter  feine  Ülnerfennung  wegen  ber 
guten  9lu§rüftung  be§  beutfdjen  SanbungSforpö 

au§3ufpred)en. 
3n  Jongfu  würbe  ba$  gan3e  beutfdje  Sanbunga» 

forpö  nebft  40  (ynglänberu  mit  4  ©efdjügen  in  einen 

3ug  »erlaben.  SRacEjbem  bie  S9at)nfa£)rt  lougfnsjientfin 
ofme  Störung  oerlanfen  war,  legten  fäwn  in  lientjin 
bie  äjineftfdEjen  33el)örben  ©djwierigletten  in  ben  3Beg. 
Sfapitän  oon  Ufebom  mußte  gemaltfam  eine  Sofomotiöe 
requirieren  unb  beren  gfil^rer  unb  feiger  buref)  eine 

(Öelbfumme     311m 

9Jcitgel)en  be= 

Wegen.  Um  530 
uadnnittagöfonnte 

bie  Weiterfahrt  er» 

folgen.  Qu  beiben 
©eiteu  be§  Saf)n* 
bamm§  faf)  man 

djinejtfcrje  Srup* pen,  weldje  fid) 

aber  paffio  öer= 
fjielteu.Äteine^er* 

ftöruugen   be§ 
ikbnfürperöbnrd) 

SBefdjäbigung    ber 

©djwellenenben 
Permodjten  ntdjt 

bie  ̂ afjrt  be§ 

3uge§  aufsu^al» 
ten.  Sagegen  geig* 

ten  fid)  bie  Jele= 
grapljeulinien  mit 

guneijmenber  ©ni* 
fernungtion  Stent» 
fiu  immer  grünb= 
lidjer  gerprt.  Um 

7  Uljr  abenbö  er- reidjte  ber  beutfdje 

3ug     fünf     ili(o= 

Kapitän  5.  5.  d.  Ufebom. 
.^ülucr  ̂ .  beutidicn  Kontingents  unter  2{om.  SrTmoui; 
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meter  üor  ber  Station  Sofa  bert  in  jwei  Bügen  unter* 
gebrachten  anbeten  Seit  be3  Sfüebitionslorüä,  roetcrjex 
infolge  einer  Sküdenserftörung  bie  gafjrt  ntctjt  rjatte 

fortfegen  tonnen.  S>er  gütjrer  bes1  Keinen  öfterreicrjtfctjert 
£etad)ement3,  Seefabett  ̂ rodjasia,  wetd)er  ber  eng* 
Uferen  Abteilung  jugeteilt  mar,  berietet  über  feine  ©in* 
brücfe  bei  ber  (Sifenbalmfafjrt: 

[K.  K.  Seelabett  pvoäjasla  übet  bie  €i\ew.bäi)xtftveäe  von 
tEicntfin  bis  £ofa.]  „Z>er  guftanb  ber  Satmftrecfe  war  an* 
fangs  fein  gar  fo  fdjledjter.  Sis  I]angtfun,  roo  Sie  Eruppen 
bes  (Senerals  Hief)  ftanben  war  bie  Strecfe  tabcllos.  Don  tjier 
an  waren  fleine  Reparaturen  nötig.  2>ie  Sojer  Ratten  fjie  unb 
ba  bie  Sdjwellen  unb  Schienen  fjerausgeriffen,  auf  ben  Srücfen 
bie  Sdjwellen  mit  Strof)  umwiefett  unb  angejünbet.  XDerfjeuge 
tjatten  bie  Sojer  nid]t;  fie  tjatten  bie  Scfjraubcnföpfe  mit  Steinen 
abgefcfjtagen.  3S  metjr  wir  uns  aber  pefing  näfjerten,  befto 
grünblicfjer  fanben  wir  bie  £inie  jerftört.  Stuf  lange  Strecken 
tjin  faEj  man  am  Satmförper  überhaupt  feine  Schienen  unb 
Sdiroellen ;  man  f anb  biefe  oft  in  2  ZTCeilen  roeit  entfernten 

Dörfern  cerftcd't.  Jluf  ber  Strecfe  swifdjen  Cangfang  unb  2lnting 
roaren  bereits  bie  Craperfen  ber  Srücfen  aus  itjrcn  Sägern 
gehoben  unb  Ijinuntergeworfen.  IDir  tjatten  atfo  fefjr  fang« 
roierige  arbeiten  cor  uns.  £s  rourbe  besfyalb  befctjloffen,  bie 
Saljn  bis  2Inting  ju  reparieren  unb  r>on  bort  ben  nod}  übrigen 
iDeg  3U  5"6  jurücfjulegen.  Docfj  feilte  wegen  bes  großen 
iDaffermangcls  am  bireften  IDege  über  Congd]oo  marfcfjiert 
werben.  Don  ber  längs  ber  Saljn  füfjrenben  Eelcgraptjenlinie 
waren  nid)t  einmal  bie  Stangen  corfjanben.  Die  Sojer  tjatten 
fogar  bie  ZlTeilenfteine  jerfebjagen.  ZITan  nennutet,  bafj  bie 
Strecfe  erft  auf  bie  lladjridjt  Don  unferer  2lbreife  tjin  fo  jer» 
ftört  würbe.  2)ie  (Segenb,  bie  wir  paffierten,  war  oerlaffen. 
ZITan  fanb  nur  einige  (Efjinefen  cor;  biefe  fcfjeinen  aber  atte 
Spione  ber  Sojer  gewefen  ju  fein.  Sei  einigen  würben  aud) 
IDaffcn  porgefunben ;  foldje  Ceute  würben  gefangen  genommen 
unb  bei  nädifter  (Selegenljeit  nad]  Cientfin  gefanbt.  <5>um  2lus« 
beffern  ber  Saljn  würbe  täglicft  eine  anbere  Zlation  fjcrange» 
Sogen.  3la''cncr  unö  0efterreidjer,  bie  wegen  itjrer  Meinen 
gafjl  nierjt  arbeiteten,  beftriften  wäfjrenb  biefer  ©eit  bie  poften. 
JDegen  bes  poftenbienftes  bei  llacrjt  würben  jeweilig  befonbere 
Derfügungcn  getroffen.  3n  einer  am  \{.  3uni  r>om  2lbmiral 
einberufenen  Dcrfammlung,  würben  bie  jur  SictjcrEjcit  uotwen» 
bigen  ZTTafjnafjmen  befprod]en.  Jlufjcrbcm  würbe  in  jebem  §uge 
ber  rangältefte  fflffijier  jum  gugsfommanbanten  beftimmt; 
biefem  würbe  ein  englifdjer  Signalmann  jugeteilt,  um  ben  Der» 
fefjr  jwifd|en  ben  einzelnen  §ügen  ju  erleid]tern.  3)ie  dugs» 
fommanbanten  tjatten  für  bie  Sicfjerljeit  itjrer  ejüge  nad)  eigenem 
firmeffen  Dorfetjrungen  3U  treffen.  €ine  grojje  Sdjwierigfeit 
bilbete  bie  IDaffcrbefcbaffung  für  bie  Cocomotioe;  es  war  nur 
wenig  IDaffcr  Dorfjanben,  unb  ba  außerbem  bas  iüaffer  mit 
fjanbfraft  gefctjöpft  werben  mufjte,  bauerte  biefer  Dorgang  oft 
über  einen  tjalben  Cag.  3«  öen  erften  Sagen  Derfefjrte  ein 
V.  gug  mit  Eientfin;  ba  biefer  gar  feine  beunrutjigenben  Itad^ 
riebten  bradjte,  fo  begann  man,  fidj  auf  ben  ttacfjfcfjub  non 
Cientfin  aus  311  oerlaffen  unb  lieg  fidj  nur  für  eine  IDocfje 
prociant  unb  gar  feine  JtTunition  nad]fommen.  Jiiefe  Cäufcfjung 

erfctjwerte  ben  fpäteren  Hücf3ug  fefjr." 

Stbmiral  ©etjmour  befctjlofi,  bie  Dladjt  §um  11.  $um 
tjier  gu  bitoafieren,  mäljrenbbeffen  ber  Übergang  roieber 

tjergeftellt werben foHte.  Sie,/Saiferin2lugufta"*®om* 
bagnie  übernat)m  bie  Sicherung  buretj  $8orüoften.  ©ttjon 
unr  7  Ufjr  am  borgen  bes  näctjften  Sageä,  am  11.  Sunt, 
fonnte  bie  %afyct  fortgefetjt  merben,  jeboef)  bereitete  eine 
abermalige  35rücfen§erftörung  bei  ber  (Station  Sofa  er* 
neuten  Stufent^alt.  3Bäl)renb  ber  3te.paraturarbeiten 
focrjten  bie  9Kannfct)aften  ah  unb  ergänzten  trjre  SBaffer* 

öorräte.  Um  9  llt)r  traf  ein  3ug  mit  ®ifenbat)nmaterial 

au§  Sientfin  ein.  'SaZ  ©^ebitionSfor^S  Ijatte  eiufc^liefi* 
lief)  einer  noef)  am  13.  $uni  eintreffenben  SSerftärlung 
eine  ©efamtftärle  üon  2117  3)cann  in  5  (Sifenbal)näügen, 
unb  jmar:  915  ©nglänber,  2  gelbgefct)ü|e,  509  Seutfctje, 

312  Muffen,  3  g-elbgefd)ü|e,  150  granjofen,  1  gelb* 
gefdjüts,  112  3Imerifaner,  54  ̂ abaner,  40  Italiener, 
25  £)fterreicf)er. 

Sorb  ©etjmour  fat)  fiel)  öon  je§t  ab  ju  befonberen 

@tcr)erung§mafjregeln  gegtoungen,  ba  ber  Stnbticf  öer* 
ftümmelter  Seictjen  ct)ineftfct)er  33atjnarbeiter  unb  2ln* 
gefieltten  if)n  nietjt  met)r  barüber  im  Btoeifet  liefen, 
bafj  Sojer  in  ber  5Mf)e  »aren.  ̂ n  ber  Station  Sofa 
föurbe  atg  Stabbenbecfung  eine  engüfif)e  Abteilung  öon 
1  Dffijier  unb  30  SJcann,  metetje  am  näct)ften  Sage  nod) 
buret)  weitere  30  9)Jann  oerftärft  würbe,  äuriidgelaffen. 
Siefe  Snglänber  befeftigten  ba§  ©tation§gebaube  unb 

nannten  es  nact)  ifjrem  ©cfiiffe  ,,^ort  ©nbbmion".  Sei 
ber  SBeiterfatjrt  bes  übrigen  (Srjjebitionsforps  ertjieit 
bie  9}cafct)ine  unb  ber  näctjfte  SBagen  eine  gefechtsbereite 
Sefatmng. 

Sn  ber  IBat  fanb  artet)  nod)  am  Nachmittage  bes 
11.  Suni  ein  tleine§  ©ef ect) t  mit  33or. ern  ftatt.  Um 

615  ftoöpte  blö|lid)  ber  oorbere  Qua,  unb  unter  Sllarm* 
fignalen  fliegen  bie  ©nglänber  aus.  Wad)  fur§em  geuer* 
gefedjte  gelang  e§  itjnen,  eine  S3oEer*S(bteiiung  unter 
SBerluft  üon  35  Soten  gurüdjufdjlagen,  nod)  beüor  bie 
üon  Saf)itän  ü.  Ufebom  nad)  Dorn  entfanbte  „Äaiferin 

$(ugufta"*!ft'omüagme  anfam.    ®ie  9?aci)t  üerüef  rul)ig. 
@rft  um  12  lltjr  mittag§  am  12.  ̂ uni  erreid)te  ba3 

(SfbebitionSforüs  bie  Station  Sangfang,  nur  45  km 
Sanbweg  unb  65  km  ©d)tenenweg  üon  gering  entfernt. 
§ier  trafen  bie  SSerbünbeten  aber  fold)  intenfibe  3er* 

ftörungen  ber  gefamten  SBatjnfrofsaniage,  —  bai  ©e* 

fedji;  jwifdjen  ben  Sruüben  bes1  djinefifdjen  ©enerals 
9cter;  unb  ben  33ojern  rjatte  t)ier  ftattgefunben  —  unb  bes 
@d)ienenftrange§  jenfeit»  ber  Station,  bafs  an  eine 
SBeiterfatjrt  üorläufig  nid)t  §u  benlen  war.  S)er 

SSerfuct),  bie  beutfcr)e  Sot'omotiüe  burd)  §erbeifd)affen 
üon  SSaffer  aus  einem  etwa  1000  m  entfernt  liegenben 
Sorfbrunnen  gu  fbeifen,  nabm  gu  biet  ßeit  in  2Infbrud) 
unb  würbe  bat)er  aufgegeben.  ®ie  Sruüpen  mufsten  fid) 
ju  einem  längeren  2tufentf)alte  einrichten.  S)en  beutfdjen 
9Jcannfd)aften  fiel  bie  Aufgabe  ju,  bas  üon  ben  (Stjinefen 
ausgebrannte  Stationsgebaube  gu  befe|en  unb  §ur  33er* 
teibigung  einzurichten.  S)a§  gefcEjafj  in  mufterbafter 

3Beife  burd)  bie  ,,©efion"*Sombagnie  unter  Sabitän* 
leutnant  SBeniger,  üerftärtt  burd)  50  weitere  5Dcann* 
fcljaften  unb  6  spioniere. 

Sie  mit  ben  jwei  5Dcafd)inengewet)ren  armierte  93e* 

feftigungsanlage  würbe  „?5ort  ©efion"  getauft.  3n 
ber  9cäl)e  lagernbe  95etontonnen  unb  SBeübledie  waren 
willlommenes  9)caterial  jur  §erftellung  ber  bedungen. 

©in  am  9cad)mittage  üon  ben  Skutfcfjen  erneuter 
3Jerf ud),  bie  Sofomotiüe  iljres  Sua,e$  mit  3Eaffer  au»  ber 

Umgebung  ju  fbeifen,  mufjte  nad)  üier  Stunben  wieber 
aufgegeben  werben.  Um  3  Ufjr  nachmittags  brachte  nod) 
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ein  gug  aus  Jtentfiu  für  bie  beutfcfjen  Gruppen  9)ca* 
terial,  ?ßrobiant  unb  SEaffer  in  30  großen  Jboutrügeu. 
SBon  einem  Überläufer  aus  5J5eftng  aber  erfuhr  Sorb 

Scrjmour,  baß  ßteuerat  2t  öon  ber  d)inefifd)en  Sftegie* 
tung  ben  83efel)l  erhalten  I)abe,  unter  allen  Utnfiänben 
ba§  SSorbringen  be§  uerbünbeten  Sanbung*forpy  auf 
geling  311  oerljinberu,  fo  bafc  biefe§  barauf  gefaßt  fein 
müßte,  binnen  furjem  regulären  taifertidjen  Sruppen 

gegenüber  511  flehen. 
Eine  npdj  am  Slbenb  be§  12.  guni  üon  einer  eng= 

lifdieu  Abteilung  20  km  üormärt§  unternommene  ßr- 
funbung  ergab  bic  gerfrörung  ber  SBaljn  in  großem 
Umfange.  %nbt3  tonnte  mau  Ijoffen,  bie  Reparatur  mit 

ben  Port)aubcucn  Mitteln  unb  mit  ipilfe  gefdmlter  cfjine* 
fifdjer  Arbeiter  ber  23al)nüermaltung  befeitigen  ju 
fönneu.  83orau3fe|ung  blieb  allerbingS  bie  Sbfung  ber 

l&nifferfrage  3111- Speifung  ber  Sofomotiüen.  8«  beni  ßmetfe 
mürben  am  13.  3«ni  äroei^üge,  barunter  ber  beutfdje, 
am  Slbeub  nad)  Sofa  3urüdgefd)idt,  bod)  and)  Ijier  gelaug 
ba%  äBaffemefmten  nur  311m  Seil  unb  mit  erfjebüdjen 
Sdjroierigfeiten.  SBeim  Rangieren  entgleisen  üier  mit 

Sdjmellen  belabeue  ©ütermagen  b*§  beutfdjcn  ̂ ^^ 
3uge§,  bie  nur  mit  ̂ lufpanniing  aller  Gräfte  unb  nadj 

ftunbenlauqer  Arbeit  bi»  1  Hin'  nadjt€  mieber  auf  bie    'Ä^«,2^Sr? 
Schienen  gebrad)t  merbcu  tonnten.  Um  230  nacfjtS  laugten 
bie  3U3C  tüieber  in  Sangfang  an.  Qfnättrifdjen  batte  bai-> 
ßjpebitionSforpe  eine  weitere  33erfiärfung  erfahren.  9ln 
biefem  Sßadjmittage  um  4  UI)r  trafen  in  einem  IV.  3ug 
200  fRuffen  unb  50  grartjofen,  unb  in  einem  V.  3ug 

30  beutfdje  feiger  unter  Seutnant  3.  3.  §i(lmer-ö  nebft 
s}koüiant  unb  Material  in  Sofa  ein.  Sefctgenannter 
Dffigier  beridjtet  über  bie  Giubrüde,  rceldje  er  bei  feiner 
3tntunft  »oit  ber  Sadjlage  ljatte,  folgenbermafjen : 
[Leutnant  5.  5.  £jtllmers  über  bie  Sachlage  am  13.  Juni 

bei  bex  Sc-ytnour=<£E$>cJ>tttoTi.]  „Die  foiumanbieretiben  (DffU 
giere  fini  rerbältnismäßig  einig.  2lbmiral  Seymour  ift  bet 

ältefte  —  er  unb  Kapitän  von  Ufebom  barmonieren  bejotibers 
gut.  Unfere  Seilte  benehmen  fid?  tabellos.  Die  Stimmung  unter 
Jon  ieuten  ausgejeidmet,  babei  große  Ilnftrengungeu  bei  enormer 

)£}ifee.  Die  Sady  tatin  nod1  febr  lange  bauern.  Die  Eruppen 
finb  wegen  ibres  Eroffes  an  bie  Satjn  gebunben  unb  biefe  ift, 
je  roeiter  fie  fommen,  grünblid;  jerftört;  oben  follen  fogar  bie 
ganzen  Saljnbämme  abgetragen  fein.  Die  Unternehmung  roürbe 

mit  beut  Sturm  auf  pefing  enbigen.  UTan  bat  fd)On  Itad-rid-t, 
bafj  fid|  bjier  Regierungstruppen  (teilen  (Derben.  Sebr  ernft! 

IDie  anbers  ift  alles  getoitntieu!  —  ZDätjrenb  Kapitän  oon  Ufe- 
bom nod;  biftiert,  friegt  er  bie  Uielbung,  in  einem  nabelt  Dorfe 

jeige  fid)  eine  größere  Ztnsabjl  oerbäcjjtiger  Eeute.  Sofort  mürben 
gegen  biefes  Dorf  eine  Kompagnie  unter  bem  Befebl  ron  Kapi» 

tän  Budibols,  beftebenb  aus  ben  ,iiertba'=£euteu  unter  Kapitän- 

leutuant  Ejecb,t,  unb  ben  ,£janfa'=£euten  unter  Kapitänleutnant 

Sdilieper,  oorgefdnd't.  34  burfte  mit  unb  fungierte  bei  biefem 
§uge  quasi  als  2(bjutant  ivu  Kapitän  Bud^bolj.  Wir  beibe 
ireit  ooran  bureb/s  Dorf,  es  mürbe  aber  [eiber  uidns  gefunben 

unb  mir  mußten  unoerrid)teter  Saebe  jurüef.  —  Leiter  unb 
luftig  mit  ben  anbern  in  einem  (Sütermagen,  ber  als  (Offiziers» 
meffe  biente,  511  Jtbenb  gegeffen,  alles  febr  primitin  natürlidv 
IDie  viel  Jföffigfeü  fonfumiert  morben,  ift  gan;  unglaublich, 
oor  allem  (altes  Srunnenroaf f er ;  aber  ber  Körper  bat  bei  ber 

troefenen  liiße  Diel  5tüffigfcit  nötig.  lOäbreub  bes  3lbenöeffens 
fam  bie  ltaebrid]t,  bafj  mebrere  EDaggons  entglcift  mären;  bas 
tonnte    gerabe    feblen.     Da    haben    unfere    gefamteu    Ceute    Don 

7 — \  Ubr  nadis,  an  ber  Spitje  natürlid]  Kapitän  r>on  Ufebom, 
id-arf  gearbeitet,  felbftoerftänblieb  mit  Crfolg.  34  fot^tiof  ben 

erften  Eeil  ber  Tiad^l  bei  ber  einen  ,5elbmady,  madHe  aud-;  einen 

Runbgang  mit  Büloro  um  bie  pofteu." 

öcfcrflt  am  14.  Sunt 

3lm  14.  ̂ uni  morgens,  mäfjrenb  bie  Gruppen  all» 

gemeine  ßeugroäfdje  unb  311m  erftenmal  nad)  ber  San* 
bung  aud)  Selbftroäfdje  oornai)tnen,  waren  leiditfinniger» 
rceife  2Jcannfd)aften  ber  3nge  I  unb  II  ohne  üffiaffen  in 

ein  nahegelegene^  Sorf  gegangen,  um  SDBaffer  unb  $fo= 
oiant  ju  fjolen.  Sie  mürben  Don  Sorem  überfallen  unb 

retteten  fiel)  nur  mübfam  nad)  ber  Station  jurüd.  öier» 
bei  mürben  fünf  Italiener  jufammengebauen,  bereu  Oer= 
[tummelte  Seidjen  man  fpäter  fanb. 

Siefer  SSotfafl  fcfjeiut  ben  $nnb  311m  offettfiöen 

Vorgeben  ermutigt  311  baben,  benn  um  10  U()r  normit- 
tag»  mclbeten  bie  euglifdjen  SBorpoften  ba§  S^erannaljen 

ftärterer  SSojermaffen  au3  bem  ermälmten  Sorfe.  Un= 
mittelbar  barauf    erfolgte  aud)  ein  gefdjloffener  feinb= 

Dorf  „     „     V 

ß         ,Ge1onu-Zv; 
Station  Lianafanj! 

Fortftfuml 

5fij3c  Juni  05efeebt  am   l+.  3un'  WO. 

[idjer  Zugriff,  roeld)er  aber  unter  fdjroeren  3Serlufien 

bon  ben  Gnglänberu,  unterftfi^t  burd)  ben  „0)efion"* 
3 « 0   unter  Oberleutnant   0.   Ärobn  jurüdgefrfjlagen 
mürbe. 

Setiterer  mollte  in  ber  9iid)tung  nad)  ber  SRafd^inen* 
IjaÜe  oorgel)eu,  um  ben  ©egner  üon  lintö  3U  faffen, 
traf  aber  aud)  bort  auf  einen  £>aufer  33ojer,  ber  mit 
einem  äkrluft  oou  18  SUiann  gemorfen  mürbe,  allgemein 
überrafd)te  ber  fanattfd)e  Entrjufia§mu§,  mit  welcfjem 

ber  g'C^'b,  oft  nur  mit  ®d)mert  unb  San3e  bemaffnet, 
in  aberglaubifd)em  Vertrauen  auf  bie  Sdnigfraft  feiner 
Slmulette  norging. 

[Uns  £t.  5.  S.  i?tirmer5  Bericht.]  „3d;  mar  glcid)  rjinterber 

auf  bem  Sd-lad'tfelb  unb  fab  fie  t>a  alle  liegen,  milbe  Kerle 
mit  rerserrteu  (Seficb,tern,  bie  meifteu  mit  mebrereu  Scbußwunben. 

;ils  ©pfer  auf  uuferer  Seite  finb  ̂   3ta''cnor  5U  beflageu,  bie 
als  poften  oor  §ug  I  ftanben  unb  nid;t  mit  jiiriiefgingen,  als 
ber  5ug  rangierte.  Sie  mürben  niebergemadi  unb  fcb,eußlicf| 

jugerid'tet,  ein  fünfter  mirb  oermißt.  Itadnnittags  mürben  fie 
feierlid'  ftill  unter  Beteiligung  aller  Kationen  begraben,  bas 
erfte  ̂ elbbegräbuis!  Radmüttags  gegen  ̂   Ubr  fam  von  SCofa 

aus  eine  Eroliy  (ein  auf  Sobjenen  laufenber,  burd;  Utenfdjen» 

banb  getriebener  leid;ter  ZOagen)  mit  ber  Itadn'id't,  baß  bas 
5ort  tnbvmion  oon  etma  300U  3oreru  (öie  5abl  erroies  fid- 
fpäter  als  febr  fjod)  gegriffen1  angegriffen,  ber  Eingriff  juriid* 
gefddageu  fei,  mau  aber  bringenb  IMlfe  bebürfe,  ba  erneuerter 
Eingriff  511  ermarten  fei.  Daraufbin  fubr  Jlbmiral  Sevmour 
mit  bem  5UJ0  II,  ber  eiujige  ber  gerabe  auf  bem  richtigen, 

bem  Rnfen  (Seleife  ftanb,  jur  IMlfe;  bie  Borer  mürben  5iirüef= 
gefddageu,  fiele  getötet.  Kapitän  DO«  Ufebom  ging  mit  ben 

Deutfdytt  auf  Zlbmiral  Seymours  tOunfcb,  nad-;  Dorn,  um  einen 
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coentuellen  Eingriff  con  biefer  Seite  jurücfäuroeifen.  2tbenbs 
fetjrte  gug  II  con  £ofa  mit  mehreren  erbeuteten  5almen  unter 

großem  fjurra  jurücf.    Eciber  roarert  wir  nicfjt  babei  geroefen." 

$erf(t)Ummerung  ber  Sage. 

Sorb  Sepmour  begann  mit  ber  unbebütgt  nat)e= 
tiegenben  9Jtögtid)ieit  gu  rechnen,  bett  33ormarfcr)  auf 
gering  birett  gu  gufj  fortgufe§en.  §iergu  festen  jebod) 
iranoport*  unb  3$erpftegung§mittet.  Segfjalb  erhielten 

am  15.  ̂ uni  morgens  bie  .,Kaiferin  Stugufta"*  unb  bie 
„igertlja'^Kompagnie  ben  93efef)I,  bie  Dörfer  borauS  unb 
feittid)  nad)  33ofern  abgufudjen  unb  hierbei  SBief)  unb 
£ran§portfaI)rgeuge  aufzubringen.  ®a§  fRefuItat  biefer 

E'fbcbition  entfpradj  nid)t  ben  Krroartungen.  Qroar 
Ratten  bie  beutfdjen  Kompagnien  ben  geinb  au$  ad)t 
Dörfern  nad)  unerl)ebtid)em  SBiberftanbe  l)erau§geroorfen 
unb  reljrten  um  1  Uf)r  mittag*  mit  5  gafmen  unb  2  ©e* 
fangenen  gurüd,  aber  bie  fyouragierung  Ijatte  nur 
1  ̂ ferb,  1  Kul)  unb  4  ©fei  ergeben!  Sngroifdjen  f)arte 
Stbmiral  Sepmour  Don  Sientfin  ̂ robiant,  9Jcunition 
unb  SranSportfaf/rgeuge  requiriert  unb  fdjtcfte  gu  bem 
gleiten  Qtvede  ben  Seutnant  g.  ®.  SgiÜnterä  mit 
einem  guge  narl)  SEientfin.  Serfelbe  fel)rte  jefeorf) 
mit  ber  fdjtuerroiegenben  Dfadjridjt  gurüd,  ba$  bie 
33at)itberbinbung  jenfeitS  Sofa  unterbrodjett  fei.  3)a§ 
(§jpebition§forp§  roar  bab,er  bon  feiner  33afi§  abge* 
fdmitteu  unb  ber  güfjrer  öor  oen  fotgenfdjroeren  ©nt* 
fdjtufj  geftettt,  ben  geroaltfameu  Vormarfd)  mit  frinen 
frfjtnacrjen  Kräften  fortgufetjen  ober  ben  9tüdgug  angu= 
treten.  Jrots  ber  SInfunft  eine§  93oten  au§  9ßeftng,  bureb, 
roetdjen  bie  ©efanbten  um  fdjteunige  unb  formelle  Sgilfe 
baten,  groäng  bie  Sage  einen  am  16.  %uni  morgend  ein= 
berufenen  Krieggrat  gu  bem  ©ntfdjluffe,  ben  SBormarfd) 
nad)  gering  über  Sangfang  b,inau§  angefid)t§  ber  Un= 
möglicfjfeit,  bie  grünbtidj  gerftörte  Saint  in  fo  furger 

Qeit  roieber  fjerguftetten,  aufgugeben  unb  unter  g-ep> 
fjattung  ber  befeftigten  Stationen  Sangfang  unb  Sofa 
nodj  abguroarten,  ob  bie  bringeub  requirierten  9^ac£)= 
fcfjübe  aug  Sientfin,  infonbertjeit  an  Srangportfaljr* 
geugen,  rtictjt  bod)  nod)  Ijcrangeljott  werben  fönnten. 
%üt  einen  weiteren  SSormarfdj  forootjt  rote  für  einen 

ebe'ntuelt  notwenbtg  roerbenben  Stüdgug  Würbe  bie  93e= 
nutmng  be§  *ßeiI)o  in  SfuSfidjt  genommen. 

Kapitänteutnant  Sdjüeper  erhielt  fofort  ben  21uf* 

trag,  mit  ber  „§  an  fa"  =  Kompagnie  auf  einem  2tr= 
beitrüge  über  Sofa  gurüdgufaljren  unb  bie  SBieberfjer* 
fteöung  ber  Sientfiner  Strede  in  Angriff  gu  nehmen. 
2tm  Nachmittage  aber  fctjtcEte  biefer  Dffijier  bie  Reibung, 
ba%  bte  SSa^n  bi§  2)angtfun  umfangreicl)  jerftört  fei 

unb  er  SBerftärfung  an  58ebecfung§=  unb  'ütrbeitgmann* 
fcf)aften  nötig  fjabe.  Um  foldje  üerfügbar  §u  Ijaben,  ofjne 
bie  fcfjttjadjen  Kräfte  be§  S)etact)ement§  auf  einer  gu 
großen  Gctappenlinie  gu  oergetteln,  befd)lofe  Sorb  ©ei)* 
mour,  bie  Station  Sangfang  öorläufig,  bi§  eine  enb* 
gültige  ©ntfdjeibung  über  bie  9lrt  ber  gortfe|ung  be§ 
SSormarfdjeg  getroffen  fei,  aufgugeben,  unb  ba§  ®ro§ 
auf  bie  ©trecte  Sofa»?)angtfun  gu  fongentrieren.  ©r  felbft 

eilte  nacl)  Sofa,  um  fiel)  berfönlicl)  tion  bem  ®rab  ber 
ßerftörungeu  gu  übergeugen. 

SBäfjrenb  bie  Seutfcfjen  mit  ben  SSorbereitungen 
gum  Slbguge  bon  Sangfang  befcfjäftigt  roaren,  rourbe 
füblicl)  biefer  Station  ein  größerer  Raufen  Oon  Sfjinefen 
beobactitet.  Um  biefe  gu  öerjagen,  entfanbte  Kaöitän 
bon  Ufebom  nad)  Vereinbarung  mit  bem  ätteften  ruffi* 
fcfjen  g-üb^rer  bie  „^ertlja"»  unb  eine  ruffifdje  Kompagnie 
in  biefe  ©egenb.  ©§  entfpann  ftdt)  ein  ©eferfjt,  in 
roeldiem  ber  getnb  13  Sotc  unb  eine  2tngab,t  SSerrounbete 
berlor.  9tuf3erbem  erbeuteten  bie  SSerbünbeten  2  ̂ferbc, 
2  Faultiere,  8  ©fei  unb  1  Kuf).  9cacl)  biefem  ̂ nter- 
meggo  !onnte  ber  9tüctmarfd)  mit  ber  Saf)n  auf  Sofa 
angetreten  werben. 

Sorb  Serjmour  blatte  bie33af)ttgerftörung  jenfeit§Sofa 
nidjt  fo  bebeutenb  gefunben,  toie  er  erwartet  fjatte,  unb 
I)ielt  bie  SBieberljerftettung  ber  SSerbinbung  mit  Sientfin 

in  furger  Qdt  für  ausführbar.  Sa  ferner  neue  -ftatf)* 
ridjten  au§  geling  btö  Sdjlimmfte  für  baS>  Seben  ber 
©efanbten  befürdjteu  tieften,  fo  fafjte  ein  am  17.  $unt 
abgel)altener  Krieg§rat  ben  S3efd)tuft,  bie  ©ifenbab,n 

Sangfang»Sofa  at§  23afi§  für  einen  ebentuett  gu  unter* 
nefintenben  SSorftoft  auf  geling  bod)  nod)  gu  galten. 
Sorb  Sei)mour  unterftetlte  gur  3lu§füf)rung  biefe§  SSe* 
fd)tuffe§  bie  (Sifenbab,ngüge  II  (Engtänber  unb  Japaner) 
unb  III  (Seutfdje  unb  3luffen)  bem  Kapitän  g.  S. 
bon  Ufebom.   Siefer  gab  barauflnn  folgenben  SSefeb,!: 

[Befehl  bes  Kapitäns  5.  5.  von  itfe&om  »ont  17.  3«"»-] 
„§ug  III  getit  fobalö  als  mögtidj  nadj  Eangfang  »or  unb 

bleibt  oor  bem  Stationsgcbäubc  ftel^en.  D'w  Zltafdiine  roirb 
mit  JDaffer  gefüllt,  macb,t  aber  5euer  aus.  Die  „iSefion"» 
Kompagnie  befe^t  bas  Stationsgebäube,  5°rt  (Scfi.^n,  roie  früljer. 
Die  Sicherung  ber  Satiniinie  oormärts  oott  vJangfang  ge* 
fcrjieb,t  bureb,  3roeimaIiges  ̂ patroullieren  toätjre.ib  bes  Cages 
outdi   je   eine   Kompagnie. 
Die  Sidierung  ber  Safyn  5roifcb,en  £ofa  unb  £angfang  ge« 

febiebt  bureb  Sua  II,  tceletier  am  Pormittage  con  Sofa  nacb 
Cangfang  fäl^rt  unb  nacb,  Jluffütlung  Don  IDaffer  in  Eangfang 
am  ttad]mittage  naef;  £ofa  surücffebrt.  Das  2(uffiiIIen  ber 
Cofotnotioe  muß,  i)a  alle  fiinrierttungen  ber  3aE|n  jerftört  finb, 
burdj  Silbuna  tion  Kette  aus  bem  näcbften  Dorfbrunnen  er» 

folgen." 

©emäfg  biefer  Stnorbnungen  erfolgte  bie  SBieber* 
befe^ung  be§  gort  ®efion  am  17.  guni  bormittag^. 
(£ine  am  S^adjmittage  bon  ber  Kompagnie  33ud)l)ol|  unb 
einer  ruffifcfjen  Kompagnie  naefj  born  unternommene 
©rfunbttng  füljrte  gum  3ufatnmenfto6  T"it  einigen 

feinblid)en  regulären  JReiter^atrouillen.  S)iefe  ßrfun* 
bttngen  rourben  am  18.  3l[ni  bormittag§  mieberb,olt. 
©leidjgeitig  fab,  fidt)  SIbmiral  Sepmour  in  feiner  optt* 
miftifd)en  Stuffaffung  über  ben  3ufta"'3  be$  S3al)n* 
törper§  arg  getäufdjt.  S)cei)rfad)  genannter  St.  Sgiflmerä 
beriditet  barüber: 
[Leutnant   5.   5.   SjUImers   übev  bie   0$afyn$etftötnnaen.] 

„Die  §erftörungen  roaren  gans  fd]Iimmer  Itatur,  befonbers  ber 
Babnb^of  i7angtfun  in  einer  ausfidjtstofen  ferfaffung,  unb  bjer 
b,atten  nod^  nor  ̂   Cagen  bie  djinefifdien  Hegierungstruppen  ge» 
ftanben  unb  2(bmirat  Seymour  tjatte  fictj  ber  £;offnung  b,in= 
gegeben,  ba§  ber  BaEjnbof  felber  unb  bie  Streife  con  t)angtfun 
bis  Cicntfin  in  (Drbnung  fei.    Unftatt  beffen  fat|en  wir  überall 
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auf  ben  5<-'lt>efn  bie  Cbinefen  Schwellen  fd;lcppcn,  es  mürbe 
auch,  auf  grof;c  Entfernung  auf  fie  geferjoffen,  barauf  liefen  fie 

natürlich,  in  Karriere  meg.  Der  fimbriu-f,  ben  mir  von  btefer 
Hefognosjterung  mitnahmen,  mar  ein  feb,r  trauriger,  bie  5ort= 
fetiimg  bes  HücfjUges  mit  ber  Sahn  fdjien  unmöglich,  bie  £age 
baburdj  fefjr  ernft.  Um  9  iltjr  abenbs  fanb  eine  Situtng  ber  jur 

<3cit  anwefenben  höd^'tFommanbiercnbeu  ffiffijiere  ftatt.  Das  mar 
ber  anu'rifau:|dy  Kapitän  ZTi.  £eltar,  Kapitän  Schlicper  unb 
ein  öfterreidiifdier  Seefabett.  clbmiral  Seymour  entwarf  juerft 

ein  Silb  pon  ber  traurigen  siagc  unb  ftellte  bann  bie  ."frage, 
mas  werben  feilte,  cor  allem  mit  Kapitän  »Ott  Itfebom.  2Tian 

tarn  fdfliefjlid)  übereilt,  ben  folgenbeit  CCag  bie  Sal]n  bis  Ilaug» 
tfutt  weitet  ju  reparieren.  Vorbereitungen  311  einem  eventuellen 
Kücfinarfd]  auf  beut  jlufjmege  511  treffen  unb  Kapitän  pon  Itfebom 

frciniftellcn,  ob  er  Fommen  trolle  ober  nicht" 

Ser  um  l45  mittags  au3  Sofa  eintreffenbe  3ug  II 
brachte  an  Kapitän  b.  Ufebom  Dom  Slbmirat  Sepinour 
eilten  33rief,  worin  berfetbe  antjcünffeUtc,  angefidjtS  ber 

fovtjcljreitenben  SBafjnjerftörungen  botwärtiä  unb  rüd= 
wärt*  itacf)  Sofa  gurüdgufefjren  unb  alle  Streitfräfte 
bort  ju  bereinigen. 

Scfctfjt  bei  Önngfang  am  18.  Sunt. 

SBäfjrcnb  baz  Tetadjement  mit  ben  SBorberettungen 
gut  ?lu3fü[)nmg  biefer  al§  ridjtig  ertannten  Stnregung 

be<3  englifdjen  Slbmtrafö  befdjafttgt  mar,  erfolgte  plöij» 
lidj  um  2  Ufjr  nodjmittagS  ein  Sittgriff  be§  getnbeS. 
3u  ber  Starte  bon  ctioa  5000  SKann  Sojer,  regulärer 

taiferttdjer  3nfnnterie  unb  ft'aballerie  befegte  er  füblid) 
bei  Ü8a$nbamme3  einige  ©rbbeclungen  unb  einen  SBalb* 

raub  unb  eröffnete  ein  ftarfeS  g-cuer  auf  bie  SSerbfin* 
beten,  fyvei  cnglifdje  Kompagnien  unb  eine  ruffifdje 

traten  füblid)  be§  SSaljnbatttmeä  in§  <yeuergefed)t,  mal)* 

renb  je  eine  ruffifd)e  unb  japanifd)e  Kompagnie  bie  un- 
mittelbare SBebecfung  ber  3üge  übernommen. 

Sie  beutfdje  „§ertfyx"=  unb  „faiferin  Slugufta"* 
Kompagnie  Würbe  nad)  redjt<B  fjerauggcfanbt,  um  burd) 
einen  Eingriff  auf  ben  Hufen  feinblidjen  glügel  ben 
gfetnb  ju  toerfen.  Sicfe  Söetoegungen  berfudjte  djinefifdjc 
Kabatteric  ju  I)inbern,  mürbe  aber  burd)  ein  paar  Salben 
berfd)cud)t. 

q  n\  Kaiserin. hg  Wmtp. 

'^         ̂ Eerlha  lump 

t)  3 '  föimpJapmer\  zurBtdtdamj 
1)1    *  .  Rassen  \     daläge. 

SRjäe  31t  bem  (Scfecfjt  bei  ber  Station  £angfang  am  (8.  3uni. 

SSeibe  beutfdje  Kompagnien  Ratten  gegen  einen  über« 
(egeneu  geinb  ein  langes  geuergefedjt  gu  beftefjen,  im 

Verlauf  beffen  fid)  bie  „&ertf)a"=Kompaguie  fogar  ber« 
fdjofj.  3«m  ©lud  entbedten  bie  Seutfdjen,  bafj  bie  ge- 

fallenen Kfjinefen  Sßatronengürtel  mit  Patronen  71/84 

ljatten.  3lu§  tiefen  tonnte  bie  äßunitton  ergänzt  loerben, 
aud)  mürben  bie  fehr  prattifd)en  ̂ atronengürtel  im 
meitcren  Verlaufe  ber  Ejpebition  gern  getragen.  Saä 

allmäfjlidje  Sorbringen  beä  red)tcn  Umgeljungyflügel'i 
gab  baö  3c'd)en  §um  allgemeinen  Sturm  auf  ben  2Satb= 

ranb.  Ser  3'rinb  jog  fid)  jurüd,  mad)tc  aber,  at§  bie 
SSerbünbeten  bie  feinbtid)e  ̂ ofition  gerabe  erreidjt  fjatten, 
mit  ber  blauten  Sßaffe  einen  ©egenangriff,  an  roeldjem 

I)auptfäd)lid)  Soj-er  teilnahmen.  %zx  Angriff  mürbe  ab' 
gemiefen,  worauf  ber  geinb  in  mitber  Jiudjt  jurüdging. 

Sie  SSerlufie  maren  in  2(nbetrad)t  ber  feinblidjen 
Übermad)t  naturgemäß  fd;mer :  Teutfdje:  1  Soter 

(STCatrofe  93aats),  17  SJeritnmbete,  barunter  Sapitän  b. 
Ufebom  unb  Sorbettentnpitän  33ud)fjolg  leidjt.  ßng= 
länber:  3  Jote,  24  SSertounbete.  Druffen:  3  Sote, 
10  SBermunbete.  2tuf  feiten  besä  fJembeS  maren  meit 
über  100  SDcann  gefallen. 

Um  530  nadjmittag§  tonnte  bie  beabfidjtigte  9tüd« 
fatjrt  unter  SSRitna^me  ber  Joten  unb  SBermunbcten  an» 
getreten  merben;  um  830  abenb§  errcid)tc  ba$  ®etad)e= 
ment  Ufebom  in  2)augtfuu  auf  ber  langen  Sifenbalju- 

brüde  baZ  ©ro§,  fo  baf?  ba$  gange  (Sj.-pebition«torps 
unter  Sorb  Sebmour  mieber  bereinigt  mar. 

[<£in  beteiligter  <Dffi3ter  ctttrr-irft  »on  bem  <5efcc^t 
folgenbe  Sc^ilberitng :]  „£s  tpar  mjroifc^en  \  llfy  geworben. 
Iüer  niebt  gerabe  Dienft  ober  Jöad7e  l]atte,  legte  fid]  feb.nell 
nod]  aufs  ®f]r,  um  nacb,  ben  aitftrengenben  2Tlärfcr/en  einige 

21Tinuten  ju  fd;lafen.  Da  plößlldj  —  ca.  ̂ 30  Ub,r  —  rufen  bie 
burdjbringenben  Cöne  bes  »llarmfignals  alles  511  ben  Ifaffen. 
£rfcb,recft  fabreu  bie  Schlafet  empor,  unb  nad]  einigen  Htinuten 

ftebett  bie  Kompagnien  bereit.  Dom  Curm  bes  „5ort  (5efion" 
maren  von  pefing  ber  anrücfenbe  reguläre  Cruppeu,  unb  3n?ar 
Kapallerie  unb  Infanterie,  gentelbet  trorben.  Kapitän  ron  Ufebom 
übernahm  bie  (Oberleitung.  Die  beutfd]en  Kompagnien  foHten 
rechts  bie  Kapallerie  perjagen,  je  eine  englifctje  unb  eine  ruffifdie 

Kompagnie  unb  bie  3aPQncr  blieben  als  Heferpe  unb  Sc» 
becfuug  bei  ben  ,5ügcn,  bie  übrigen  rourben  gegen  bie  Infanterie 
cntiricfolt.  Die  Hefercen  mußten  febr  balb  auf  bem  äu§erfien 
liufen  5'ügel  mit  in  bas  (Sefed]t  eingreifen,  ba  ber  5einb  I]ier 
mebr  Eruppeu,  roie  angenommen,  beraufül]rte.  3m  £auffd]rilt 
eilten  bie  Deutfd}en  über  bas  5elb,  über  bie  lefetc  becFenbe 
Saiimrcifje  tjinaus,  allen  poran  ber  Kapitän  Sud] l] 0(5,  ber 
feinblid]en  Kapallerie  entgegen.  3°bcr  freute  fid]  auf  ben 

ClugcnblicF,  ben  gelben  iSefellen  einmal  bcutfdic  blaue  Sobmen 

ju  foften  ju  geben.  (Sefd]loffen  in  Karriere  ritten  fie  an,  tPte 
fie  es  oott  ben  europäifdjen  3|'l'r'ifteuren  gelernt  []atten.  €in 
htfjes  5d]nellfeuer  jebod]  genügte,  fie  nad;  allen  Htdjtungen  51t 

Serfprengeu.  Sie  fafjen  bann  ab  unb  fd]offen  mit  Karabinern 
auf  uns.  cSleid^eitig  erl;ielteu  unr  aud]  5euer  aus  ben  (Srab- 
bügeln  jenfeits  bes  Sabnbammcs  unb  I;atten  unfere  erften  Der= 
tpuubeten.  Diefe  roolltcn  juerft  gar  nid]t  glauben,  bafj  d]iuefifd;e 

Kugeln  fie  getroffen  l;ätten,  fonbern  meinten,  bas  ans  bem  5ort 

(Sefton  über  uns  b,inroegfdiiefjenbe  21Iafd]inengeu>ebr  tjabe  fie 
perrounbet.  (SIeid]5eittg  traf  aud]  Scfcbl  ein,  gegen  ben  Sabn» 

bamtn  porjugetjen,  roo'  bie  £I]ine|'en,  in  grofjer  üebcrjal]!,  an 
Soben  gewannen.  &\\m  Ceil  burd]  bas  Dorf,  sunt  Gleit  um 
basfclbe  b,crum  ging  es  nun.  Sotpie  roir  bie  becFcuben  Ejäufer 
binter  uns  liattcn,  tjörten  roir  junt  erftenmal  bie  2T!ufit  ber 

fliegenben  <Sefd]offe  unb  (ernten  bas  febr  uuangeuebme  o3efül]l 
Fennen,  tpeld;es  ein  t8efd)ofj  oerurfacb.t,  melcb.es  gerabe  neben 
einem  in  ber  Scfjüfeenlinie  in  ben  Sani)  fährt.  3C  nteb,r  mir 
uns  bem  Sahnbamm  näherten,  befto  heftiger  irurbe  bas  5euer, 

nad]  allen  Hiebtungen  fprifttc  bas  8Iei  ber  acMn  bie  Schienen 

praffelnben  (Befdjoffe.     JJber  porroarts!  mar  bie  tofung.     &wci 
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Eingriff  t>cr  Cfjinefeit  auf  bte  Kolonne  ber  Pcrbünbeten  bei  Sumg*fang. 
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tjüge  überfebritteu  ben  Sat|nÖamm,  Mc  übrigen  blieben  öies» 
feits,  um  ben  einliefen  in  bie  5lunfc  511  fallen.  Jafl  brei  Stunben 
währte  nun  bas  5onergefecl]t.  Ton  Deefung  311  Deefung  gingen 
wir  vor.  yuet;  bie  fingläubcr,  wetdie  ftarf  bie  2l6ftd;t  Ratten 

erft  bei  ben  §ügen  IPiberftanb  511  leiften,  gelang  es  Kapitän 
Don  llfebom,  wieber  norjubringen.  Salb  trafen  wir  auf 

gefallene  <£t[inefen,  große,  ftarfe  teilte,  nnb  fal;cn  5ahlrcid;e 
5al;nen  am  öoben  liegen.  Jlber  jefct  war  nod)  nidjt  bie  Seit 
gefontmeu,  Kriegsbeute  511  famnieln.  ̂ eran  an  ben  feinb!  war 

bie  Eofung.  Im  leerlaufe  i>es  (ßefedjtes  loderten  fieb,  bie 
LVrbänbe  naturgemäß,  unb  viele  (Englänber  (ab  man  in  unfern 
Reifjen  liegen.  Iftr  fommaubierten  ifjnen  englifd;  bie  <£nt= 
fcrnuugen,  unb  fie  mad)teu  jeben  Sprung  ebenfo  mit  »ie  nufere 
£eute.  Jus  wir  uns  bem  VOalb  unb  ben  (Srabrjügelu  sieinlid) 

genähert  hatten,  pflaumten  irur  Seitengewehr  auf,  unb  mit 

mächtigen  Hurrarufen  ftürmten  mir  über  bas  5elb,  ooran  Kapitän 
von  llfebom  unb  bie  bentfebe  Kriegsflaggc,  gegen  bie  feinb= 
liebe  Stellung.  Das  5unfelu  ber  blanfeu  lUaffeu  unb  bas 
iSefd;rei  aus  bunberfen  von  JVianuesfeblen  mußte  bie  (Ojinefen 

wobt  in  läl;menbe  5urd;t  verfetjen.  ?lls  wir  atemlos  bie  feinb* 
lidje  Stellung  erreichten,  war  niciuaub  mebr  511  fcfjou,  nur  5al]l» 
reiebe  üote  nnb  Derwnnbete  beeften  ben  JSoben.  2ln  Verfolgung 
war  bei  bem  uuüberficbtlidyu  (Selänbe  unb  bei  bem  ITCangel  an 

jcber  Kavallerie  nid;t  31t  beuten.  TO'tt  jammelten,  um  511  unferen 
SfenbaEjnjügen  5iirücf5ufebren.  Da  [teilte  es  f ict>  beraus,  bafj 

fid)  bie  „liertba  "»Kompagnie  faft  rcrfdioffcn  Ijatte.  <3um  03lücF 
würbe  balb  entbeeft,  baß  bie  i£l;inefeu  unfere  patronen  batten, 
in  Deutfcblanb  gefertigt,  511111  Seil  fogar  in  Staatsfabrifeu,  unb 

fdjnell  würben  bie  21uuütiousr>orräte  ber  gefallenen  (Einliefen 

unter  nufere  teufe  »erteilt'.  <£s  war  audj  bie  bödiftc  Seit. 
Denn  ganj  unerwartet  öffnete  fidj  ber  IValb  wieber  unb  in  langer 
Heif]e  traten  bie  Sofer  heraus.  21Tit  welicnben  Joljnen,  unter 

obreubetäubenbem  (Sefcbrei :  „Sdjoi,  Seboi"  (Cötet  fie),  gingen 
fie  511m  Eingriff  mit  ber  blanfeu  Waffe  r>or.  3n  ibren  eigen» 
artigen  (Seroänbern,  rotem  Kopfpuft,  rotem  cSürtel,  um  Ejanb« 
gelenfe  unb  5ü§e  rote  Streifen,  bätteu  fie  auf  jeben  nncirilifierten 
(Segner  (idjer  einen  furdjterregenben  fiinbrucF  gemacht.  2lber 

hier  —  einige  Kommanbos,  einige  2Tiiuutcn  Sdmellfeuer  auf  ber 
ganjen  sCinie,  unb  babiugemäbt  lagen  fie,  nur  einige  wenige 

erreichten  ben  fef)ütjenben  lt\ilbranb.  2"iun  begann  ein  wahrer 
UMtlauf  um  bie  am  Soben  liegeubeu  Sahnen,  nnb  mit  biefen 

Siegestropbäen  würbe  ber  Süctmarfd;  3U  ben  -Sifeubabniiigen 
angetreten.  Der  (Erfolg  bes  (Eäges  war  bem  energifdjen  2tn= 
fturm  ber  beutfdjen  Kompagnien  auf  bem  redeten  5'ügel  ju 
bauten.  öereitotHigft  würbe  bies  aueb,  Don  ben  eZnglänberu 

auertannt.  2lls  wir  begeiftert  unb  voller  <ü'eubc  über  unfern 
erften  Sieg  gegen  einen  wirtlidieu  (Segner  auf  ben  Safytfjof 
rücften,  ftanbeu  bie  Engländer  fcfjon  ba  unb  begrüßten  uns  mit 
lebliafteu  anrufen:  Hats  off!  The  German  captain!  Hurra, 
the  brave  leader!    Thres  cheers  for  the  German  captain! 

Kapitän  von  llfebom  l;ie!t  fobann  eine  Jlnfpradje  an  uns 
unb  fdflofj  mit  einem  begeiftert  aufgenommenen  £)urra  auf  ben 
oberften  Kriegsherrn. 

2um  aber  and;  bie  Kel;r|eite!  SCange  Keilieu  von  Krauten» 
tragen,  bas  fdfmerjlidfe  Wimmern  ber  Sdiwerrerwuubeten  unb 
ftarre,  blaffe  (Se.fidjfer  (gefallener  leljrten  uns  aueb  bie  Sdircefcn 
bes  Krieges  rennen  unb  jeigten,  baß  ber  €rfolg  nid)t  olme  fdjwere 
Opfer  erlauft  warb,  llnfere  lYrlufte  allein  betrugen :  {  Coter, 
15  UVrwunbete.  Die  ber  übrigen  2t1ädite  waren  weit  größer. 

Sieben  CLote  hatten  wir  am  nädl'teu  ZTtorgen  jiir  ewigen  Hut^e 
311    beftatteu. 

Jtadibem  bie  Der»unbeten  forgfam  untergebradit  waren, 
traten  wir  bie  Uiieffabrt  an,  nabmen  unterwegs  bie  Sefafeung 
oon  £ofa  auf  unb  trafen  fpät  am  :ibenb  bei  EJangtfun  ben 

3lbmiral  Seymour." 
yjücfsug. 

^a§.  @cfccf)t  an   biefem   Sage  Ijattc   gezeigt,   bafj 
nunntefjr  aiicl)  reguläre  Xmfipen  in  ben  Äanipf  etuge» 

treten  luaren.  SSort  Sien tf in  fehlte  feit  mehreren  Sagen 

jebe  9cad)rid)t  unb  icglicrjcr  9cacl)fd)nb,  fo  ba$  bie  um» 

faffenbe  3ci'[törung  ber  33al)it  borten  unb  bie  Unfähig* 
feit  ber  bortigen  europäifdjen  ©treitfräfte,  ber  ß-jpe* 
bition  §üfe  gu  bringen,  nid)t  ju  bejttieifeln  toax.  Sin* 
gefid)t§  btefer  Sbatfacljeu  mußte  ein  längere^  aSermetlen 
in  einer  bon  beiben  Seiten  abgefdjnittenen  Stellung  gut 

ft'ataftropljc  füfjren.  9(ad)  erfolgtem  SSegräbniö  bi'r  auf 
beut  S'e'oc  ber  ©fjre  ©efallenen  trat  ein  f rieg§rat  ber 

Mommanbcure  jiifainntcn,  in  toeldjent  befd)(o|"fen  mürbe, 
bie  33af)tt  51t  berlaffen  unb  ben  9iüdmarfd)  am  $ßetb,o 
entlang  aujutreten,  auf  meldjem  bie  Sßeförberung  ber 
^ermnnbeten  gcfdjeljcn  foflte.  3U  biefem  ̂ ^f^6  würbe 
Dberleutuaut  5.  @.  bon  9ioel)r  mit  einem  Seil  ber 

„§anfa"=Sombagnie  beauftragt,  flufeabhJärtä  s$räf)me  ju 
requirieren.  Er  bradjtc  Hier  grof3e,  für  ben  Qwä  gc= 
eignete  Sfdjunfen.  S)ie  Verteilung  ber  5ßräf)me  gefd)alj 

in  ber  StHufe,  baf3  l^ngläuber,  ̂ -ranjofen  unb  9lmerifaucr 

jtc'et,  SRuffen  unb  ©eütfcrje  je  einen  'ißrafjm  erhielten. 
Sie  3)tarfd)orbnung  follte  ebenfalls  biefer  Keil^enfolgc 
entfpred)eit,  fo  bafj  ben  Seutfdjen  bie  ̂ ad)f)ut  sufief. 

®ie  2lu§fd)iffung  b;r  Sruppen  au§  ben  Sifenbatjn» 
gügeu,  luobei  ein  grofjer  Seil  ber  2lu§rüftuug'3gegen= 
ftiinbe,  be§  ̂ robiantS  unb  faft  ba*  ganse  ©epäet  jurüd» 
geloffen  roerbeu  mußten,  mar  gegen  4  Uljr  beenbet. 
480  nadjmittagu  erfolgte  ber  2tbmarfd),  ber  infolge  Ijäufi- 
gen  £yeftiommcn<5  ber  Sfd)unfcn  junädjft  nur  langfam 
bor  fid)  ging.  Sann  mar  bie  Strömung  beS  ̂ eifjo  fo 
ftarf,  bafj  bie  mit  iljr  treibenben  Sfdjitnfen  faft  ba§ 

langfaine  9.1iarfd)tcmpo  ber  Sruppen  erreid)ten.  sJJtit  Gin» 
brud)  ber  Tunfelf)eit  mürben  bie  Sfdjunfen  feftgemadU, 

bie  Sruppen  fodjtcu  ab  unb  bimatierten  big  0um  uädjfteu 

3JJorgen  33/4  Uljr  am  Ufer. 
Um  7  UI)r  morgend  be§  nädiften  Sage3  (20.  $>mü) 

mürbe  abmarfdjiert,  mafjrenb  man  bie  auf  beut  tjofjen 
Sabnbamm  fteljenben,  bon  ben  Kl)iuefen  fe|t  angeftedteu 

GifcnbaljUäüge  meit()in  lobern  fal).  ©emeln'feuer  beS  'Tv e i  1 1 - 
be§  auS  bormärtS  liegeubeu  Sörfentberjögerte ben 9Jiarfd). 
Sobalb  bie  an  ber  Spüicmarfcl)ierenbeit  Wmerifaner  unb 

©nglänber  ein  Sorf  gefäubert  fjatten,  leiftetc  ber  Jeinb 
bon  beut  nädjften  au§  erneuten  SSiberftanb.  lim  3lU)r 

itad)iuittag§  mürbe  sJJtittag§paufe  gemadjt.  2Säf)renb  ber» 
felben  erhielten  bie  beutfdien  Sruppen  ©etoetjrfeuei  auf 

große  Entfernung  au§  bem  roeiter  born  gelegenen  Sorfe, 
ibcldjec;  burd)  ein  amcrifanifd)eö  unb  ein  frangöftfdjeg 

©efc£)ü§  befd)offcn  mürbe,  fapitän  bon  llfebom  fd)idtc 

barauf  bie  „.vmnfa"=Äompagme,  bie  big  bafjin  am  roenig-- 

ften  im  %nxet  gemefeu  mar,  barauf  bie  „§ertf)a"=  unb 
„Saiferin  9lugufta"*Äompagnie  bor  unb  liefj  bie  ,,©e* 
fion"-iiOinpagiiie,  ber  als  3.  Quq  bie  öfterreid)ifd)e 
„3enta"=»3Kannf(i)aft  jugeteilt  mürbe,  bei  ben  Sßrä|meu 
gurücf.  33eim  Sturm  auf  baö  Sorf  rourben  2  Wann 
bertounbet.  Wad)  bem  5ßaffieren  be§  Sorfeg  mürbe  ge» 
Ijalteu  unb  bie  Stellung  am  Sdjluf?  ber  2Rarfd|foIonne 
roteber  eingenommen. 

93tit  Einbrud)  ber  Sunfelfjeit  mürbe  neben  ben 

^räljmeu  jmifdjeu  brenneubeu  Sörferu  bimafiert. 
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Slücfsupgefecfjte  am  21.  Sunt  bei  ̂ ßeit^ong. 

2Bäl)renb  btgfjer  nur  auf  ber  Knien  ©eite  be3  ̂ ßeißo 
marf entert  toorben  mar,  erfolgte  am  21.  ̂ unt  6  XU)t 
üormittag§  baZ  Überfeinen  eine§  S£eil§  be§  Setad)ement§ 
unter  Kapitän  oon  Ufebom  auf  ba§  redete  Ufer.  §ierburd) 

ICapt.o.  [/seeum    Uapaiw  l&äff- 

I  Russen  Z&Tip 

jeRiwkzwsricMimg 
■im  i  dergagzgiKiiwTme. 

k  U  Eiyländep  \ 

^iDsäirnikenmitdem  Gepäek u.  dm  Virminidetm. 

-/ztw. 

\    Jm.MendäciZl.DasgaiKS 
-  ?/*■*->  ExpecLBJorps  miedep 

* — r       vereinigt. 

SH33C  311  oen  Rücf3ug'sgefedjten  am  2\.^>v.-m.  bei  peitbjang. 

mürbe  ber  Vorteil  ergiett,  ba%  man  bei  einer  feinbticfjen 
23efe£ung  ber  Dörfer  auf  beiben  Seiten  beg  gtuffe» 

firf)  gegenfeitig  unterfingen,  bie  sDcarfd)folonnen  t>er= 
fürjen  unb  ben  <3d)ut$  ber  Sfdmnten  beffer  maljrneljmen 
tonnte. 

Siefe  Sftafjregel  foEte  ftdj  ferjr  balb  bemä£)ren,  at» 
bie  Kolonne  üon  llfebom  um  81/2  Ufjr  au§  einem  in  ber 
^tufefrümmung  gelegenen  tinfgfeitigen  Sorf  g-euer  er* 
fyiett.  Sie  beiben  üorberen  beutfdjen  Sompagnien 
fdjmärmten  au§,  bie  beiben  beutfdjen  SQcafc&iuengemebre 

Kapttänleutnant  Sdjlteper. 

traten  in  Sbätigleit,  gleidjgeitig  madjte  ftdj  ber  2In* 
marfdj  ber  Solenne  ©etimour  fühlbar,  fo  bafc  ber  geinb 
fiel)  eilig  jurüdjog.  Slber  fdjon  bei  ben  beiben  nädjften 
Dörfern,  roeldje  auf  beiben  Ufern  lagen,  [tiefen  bie  3Ser= 
bünbeten  auf  [tarieren  feinblicfjen  SBiberftanb.  Sie  nörb* 
Kdjen  Sorfranber  toaren  bon  Infanterie  befeijt,  mäbrenb 
Knl§  feitmärt§  feiner  (Stellung  ber  ©egner  einige  ©e= 
fdjütie  üoftiert  fjatte.  hiergegen  rourbe  feiten§  be§  Safri* 
tän§  bon  Ufebom  ein  regelredjter  Eingriff  eingeleitet. 

Sie  „Spanfa'S  „!gertl)a"*  unb  „Saiferin2lugufta"* 
Somöagnie,  im 

Saufe    be§    @efed)t§ 
uad)  unb  nadj  burd) 

beibe  ruffifdjen  Äotn* 
toagnien  oerftärlt, 

lämtoften  in  borber* 
fter  Sinie.  Sie  eng« 
Kfdjen  9corbenfett= 
©efdjüfie  unter  %üt)* 
rung  be§  £eutnant§ 
ßotamb  fuhren  redjtg 
x&ätoaxtä  auf.  Unter 
ftarlem  feinbtidjen 

©efcfjüts*     unb     @e= 
wefjrfeuer  erfolgte 

ba§  fflruugtoeife  Sßor* 

gefjen,  mobei  SBer« 
lüfte  eintraten  unb 

beutfd)erfeit§  Saöitänieutnant  @d)tie.ber,  Dberteut* 
nant  g.-@.  üon  3 er f f ert  ferner  unb  mehrere  Seute 
teidjt  oerttmnbet  würben,  ©egen  12  Uljr  fcrjroieg  ba§ 

feinblidje  g-euer,  bie  ©efdjütje  oerfdjwanben  unb  eineg 
berfetben  rourbe  auf  einem  s$ral)m  ftuf3abföärtg 
gebracht.       Sie    beiben    Sörfer    tonnten    fegt    ofyne 

SSiberftanb  üaffiert 
unb  um  2  Uf)r  eine 

jUieiftünbige  SÜtit* 
tag^raft  eingelegt 
merben. 

SSei  bem  in  ber* 
felben  SBeife  mie  am 
Vormittage  erfolgten 

SBeitermarfcI)e  erljiet* 
ten  beibe  Kolonnen 
mieberum  au3  einem 

üorliegenben  Sorfe 
geuer.  33ei  bem  fiel) 
barauf  entfpinnenben 

©efecfjt  trat  I)aupt= 
färfjlirf;  bie  Kolonne 
@el}mour  in  Kptig= 
leit,  mäljrenb  öon 
ber  folonne  Ufebom 
aul  bie  feinblicfje 

Stellung  unb  bie 
fcfieinbar  auf  Sfd)un» 

ien  aufgehellten  ©e« 

3* 

©berleutitant  3.  5.  poti  §crffen. 
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fdjüge  unter  geuer  genommen  würben.  SSöfjrenb  bie 
Kolonne  Ufebom  nod)  im  SSegriff  war,  ftdt)  unter  beni 
©djuge  be»  SamnteS  ber  2tentfin*2trafic  gu  entaridetn, 
trat  beim  feinblidjen  Breuer  eine  merfiidje  ©djwädjung 
ein.  33alb  oerftummte  e§  ganj,  unb  bie  (Slnnefen  gogeu 
fid)  in  milber  %lud)t  gurüd. 

^n  21nbetrad)t  bcffen,  baß  ba§  redete  g-lufjufer  bom 
3-eiube  ftärfer  befegt  fdjien  a!3  ba§  linfe,  tjiett  Kapitän 
Pon  Ufebom  ein  Verbleiben  ber  Gruppen  bafelbft  wäljrenb 
ber  9cacr)t  nidjt  für  angängig  unb  übcrfdjritt  (im  Ein* 
berfiänbni§  mit  2(bmiral  ©epmour)  am  Sttenb  ben  Sßeüjo 

mit  ijjiife  ber  mitgefürten  Sfdjunfen.  3ur  Söefdjleunt* 
gung  bes  Übergangen  Rotten  bie  Japaner,  weldje  ficfj 
tjicrbei  äl§  gefdjidte  ©djwimmer  erwiefen,  nod)  eine  ber* 
[affene,  am  anberen  Ufer  liegenbe  gro^e  @algbfd)unfe 
herüber,  fo  ba%  um  9  Ufjr  abenbä  ber  Übergang  bewerf* 
ftetligt  war.  Sie  bcutfdjen  SSerfufie  an  biefem  Sage 
betrugen  14  2krwunbete. 

$ic  ginnaljmc  unb  SBefcljujtg  öcs  gorts?  .pftfu 
22.-26.  Sunt. 

•Kur  wenige  ©tunben  Smutje  lonnten  ben  ättfjerft  er* 
fdjöpfteu  Sruppeu  gegönnt  werben.  Sie  beutfdjen  Srup* 
pen  tjatten  feit  bem  20.  ̂ uni  mittag«  nidjt  abgefodjt 
unb  mufjten  bie  brei  ©tunben  Stuljc  nad)  bem  Überfegen 
bi§  gum  ?lufbrud)  auf  bem  fdjmalen  Uferbanfett  teil* 
weife  in  figenber  Stellung  gubtittgen.  „3um  SIBenb* 

brot,"  fagt  Leutnant  §itlmer§,  „feljr  wenig  gu  effen, 
atö  ©etränf  ba§  Jylufjwaffer  be§  ̂ ßetljo,  in  weldjem  alle 
gtoei  äßtmiten  ein  toter  Gljinefc  laugfam  Ijeruntertriei : 

,Sßeiljo=$8oittöort'  Ijatten  bie  Seute  bieS  föftüdje  ©etränf 
getauft.  Sie  9cad)t  war  im  übrigen  rufjig."  Um  1  Ul)r 
naä)t§  würbe  wieber  aufgebrodjen  unb  berSDiarfd)  in  ber 

Jnmarsck  *r  H Mündeten 

lESg&g*  "^toaste  Ogl^to^ 

auf   ber   ©figge   angegebenen   9teil)en= 
folge  fortgefegt.  Scrfelbe  ging  in  guter 
Orbnuug  unb  giemlid)  fdjnetl  oor  fid), 
ba   aud)    bie   Sfdjunfeu,    beren   Dffi= 
giere  unb  9Jcaunfd)aften  mit  ber  geü 
größere  Übung  erlangt  Ijatten,  trog  ber 
Sunfelfjeit  oorWärtö  tarnen.    Segen  2  Uf)r  nad;t§  ent* 
ftanb  eine  Sttarfdjpaufe,  ba  Pont  gefcboffen  Würbe,  unb 
gleid)  barauf  borte  man  ben  3tuf:   „The  Germans  to 

the  front!"    Ein  glcidjlautenber  33efer;l  be§  Stbmirale 
©etjmouT  würbe  lurg  nadjber  bem  beutfdjen  Komman* 
beur    burdj    einen    englifdjen   ©eefabetten    überbradjt. 
Kapitän  oon  Ufebom  rüdte  mit  feinen  Pier  beutfdjen 
Kompagnien   im   ©turmfdjritt   öor   unb   fanb   fid)   bei 
Stbmiral  Sepmour  ein,  weldjer,  wie  auf  bem  gangen 
Söcarfdje,  an  ber  ©pige  marfdjierte.     Serfelbe  erfttdjte 
Kapitän  bon  Ufebom,  mit  feinen  Sruppen  Porn  gu 
bleiben,  ba  oon  bem  norliegenben  §fifu*?[rfenat  größerer 
SBiberftanb  gu  erwarten  war,  unb  im  gälte  feiner  33er* 
wunbiing  .ober  feines  Sobe-3  aU  Sltefter  ben  Dberbefet)! 
be§  6fpebition§forp§  gu  übernehmen. 

©einen    Cffigieren    Ijatte    er    fdjon    entfpredjenbe 
SBeifung  gegeben,  unb  ber  anwefenbe  amerifanifdje  Kapi* 

tön  9)ir.  Kalla  erftärte  ftdt)  mit  biefer  33eftimmung  ein* 
Perftanben. 

Sie  gortfegung  be§  55ormarfd|eö  mit  ben  Seutfdjen 
in  ber  2(oantgarbe  füfjrte  auf  einem  fefjr  fdjmalen  SSege 

gwifdjen  einem  Sorfe  unb  bem  giufjufer  in  eine  B"f"65 
biegung,  ber  gegenüber  bie  SBälle  beö  Slrfenalä  begannen. 
Sie  breite  bc»  gluffe§  betrug  bier  etwa  60  m,  bie  Gnt* 
fernung  ber  beutfdjen  9Jcarfd)foloune  oon  ber  Kante  ber 
?trfenatumwatluug,  binter  weldjer  bie  djinefifdjen  @ol* 
baten  im  Slnfcblage  lagen,  betrug  nur  etwa  150  m.  s2(ud) 
cht  auf  einer  oorfpriugenben  ßefe  aufgeftellteä  @efd)üg 
richtete  feine  9.1cünbung  auf  bie  anmarfdjicrenbe  Sruppe. 
®§  war  ein  fiöcrjft  fritifdjer  Moment.  Qum  ©lud  würbe 
ber  93efebl  gum  geuern  d)iuefifd)erfeit§  nod)  nidjt  ge= 
geben,  wob.1  weil  bie  betreffenben  SDcanbarine  bei  ber 
früfjen  SOcorgcnftunbe  nod)  nid)t  aufgeftanben,  ober  Weil 
bie  Eljinefeit  oollfommen  oerblüfft  waren,  fo  bafi  eg 

ber  „§ertl)a"=  unb  „§ an fa"* Kompagnie  gelang, 
au§  bem  Sorfe  berau§gulommen  unb  in  einem  trodenen 
gluftbette  Sedung  gu  finben.  Siefer  günftige  SOioment 
würbe  nod)  um  ein  ober  gwei  Minuten  baburd)  oer* 
längert,  bafc  ber  bem  3lbmiral  ©epmour  beigegebene 

englifelje  Konfulatsbolmetfdjer  9Jh-.  Campbell  mit  grofjer 
93rabour  an  baö  Ufer  I)eranfd)ritt  unb  ben  Gbinefen  ben 
3>orfd)lag  mad)te,  bie  SSerbünbeten  oorbeimarfd)ieren  gu 
laffen,  ba  fie  nid)t§  g-einbfeligeä  im  @d)ilbc  führten. 
Sie  2tntWort  war  ein  §agcl  Pon  ©efdjoffcn.  SBunber* 
barerweife  gelang  e§  babei  bem  Solmetfd)er,  in  eine 

feittid)  gelegene  Sedung  511  entfommen.  „216er",  fo 
berid)tet  Seutnant  g.  @.  §illmer§,  „meine  brei  Sieben* 
lente  würben  auf  ber  ©teile  getötet.  Oberleutnant  Pon 
Krobn  erljtelt  einen  ©d)itf;  in  baö  linfe  ?luge,  biele 
anbere  fdiwere  unb  leidjte  2>erwunbungeu.  Sic©ituation 

ift  fürdjterlid)." 

Tht  Cernuau  to  flu  front 

Yaehtsl'ChrZZJimi- 

Dorf .  0 

rfijjc  jiir  €tnnalimc  mtb  Sefe^ung  rom  fort  fjfifu  rem  22.— 

3»iii. 
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Das  djinefifdje  2kfeiial  am  peitjofluß. 

SSäfjrenb  bie  „iganfa"*  unb  <gertfja"*Iomüag* 
nie  ben  baZ  glufjbett  Begrengenbett  Samm  befegten 
unb  ba%  geuer  erwiberten,  trafen  audj  bie  „^aiferin 

Slugufta"*,  „©efion"*  unb  eine  englifdje  $omüagnie 
bort  ein.  %a  bie  beutfdje  ©djügentinie  Don  jwet  feinb* 
tidjen  @efd)ü|$en  in  unangenehmer  SBeife  flanftert  mürbe, 
mußten  festere  unfdjäblidi  gemadjt  werben.  ®ie§  mar 
nur  möglidj  üon  einem  im  redjten  SSiufel  auf  ben  glufc 
laufenben  ©teinbamm  au%,  ber  aber  feine  SecEung 

gegen  ba§>  feinblictje  ©ewefjrfeuer  bot.  Sie  beiben  33oot§* 
mannSmaate  tnott  unb  3mrfoW3fi  nahmen  trogbem 

af§  ©rfte  biefe  gefäfjrtidje  ̂ ßofition  ein,  anbere  Wa* 
trofen  folgten,  unb 
nad;  rurjer  geit  waren 
bie  beiben  ©efdjüge 

§um  ©djweigen  ge* 
bradjt.      Qetit    Würbe 

bie  „!gertf)a"*l!om* 
üagnie  um  ben  Stein* 
bamm  fjerumgefdjidt, 
um  aud)  ben  anberen 
Seil  be§  alten  „%\ufc 

bette§"  gu  befetsen  unb 
bie    gegenüberliegenbe 
tltnwatfung       unter 
geuer  ju  nefjmen. 

Snjwifcfjen  roaren 
eugtifdje  SKarineiolba* 
ten  nod)  nörblid)  be§ 
burd}f  d>r  ittenen  S)orf  e§ 
mit  ben  mttgefüljrten  Sfdmnfen  auf  ba$  anbere  Ufer 
gefegt  unb  fjatten  bie  2trfenalumwauung  aud)  üon 
SSeften  angegriffen  unb  unter  tjeftigem  geuer  ge* 
[türmt.  Qnfolgebeffen  fourbe  ba§>  geuer  auf  ber  Sforb* 
feite   ebenfalls   fcbwädjer.     liefen   günftigen   Moment 

Oberleutnant  pou  Krotju. 

benugten  bie  Seutnantg  j.  <E>.  oon  Ütoetjr,  üon  33ütoW 
unb  Sgittmerä,  ber  ©tüdmeifter  SBetjbe  unb  äwanjig 
Scann,  um  über  ben  gtuf?  hu  fe6e"/  ̂ e  beiben  auf 
bem  SS  alt  ftefjenben  ©efdjüge  gu  erobern  unb  umjubrefjen. 

Sücit  einem  „§urra"  flog  bie  erfte  ©ranate  auf  bie  ftiefjen* 
ben  Efjinefen.  hiermit  War  ba2  ©djidfat  beö  2lrfenaB 
entfdjieben,  ber  geinb  üerüefj  ba§felbe  in  witber  gtucfjt. 

SSäfjrenb  ber  nun  folgenben  s$aufe,  wetdje  ben  üofl* 
fommen  erfdjöüfteu  9Jcannfdjaften  unbebingt  gegeben 
werben  mufjte,  Würbe  befdjtoffen,  b«n  SSeitermarfdj  auf* 
§ugeben  unb  ba»  2lrfenal  ju  befegen,  um  üon  bort  mit 
bem  nafjen  Sientfin  in  SSerbinbung  §u  treten.  ®er 
©runb  tjierfür  war,  .bafj  nadj  bem  fjeftigen  SSiberftanbe 
beim  Slrfenat  bamit  geredjnet  Werben  mufjte,  bafs  ba% 
(Sjüebittonäforüä  audj  üon  ben  äWifdjen  bem  Strfenat 
unb  Sientfin  befeftigten  Sagern  üoraugfidjtlidj  ange* 
griffen  werben  würbe  unb  eine  flüchtige  23efid)tigung 
be§  2trfenaf§  ergeben  fjatte,  bafj  au§gebefjnte,  jur  Stuf* 
nafjme  ber  £ruü.üen  unb  SSerwunbeten  geeignete  SSaulidj* 
feiten  üorfjanben  waren.  %m  gort  fanb  man  in  einem 
befonberen  ©ebäubefomütej  gur  allgemeinen  Über* 
rafdjung  eine  ungeafjnte  SJienge  üon  Kanonen,  ©e* 
Wefjren  unb  Munition  alter  3lrt.  Sie  gütjrung  ber 
üerbünbeten  Jruüüen  würbe  baburct)  in  ifjrem  (Snt* 
fdjluffe,  baä  Slrfenal  ju  fjalten,  beftärft.  SSäfjrenb  bie 
SSorbereitungen  jum  3Serwuubetentran§üort  getroffen 
würben,  eröffnete  ber  %tinb  ülötjtid)  au§  einem  füb* 
öftlid)  be§  2trfenal§  nafje  gelegenen  Sorfe  ftarfe^  Sir* 
titterie*  unb  ©ewefjrfeuer  unb  gteid)§eittg  griffen  über* 
tegene  feinbticfje  Gräfte  bu  auf  ber  ©übfront  befinblid)en 

engttfd)en  äftatrofen  an.  S)ie  „Slaiferin  Stugufta"* 
unb  „§ertf)a//*;^om.üagnie  eilten  ju  §üfe,  unb  nur 
ben  üereinten  Gräften  getang  e§  bi§  4  tltjr  nad)mittag§, 
ben  §einb  äurüdpwerfen.  hierbei  fiel  Sorüettenfa»itän 
93ud)f)oIg,  watjrenb  er  eine  in  ber  ©üboftede  aufgeftellte 



43  OCOOCOCQOOCCOOOOOOOOQCQOOOOCC  IVivren   V)00/I90|.  COOOOOOOOOOOOCOCCOCCQCOOOOCOC  44 

djinefifdjc  Sdjnelllabetanone  mit  einem  engtifdjen  Unter* 
offigiex  bcbicutc.  2fudj  biefcr  rourbe  erfdfjoffen  unb  Cent* 
nont  Suftig  fdjrocr  berrouubet.  %e$t  erft  lonnte  an 
eine  Unterbringung  ber  Stulpen  gebaut  roerben,  je* 
bodf)  falj  man  bon  einer  Sefegung  ber  Uiuroatlung  in 
Sfubetradjt  ber  bollfommenen  ßrfdjöbfung  ber  Stubben 
Oorerjt  ob  unb  dcjdjvänftc  fid)  (cbiglid)  auf  ba§  gort. 

%n  bentfetbeu  rour* 
ben  bie  fümtlidjenSer* 
rounbetcn,  ferner  bie 

Tyranjojen  unb  3ta* 
liener  untcrgcbtadjt, 
roäbtenb  bie  übrigen 
Stationen  innerhalb 
ober  unmittelbar  bot 
ber  gortumroaltung 

btroafierteu.  äftanfanb 
and)  eine  botttommeu 
eingerichtete  SLbotijefe, 
roeldje  fofort  für  bie 
Serrounbeten  trefflidie 
Stenjie  leiften  mußte. 

Smmerrjin  mar  bo§ 
(£föebttion§!orto§  in 
einer  bcrgroeifeltcu  3i 
5.   S>  i  1 1  nt  e  r  c-  folgenbe 

Oberleutnant  Suftig. 

tnation,   bon  ber  Sentnaut 
©djilberuncj  entroirft: 

[Leutnant  5.  5.  {jillmcrs  über  bie  Sage  bei  Jtnrunft  im 
ßovt  Sjfifit :]  „;in  ben  präbjneu  wirb  gegeffen  unb  bann  etwas 

Eingelegt.     (Einer  oon  ben  Seilten  beim  fffen  erfdjoffen.     Heber» 
baupt  Kugeln  unb   >Sranaten  immer  bidit  neben  ben  präftmen 

eingefi-Kigen,  ein  |'d:eujjtid?cr  tltoment.     fiine  Stimmung,  gänj* 
lid;  toter  puuft.     3cJ)  weiß,  id;  lag  neben  meinem  Kameraben 
Sdjutfc,  unb  jeber  trug  bem  anbeten  (Srüfje  auf  für  5U  ijaufe. 

(Stauben  tb>at  feiner  baran,  nad}  fjaufe  5U  fommen,  bie  Situa» 
tion   war   ju   perjweifelt.     Por   allem   ging   es  nid]t   fo   weiter 
mit  ben  Derumnbeten  in  ben  gäujlid;  ungefaßten  prätjmen  im 
(Sranaifeuer.      Daber   würbe    bie    2lusfcf|iffung    befd^toffen   unb 
gleid)  ins  IDerf  gefegt.     Das  ganje  5°rt  wollten  wir  3unäd)fi 

nierjt  befetjen,  nur  ein  gro§es  2(rfena( ;  im  Zllagajin  —  es  gab 
jwei    —    würben    bie    Derwuubeteu,    fo    gut    es    ging,    unter» 
gebracht.     IPir  felber  richteten  uns  ba  aud)  ein  mit  allen  Sadjen. 
T>ie    5ranjofcn    befet;* 
ten    bas   Itrfeuat    unb 
friegten      oon      jeber 
luition  50  ZTtann  unb 

einen  ©ffijier  jiir  23e= 
beefung,  bie  (£nglänber 
befefcten  ben  VOaU.  3d; 
würbe  iiom  Komman« 

bauten  für  bas  ?lr|'cnat benimmt  unb  50g  gegen 

B  llbr  babin  ab,  mel« 

bete  mid)  beim  franko» 
fifdjen  Kommanbanten, 
ber     wies     mir     einen 

•Zeil   ber   ZTTauer,   ben 
idj     befdßen     feilte, 
an :  id)  verteilte  meine 

poften  unb  legte  mid) 
etwas  b,in.    Itebcn  mir 

bjatte  ber  cufftfdje  ©ffi* 
jicr  feineu  poften.  ZTtcin Leutnant  5.  5.  Büttners. 

tEeit  ber  Jllauer,  bie  an  unb  für  fid?  fo  tjoeb,  war,  baf;  faum  baran 
5U  benfen  war  fic  511  befteigen,  tjattc  einen  fdiwacb;en  puuft,  ein 
3war  iierrammeltes  aber  boi)  febjr  ieidjtes  Opr.  ijier  Ijatte  icb, 

meine  £"eutc  —  bei  Jldarm  natürlicb,  —  conjentriert.  Die  parote 

war  „5rance=23erlin".     3is  \2  tH)r  »erlief  bie  l"tacr>t  rubig." 

Sa  bie  im  Serlauf  bee  Jage»  gemadjten  mefjrfadjen 
S5erfud)e,  burd)  d)inefifd)e  Siener  bie  SSerbinbung  mit 
Sientfin  l)et^u\teütn,  mißlungen  waren,  fo  mürbe  in 
ber  5fad)t  bcrfudjt,  eine  ftarte  ̂ atronitte  gemaltfam 
gegen  Sientfin  borjutreiben.  Siefetbe,  in  ber  Stärfe 
non  100  engttfdjen  Seefolbaten  unter  ̂ üfrrung  be§ 
S0cajori  3°bnf';on  unb  in  Begleitung  eine§  ort§!unbigen 

ß-ifenbabningenieurg,  berliefe  baZ  Sager  um  9  Uf)r 
abenb'5,  feljtte  aber  um  l30  nad)tö  unoerridjteter 
(Bai)t  unb  nad)  Serluft  bon  bier  Soten  mieber  jurüd. 
(Sic  mar  mefjrfad)  angegriffen  roorben  unb  bitte  nidjt 
burebtommen  tonnen, 

ßrft  am  nädjjten  LXage 
gelang  e§  einem  djinefi* 
fdjen  Solen,  nad)  Sient« 
ftn  31t  gelangen  unb 
bortI)in  bie  Shmbe  bon 
ber  2(nmefenf)eit  be§  ©|* 

pebition§forp'3  311  brin* 
gen,  ma§  bie  Slbfenbung 
eine§  GntfatsforbS  gut 

Aolge  Tjatte. ?lis  in  ber  grübe 

bei  uädjften  Sageä,  be« 
23.  3u»i'  ii"  S'Ort 
.^fifn  gerabe  bie  5tn 
orbnung  gut  Sefegung 
ber  SluBenunüDaKung 

getroffen  mar,  erfolgte 
um  345  abermals  bon 
3üboften  ein  erneuter 
Angriff  be§  geinbeS, 
racld)em  e§  gelang,  giem* 

lid)  meit  in  ba$  Sager  einzubringen.  3cad)  einem  er* 

bitterten  Sambfe,  beimeld)em  bie/^aiferin  2tugufta"= 
unb  „§anfa"*Sompagnie,  fomie  englifd;e  ©eefol* 
baten  beteiligt  muten,  mürbe  ber  Angriff  abgefdjlagcn. 
Sabei  Ratten  bie  Steutfdjen  ben  Serlnft  bon  2  Joten 
unb  8  Sermunbeteu  31t  betlagen.  Unter  legieren  befanb 
fid)  ber  Seutuant  3.  <3.  Sfeiffer. 

Sieg  mar  ber  legte  Stngriff  auf  ba§  ß'i-pebitionÄ* 
torb§,  beffen  militärifdje  Sage  fid)  im  Saufe  bei  Jage* 
mefentlid)  befferte.  211»  man  nämlid)  im  Saufe  beS  Sor* 
mittag«  baS  Strfenal  genauer  auf  Kriegsmaterial  unter* 
fudjte,  fanb  fid)  ein  ungeahnter  9ieid)tum  an  foldjem 
bot,  beffen  3Bert  auf  mefjtere  Millionen  Jaelä  gefdjätn 
rourbe:  @efd)üge,  Safetten,  SJiunition  in  grofjen 
beengen,  barunter  Satronen  71/84,  au§  benen  fogteid) 
bie  ftart  gelidjteten  bentfd)en  Seftäube  ergänjt  roerben 

tonnten.  9tud)  mürben  bon  ber  „§anfa"*S?ompagnie 
3mei  Äruppfdje  8,7  cm*2d)nelllabegefd)üge,  bon  benen 
fid)  etroa  3toan3ig  Stüd  im  ̂ Irfeual  borgefunben  Ijatten, 

Seutuant  j.  5.  Pfeiffer. 



45    OOOOCCOW3COOOCOCOOOOOO     «EypcMrtoit  fces  Ilbmirals  Sevmour.    OOOOOOOOOCOOOOOOO<POOOOO    46 

au§getiadt,  montiert,  auf  bem  ©übWall  aufgeteilt  (a), 
unb  nod)  an  bemfelben  Sradjmittag  begannen  bie 
Seutfdjen  banttt  bie  fübtid)  unb  füböfttid)  gelegenen  Drt* 
fdjaften,  au3  benen  bie  bisherigen  dnnefifcben  ©egen* 
angriffe  erfolgt  Waren,  gu  befdjiefjen.  2I1§  e§  nad)  etwa 
gwangig  ©dmfs  an  jWei  ©teilen  gu  brennen  begonnen 
fjatte,  tourbe  bag  ©cbiefsen,  ba  ber  ©egner  ba%  geuer 
ntctjt  erwiberte,  eingeteilt. 

Sn  ber  fotgenben  92ad)t  erfdjien  e§  notwenbig,  bie 

SlufjenumWaltung  befegt  ju  tjalten.  ®ie§  gefdjaf)  in  bel- 
auf ber  @fi§je  angegebenen  SBeife  unb  Verteilung,  in* 

bem  ber  2tbfd)nitt  D-D  ben  "Seutfdjen,  E-E  ben  ©ng* 
länbern  unb  R-R  ben  IRuffen  jufiet.  "Sie  9Rannfd)aften 
fdjtiefen  abWedjfelnb  auf  ben  SBatten.  ®a§  SSombarbe* 
ment  be§  oorljergeljenben  £age§  fcljten  jebocf)  Ijeitfam 

gewirrt  gu  tjaben,  benn  bie  -Kadjt  bertief  rufjig.  21m 
Vormittag  be§  24.  Quni  Würben  feiten§  ber  beutfd)en 

Söiatrofen  groei  Weitere  8,7  cm*  unb  eine  ©rufonfdje 
5,7  cm*@d)netitabefanone  montiert  unb  auf  ber  9?orb* 

unb  Dftfront  aufgeteilt  (b).  ©ine  geplante  g-ouragier* 
tour  mufjte  wegen  ©anbfturm  aufgegeben  Werben.  21m 
$ftacf)mittage  befcfjoffen  bk  beutfdjen  ©efcfjütje  bie  um* 
liegenben  Ortfdjaften  im  Sorben  unb  Dften  ber  2frfena(* 
umWallung,  um  biefetben  Don  23ojern  §u  fäubern.  2tm 
Stbenb  waren  Oon  Sientfin  ©djeinwerferfignate  §u  fetjen. 
Sie  9Jad)t  pm  25.  ̂ uni  blieb  ebenfalls  rul)ig.  2lm 
STcorgen  biefe§  £age§  traten  bie  ®ruto:b*©efd)üt5e  Wieberum 
in  Stjätigleit,  juuäcfjft  gegen  ein  gort,  weld)e§  öfttief) 
öon  Sientfin  gelegen,  gegen  biefe  <5tabt  ju  feuern 
begann,  ©ie  fdmffen  fiel)  auef)  giemtid)  gut  ein,  bod)  Ire* 
toierten  bie  ©efdwffe  nicfjt.   Um  8  Ufjr  morgens  fonnte 

man  eine  dune= 

fifdje    Sruöfert* 
abteilung,     in 

nörblidjer    9atdj* 
tung      marfdjie* 
renb,  jenfeitg  be§ 
33afjnbamme§, 

Welcher  im  Sftor* ben  üon  §ftfu 

oorbetfüljrle,  be* 
obadjfen.  Einige 
©ranaten  unb 

Sdjratinel§  be* 
Wirtten,  bafi  bie 

Sfjtnefen     unter 
bem     S)amm 

Sedung    fudjten 

unb  nad)  Sorben 

oerfdjwanben. 

(Seneralmajor  Stoeßet, 
Koninianbaut  bes  ruffifdjeti  £cmbungsforj»s  in  China, 

Um  9  Utjr  fafjen  bie  3Serbünbeten  bou  9corboft  eine 
gröfjercüDZarfdjfoIonne  Ijeranrüden,  Weld)e  fi:  jur  größten 
greube  al§  eurobäifdje  ÜErutotoen  anfbredjeu  tonnten. 

Sfjatfadjiid)  war  e§  eine  üon  ©eneral  ©toefjel  ent* 
fanbte  ©ntfagfolonne,  Weld)e  um  11  Uljr  bei  bem  @£* 
bebition§for.b3  eintraf  unb  mit  ̂ ubel  begrübt  würbe. 

[€t.  5.  5.  Jjillmers  ii^er  6ic  Itnlunft  6er  Cntfctljlolortrie :] 

„Jidt  \el}e  burd)  mein  (Sias  unö  gtauBe  mei^c  Fjnte  ju  er* 
fennen.  T>a  fte£]t  fdjott  ber  Kominanbant  auf  bem  ICatl  unb 
ruft  mit  [auter  Stimme :  „3)ic  f^urras  für  bie  uns  entfetjenbeu 

europäifdjcn  (Lruppen!"  ifeldi  ein  21loment!  tDie  tjaben  toir" 
gefdjrien!  Batb  famen  fie  na'Ejer,  man  tonnte  fdion  bie  tpeifjen Höcfe    ber    Kofafen    erfennen.      3cfe':   Steigt    fictj   ein    einjelner 
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Reitet  ob  unb  fommt  bireft  auf  uns  511,  entpuppt  fid)  als  Jltneri» 
faner,  freubig  begrüßt,  ihm  folgt  fefyc  halb  ber  ruffifdje  (Scneral, 
bann  allmäblid;  bie  anöeren  »Truppen,  ftürmifd)e  Hurras  auf 
beiben  Seiten ;  con  uns  ift  eine  Kompagnie  bes  Seebataillons 
babei  unter  Hauptmann  von  Knobelsborff,  aufjerbem  ber  ©ber» 
(eutnant  fjageineifter  unb  ber  ©beraffifteujarjt  Dr.  Reiße.  Von 
ihnen  erfahren  wir  alle  Heiügfeiten,  bie  traurig  genug  {fingen. 
Kapitän  £ans  fdjwer  oerrounbet,  Weltmann  com  31ti*  ll|ib 
«Leutnant  Jriebricf;  Dom  Seebataillon  gefallen;  fdjwcrc  Vcrluftc. 

Der   üag  gefjt   C}in  mit  Vorbereitungen  311m  2lbrücfen." 

3n  einer  @t|ung  berftoinmanbeure  lourbe  Befdjtoffcit, 
ben  lag  gu  SBoroereitungen  gnm  3Ü&ntarfäje  gu  benutzen 
unb  gang  früf)  am  fotgenben  Sage  abgumarfdjieren.  ®a» 
SHrfenal  folltc  angejunbet  merben,  bie  ©ntfatitruppe  bie 
©idjerung  bc3  ISjpebitionSforpö 
übernehmen  unb  te^tereS  feine 

SSerftmnbeten  transportieren.  ®e= 
mäfs  biefe§  23efd)luffe§  mürben 
fragen  angefertigt,  bann  im  Saufe 
be£  9iad)mittagg  auf  ba3  anbete 

Ufer  übergcfejjt  unb  bort  SBttüaJ  be* 

Sogen.  9c ur  bie  „£>ertI)a"*Som* 
pagnie  unb  eine  englifdjc  9lb* 
teilung  blieben  im  Wrfenat  jurücf. 

Qcrftere  gerftörtc  bie  montierten 
Srubfcgefdjfijje  unb  nalnn  bann  am 
26.  Sunt  frül)  2  Uljr  ben  Ufer* 
tpedjfel  bor.  Setitere  günbete  an 
biefem  SOtbrgen  mit  gutem  Erfolge 
ba§  2trfenat  an.  ®§  erfolgten 

Ijefttge  unb  meljrfadje  (Sj-plofionen, 
burd)  meldjc  bie  SBaulidjfeitcn  mit 
all  bem  toftbaren  fleaterial  in 

einen  großen  Srümmcrljaufeu  ber* 
mnubett  mürben. 

®er  2tbmarfd)  bei  £';rpebition3* 
forpS  begann  um  3  Ubr  friili.  Sie  beutfdjen  Sfom* 

pagnien  löften  fid)  ftünbtid)  im  -tragen  ber  57  33er* 
ronnbeten  ab.  Sie  im  Slrfenal  ©efaöenen,  and)  Sor> 
nettenfapitän  ̂ udibolg,  maren  fdjou  am  23.  guni  mit 
mtlitäriftfjen  ©rjxett  begraben  morben. 

[£t.    3.    S.    Jjillmers    über   Korr-ettenlapirän    JJudjfyoIs:] 
„Vormittags  roar  bie  traurige  Seerbigung  von  Kapitän  23ucb= 
I10I3;  ein  tragifd;cs  (Sefdiicf!  lieber  21/2  3aljr  war  er  fort, 
babei  fp  glücflich  verheiratet  roie  niöglidj,  r>or  2  (Lagen  hätte  er 
fonft  bie  Ijcimrcife  angetreten,  unb  nun  freute  er  fid)  fo,  mit 
einem  Sdjwerterorben  nad)  Ejaufe  311  fommen,  trollte  gleich,  von 

Eientfin  aus  feiner  5>'au  telegraphieren,  hoffte  21Tajeftät  Vortrag 
halten  511  bürfen  unb  war  überhaupt  fo  froh,  llnb  bann  gefteru 
mitten  in  ber  Sctjladjt  traf  ilni  bie  Kugel  mitten  ins  fjerj,  fo 
bafj  er  fofort  äufammenbrad)  unb  tot  roar.  ̂ ürwabjr,  ein  fdjöner 
Ejelbentob!  IVir  mochten  alle  feine  berbe  frifcfie  2lrt  gern  unb 
bei  ben  Ceuten  mar  er  fo  befonbers  beliebt.  Hub  nun  —  wie 
fagt  bas  £ieb:  „lieutc  burdj  bie  Sruft  gefdjoffen,  morgen  in 

bas  f üble  iSrab".  ©bnc  prunf  würbe  ber  große  ZTiann,  er 
roar  bireft  ein  £jütjne,  ins  (Srab  gelegt.  Jlborbnungen  aller 
Rationen  umftanbeu  bie  fdimncflofe  Stätte.  Jus  ciitjigc  Crauer« 
mufif  bas  pfeifen  ber  Kugeln,  bie  hinter  uns  cinfd>Iugen  unb 
bas  Eieuleu  bes  Sanbfturms.  Hub  es  muß  roofr)l  audi  ber  Sani« 
fturm  geroefen  fein,  ber  uns  bie  Jlugen  feud)t  »erben  ließ;  3U 

namenlos  traurig!" 

®ie  total  erfd)öpften  9.1Ja!iufd)aften  famcu  nur 

mit  Stnfpannung  aller  Sh'äfte  oormärtu.  ©tüdlid)er= 
meife  faub  feiteng  be§  ̂ einbeS,  feine  33eläftigung  ftatt. 
Um  1  Ul)r  mtttag§  rüdte  ba§>  ©fpebitionötorpä  in  bie 
(Vrembenniebcrlaffung  in  SEientfin  ein.  SDie  Soloune 
bot  einen  troftlofen  ?(nblid.  9JMt  gefdjmärgten  ©efid)= 
lern,  otptc  öd^uljmerl  unb  mit  abgeriffener  ffleibnng, 
fonft  aber  in  guter  Drbnung  paffierten  bie  Gruppen  bie 
mit  präfentiertem  Oiemebr  Spalier  bitbenbc  58efa|ung 
unb  (5rembenbetiölfernng,  um  enbtid;  bie  erfe()ute  Unter* 
fünft  nad)  fdjmerer  Seibeu§äcit  511  finben.  2(nd)  bei 
biefem  (5inmarfd)e  geigten  bie  2)eutfd)en,  wie  mäljreub 

ber  gangen  (5'jrpebition,  eine  ntuftergültige  §attnug.  ©ie 
Ratten  Oor  bem  (Sinmarfd)  in  bie 
Stabt  beim  S3aI)nl)of  eine  9ftur)e= 

paufe  gemad)t,  ben'Jingng  georbnet 
unb  nod)  eine  uotbürftige  Körper* 
reinigung  oorgenomnteu,  um  bann 

frifd),  ftrantm  unb  flott,  at§  menn 
e§  gur  5ßatabe  ginge,  unter  bem 
ßrftaunen  unb  bem  SUüe'  bei 
ÜBeüölferung  ibren  (Sinjug  gu 

Ijalteu.  9Jeibto§  mürbe  Oon  allen 
Stationen  bie  borgügttdje  Gattung 

ber  beutfdjen  Sruppeu  ebenfo 

anerlannt,  tote  bie  au^gegeid)* 

neten  Eigenfdjaften  ibrer  Offi* 
giere  unb  bor  allem  iljrcS  be* 
mätjrteu  %tifytex3. 

2(bmiral  ©eüntour  gab  in 

feinem  offiziellen  Ü3cridjtc  folgen* 
be§  Urteil  ab: 

Korrcttcnfapitän  Suäjrjolä [U6miral  Sc^mour  übev  öie  6eut= 
feljen  üruppen.]  „3di  Eanu  tiefen 

Srief  nid;tfd]liefjen,  obue£uer£reeUenj 
foroob,!  meine  perfönlid;e  Serounbcrung  aussufpredjen  über  ben 
£ifer  unb  bie  unfehlbare  (Energie,  roelcrje  Kapitän  oon  llfcbom 

von  S.  2li.  S.  „fjertlja"  roälirenb  ber  ganjen  (Erpebitiou  entfaltete, 
als  aud;  non  bem  Ijol^en  JVerte  feiner  Dienftleiftnngen.  Sie 
Verbünbeten  ftanben  im  (ßefedjt  bei  Caugfang  unter  feinem 

Kommanbo,  ba  id;  felbft  ju  biefer  Seit  einige  21ieileu  ent= 
fernt  roar.  In  biefem  entfdieibenben  Eingriff  auf  uns,  bei 

roeld)em  511111  crftcnmal  taiferlidi  diine[i|'cl;e  üvuppeu  mit 
J3orern  oerbuiiben  waren,  rourbe  Kapitän  non  llfcbom  oer« 
rounbet.  Seiner  gefd;ictten  jütnwtg  unb  feinen  Slnorbnungen 

mufj  bie  Dermeibung  eines  lluglüd'es  }itgefd)rieben  werben. 
Von  allen  anroefeuben  (Dffiäieren  mir  im  Hange  am  näd;ften, 
fragte  id]  il)n  oft  mit  oiel  Vorteil  um  Hat,  unb  idi  [;abe  itjn 
aud)  offisiell  beftimmt,  mir  in  ber  Jüfjrüng  ber  €rpebition  311 
folgen,  wenn  id)  fallen  feilte,  unb  batte  bas  (Sefülil,  bafj 
unferc  geineinfamen  ̂ }ntete\\en  bann  nidjt  leiben  würben.  2lls 
mein  ̂ laggfapitän  burd]  eine  IVuiibe  unfähig  gemadit  war, 
erfudite  id;  Kapitän  0011  Ufebom,    mir  bie  <£bre  311  enoeifeu, 
als    Chef    meines    Stab* fungieren,    er    roilligte    ein    unb 
roar  für  mid)  oon  großem  IVerte. 

3n  ;inbetrad;t  bes  2Hutes  unb  ber  bob.cn  Bis3'iplin,  bie 
oon  allen  ©frieren  Sr.  Kaiferlidieu  JlTajeftät  unb  oon  ben 
Solbaten,  bie  uns  begleiteten,  gegeigt  rourbeu,  fanu  id)  nur 
fagen,  fie  geigten  fid)  alle  ber  Ijotjen  Erabition  bes  großen 

beutfdjen    Kaiferreidis   würbig." 



49    OOOOOOOCOOOCOOOOCC?QOOOO    SJypeMtion  6es  Jlfcmttals  Seymoiiv.    W9C?<?0C?0©0C©0OOO<?OC?C0OO    50 

So  enbete  refuttatlos  biefer  erfte  Sntfatjberfud).  Sr 
tjattc  im  gangen  61  SEotc  unb  223  SBermunbete,  ben 
Seutfdjen  allein  10  Sote,  barunter  1  Dffigier,  unb  57 
23ermunbete,  barunter  7  Dffigiere,  getoftet.  llnbefdjreib* 
ücfje  ©trabagen  unb  Slnftrengungen  mürben  bon  ben 
beteiligten  geforbert.  93ielteid)t  mären  bie  SSerlufte  ge* 
ringer  gemefen,  menn  ber  %üt)xex  am  15.  iguni  rtictjt 
feinen  ©ntfdjtufj,  gurüdjugeljen,  mieber  geänbert  Ijätte, 
moburd)  ein  boller  Sag  berloren  ging.  2lber  man  Der* 
gegenwärtige  fid)  bie  Sage  be§  SIbmiraB  Sorb  ©ettmour. 
Sie  ©efanbten  forberten  bringenbe  Sgilfe,  unb  er  mar 
nur  nocr)  einige  40  km  öon  ifjnen  entfernt.  @l  märe 
unrecht,  ifmt  roegen  feines  gaubernben  SSerfjaltenl  einen 
SSormurf  ju  machen;  fo  lange  er  nodj  einen  ©dnntmer 
bon  Hoffnung  f/atte,  feinen  gmed  ju  erreidjen,  muffte 
er  e§  berfudjen.  Sie  Efjinefen  galten  al§  feige,  jeigten 
ficfj  aud)  ben  SBorftöfjen  ber  SSerbünbeten  trog  aller  Über* 
legertfjeit  nid)t  gemadjfen.  Ser  ©ebanfe  lag  baf)er  nalje, 
ba£  füfme  SBageftüd  fortpfetien  unb  troij  broljenber 
©efal)ren  nad)  geling  burdjguftofjen.  Ser  fdjmere  gefjter 
lag  barin,  baf3  ba§  Sanbung§forb§  fo  übereilt  formiert, 
auggerüftet  (g.  58.  orme  jtran§bortmittet  unb  oljne  ge* 
nügenbe  9Xn§ar)l  öon  ©efdjügen)  unb  berbrobiantiert 
mar,  fo  ba$  baran  ba$  Unternehmen  fdjetterte.  Srogbem 
mufs  man  fjüfjtem  unb  ©otbaten  boHe  SBemunberung 
jolfen.  Surd)  unbefannte  ©egenben,  ofme  2Iufflärung3* 
truüüe,  oljne  brauchbare  harten,  beläftigt  burd)  eine 
marme,  baib  trodene,  balb  feudjte  Semberatur,  teil» 
meife  burd)  anlmltenbe  9tegengüffe,  oljne  au§reid)enbe 

sJJa^rung§mitteI  unb  llnterfunftsräume,  in  megelofem 
unb  fanbigem  ©elänbe  marfd)ierenb,  ftet§  umfd)märmt 
bon  feinblidjer  Übermad)t  unb  unter  bem  g-euer  ber 
feinblidjen  ©efdjüge,  baZ  nicfjt  ermibert  merben 
fonnte;  gegmungen,  faft  jeben  Stritt  fid)  gn  erobern, 
beljinbert  burd)  ben  Sran§bort  gafjlreidjer  SSermunbeter, 

fam  e§  in  bollern*  georbneten  guftanbe  mieber  in 
Sientfin  an. 

5)cit  berechtigtem  ©to[je  Ijaben  mir  ®eutfd|e  ber* 
nommen,  bafj  fomof)l  unfere  Sanb§leittc  bie  gang  be* 
fonbere  33emunberung  be§  fremben  33efef)t<3l)aberg 
fiel)  errungen  Ratten.  i^nen  ift  ber  glüdlictje  2Iu§* 
gang  beg  9?üdguge§  burd)  il)ren  tapferen  Angriff 
auf  baZ  2lrfenal  unb  bie  Batterie  befonber§  gu 
banfen  gemefen;  jebenf all§  bilbet  biefer  3ug 
ein  neue§  unb  fdjöneS  9tufjme§blatt  in  ber 
beutfd)en  Srieg§gefd)id)te  unb  berjenigen 
unferer  jungen  SJtarine.  9Kit  gaf)lreid)en  Drben§* 
auggeidjnungen  unb  mit  ber  Ernennung  be§  tapferen  unb 
umfidjtigen  güljrerg,  l^abitän  b.  Ufebom,  gumglügel* 
abjutanten  belohnte  ©e.  äftajeftät  ber  Staifer  bie  Selben* 
traten  unferesS  9Jcarinebetad)ement§. 

2lber  aud)  unfere  öfterreidjifcfjen  33unbe§genoffen  er* 
rangen  fid)  baZ  ungeteilte  Sob  unb  bie  rüdljaltiofe  2In* 
erlennung  ib,rer  fremben  23efef)t§I)aber,  infonberfjeit  be§ 
2Ibmiral  Sorb  ©ebmour.  Seperer  bradite  biefe  ©efüfjie 
in  einem  ©d)reiben  an  ben  leiber  in  geling  gefallenen 

Sommanbanten  ber  „genta",  §regatten*Äabitän  (Sbuarb 
Sfjomann  ©bler  bon  Scontalmar,  folgenbermafsen  §um 
SCugbrud: 

[Jlömtral  Cor6  Se^mour  übet  t>as  öfterreicfyifcJje  Sttati;ofen= 
Zietadjemertt.]  „Xladfiem  öie  €fpcöition  nunmet;r  bcenöet  ift, 
Beetjre  ict}  mtd),  als  rangältcfter  5eeoffi3ieu  öcr  an  öiefem  Unter» 
netjmen  betetfiaten  5treit!räftc  öcr  t>erfd]iebenen  Hattonen  mid] 
an  Sic  ju  »enöen,  um  meiner  t|öd}ften  IDüröigung  2lusbrucf 
511  perlcitjen  über  bie  roertcollc,  bereitroillige  unb  ftanbl^afte  ZTiit« 
roirfung  unb  llnterftii^ung,  toetcrie  idi  feitens  Ceutnant  pro» 
d^asfa  unb  ber  unter  feinen  Sefefjlen  Stefyenben  ertjielt,  unb 
über  bie  unermüblicbe  €nergie  unb  Jtusbauer,  roeldie  unter 
jiemücb,  befdiroerüctien  Umftänben  5r.  I.  unb  f.  2Tiajeftät  fflffijiere 
unb  2Tiannfd]aften  an  ben  Cag  gefegt  I]aben,  beren  Capferfeit 
itjrer  erhabenen  Crabition  roürbig  roar  unb  einer  5d)ilberung 

meinerfeits   nidjt   bebarf  .  .  .  ." 

(Sorbontjaü. 

ftflt|djnet,  liijlna   II. 

Bcutfdjcr  Klub. 

Cientfin,  oom  Daa^e  bes  japauifdjen  Konfulats. 

2[ftortjciH5. 
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(lafufort  an  öcr  ITtfinbung  oes  pettjofluffes. 

Die  (Erjtürmuna  öcr  Safuforts. 

^ngroifdjen  Ratten  an  anberer  Stelle  bie  33erbün= 
beten  fdjroere  kämpfe  ju  befielen  gehabt.  SaS  fdjon 
bei  ber  EifenbaJmfafyrt  be§  ©ebmourfdjen  SanbungSfornS 

in  Sientfin  gegeigte  feinbfeüge  Verhalten  ber  23eoöl* 
terung  griff  immer  »weiter  um  fid).  Aufrüfjrerifdje  33an= 
ben  burdjgogeu  bie  ©trafjen  bon  Sientfin,  morbeten 
unb  tolünberteu  in  beftialifdtjer  SBeife  unb  bebroljten 
Seben  unb  Eigentum  ber  galjlreidjen  gremben.  2tl§ 
ctjinefifcljc  reguläre  Jrubben  begannen,  mit  Artillerie 

bie  fjrembenftabt  gu  befdjtefjett,  al§  bie  Eifcubal)nber= 
binbuug  groifdjeu  Xicntfin  unb  Jongfu  unterbrochen 

mürbe  unb  gteicrjgeitig  bie  SJcelbnng  einlief,  bafj  bie  33e= 
fafiungen  ber  XafufortS  berftärtt  mürben,  Inetten  bie 
berbünbeten  Abmirate  bie  Sage  für  beretrt  gefätjrbet, 
bof3  ein  energifdjeS  Eingreifen  notroenbig  erfdjien.  SSoBte 
mau  bie  in  STientfin  befinbtidjen  gremben  unb  bie  fleinen 

SBefajäimgen  nidjt  einem  äfjnlidjen  ©djidfal  breisgeben, 
rote  bemjenigen  ber  ̂ Belagerten  in  Sßefing,  fo  mußten  bie 
berbünbeten  über  einen  ungeljinberten  SSerfetyr  auf  bem 

*ßeil)o  berfügen  tonnen.  Sierfelbe  mar  jebod)  nicfjt  ge* 
roäbrleiftet,  fo  lange  fid)  bie  jEafufortS,  roeldje  ben 
Eingang  in  ben  $eiho  bon  beiben  Ufern  au§  oollfommen 

befjerrfdjteu,  im  S5efit)e  einer  djineftfdjen  33efa|$ung  be* 
fanben,  aul  beren  Verhalten  bie  berbünbeten  immer 
metjr  ben  Einbrud  geroannen,  haft  fie  fidj  nidjt  fdjeuen 

roürben,  mit  ©eroalt  eine  Einfahrt  in  ben  Veitjo  511  oer* 
Ijinbem.  ®iefe  SSatjrnefunung  beftätigte  fid),  al§  am 

15.  $uni  morgens  bon  ber^ltiS  aus  bieSöeobadjtung  ge= 
madjt  rourbe,  ba%  bie  Etjinefen  in  ber  ̂ }eil)0=9Mnbung 
SKinen  legten.  Audj  fdjienen  bie  djinefifdjen  $ortbe= 
fajjungen  SSerftärfungen  gu  befommen.  Am  16.  ̂ uni 
nadjmittag»  5  Ul)r  fanb  an  33orb  be§  ruffifdjen  Kanonen* 

bootS  „S3obr",  beffeu  Kommanbant  ber  rangältefte  Dffi* 
gier  ber  im  Sßeifjo  liegenben  gatrrgeuge  mar,  ein  Kriegs* 

rat  ftatt,  in  bem  befdjloffen  rourbe,  an  ben  djinefifdjen 

©eneral  unb  Kommanbeur  ber  JafufortS  ein  lltti= 
matum  gu  ridjten,  fämtlidje  %ott$  bis  2  Uljr  geitroeilig 

gu  räumen.  5Jur  ber  amerifanifdje  Kommanbant  roei» 
gerte  fid),  bie  Konfequenjen  einer  Ablehnung  gu  tragen, 
roeil  er  nad)  feiner  ̂ nftruftion  nur  bann  eingreifen 

follte,  roenn  Seben  unb  Eigentum  anterilamfdje'r  SBürger 
unmittelbar  bebroljt  feien,  roäljrenb  bie  übrigen  Kom» 
manbauten  befdjloffen,  bie  gortS  im  SBeigerungSfatle 
mit  Eeroalt  gu  nefjmen. 

®emälj  biefeS  33efd)tuffeS  rourben  alle  Vorbereitung 
gen  getroffen.  S)a  bie  geringen  Siefenberljältniffe  ber 
$ctf)o»9Wünbung  ein  Einfahren  ber  größeren  Krteg§fal}r= 

geuge  nidjt  geftatteten,  biefelben  fogar  8  (Seemeilen 
aujjertjalb  auf  ber  offenen  9teebe  bleiben  mußten,  fo 
roaren  bie  Verbünbeten  gu  bem  geplanten  Unternehmen 

nur  auf  bie  SanbungSforbS,  bie  ungefdjütjten  Kanonen* 
boote  unb  bte  tleinen  Kreuger  angeroiefen. 

ES  ftanben  gur  Verfügung: 

Kanonenboot  „SIttS"  (®eutfd)tanb), 

bte  Kanonenboote  „23obr",  „Eilfat",  ber  tleine 

Kreuger  „tforrejef",  baS  SLoröeboboot  „©aibamaf" (Shtfetanb), 

Kanonenboot  „£ion"  (granfreid)), 

ber  tleine  Kreujer  „Sllgerine",  bie  Jorbeboboot* 
gerftörer  „SBfjiling",  „game"  (Englanb). 

Siefe  3-lotille  anleite  in  ber  9fad)t  bom  16./17.  ̂ uni 
groifdjen  Songfu  unb  £afu,  jebergeit  bereit,  nad)  Ablauf 
be§  Ultimatums  bie  33efd)iefjung  ber  gort§  gu  beginnen. 

Ser  eigentlidje  ©türm  follte  bie  Aufgabe  eine§  inter* 
nationalen  £anbung§forbg  fein,  roeldjeä  bem  SBefefji  be§ 

Kabitän§  g.  ©.  Vol)t,  be§  fommanbanten  @.  30r.  @. 

„§anfa"  unterftellt  rourbe.  ®er  beutferje  Abmirat  fjatte 
bagu  fdjon  in  ber  9Zad;t  bom  15./16.  ̂ uni  um  2  Ut)r 

morgen^  ba§  9f?eferbetanbung§for»§  oon  „§anfa", 
„igertlja"  unb  „©efion",  gufammen  120  SKann, 
benen  fid;  20  Oft  er  reid)  er  unter  bem  £inienfd)iff§fä£)n* 
rid)  ©tenner  anfd}toffen,  mit  93ooten  im  ©djlenp  bon 
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Sampfbarfaffen  nad)  Songht  beförbern  laffen,  roofelbft 

bie  Gruppen  am  16.  ̂ juni  um  91/2  Ufjr  borntittag§ 
eintrafen.  Xiefemfianbunggforp!,  roetdje!  in  Songfuburd) 

Kapitän  5,  S.  porjl,  Koinmatibant  ber  „Sanfa",  in  feiner  Kajütte. 

.329  SJcann  japanifdier  sDcarinetruppen  unb  am  s3lbenb  bei* 
fetben  Sage!  begro.  am  nädjften  SJJorgen  nod)  burd)  200 

SDiann  ruffifdjer  'Jußtruppen,  250  engltfcfje  unb  24 
itatienifdje  Statine» 
mannfdjaften  ber«  ̂ v^ 
ftarft  rourbe,  fiel  511= 
erft  bie  Aufgabe  ju, 
ben  für  bie  roeiteren 
33eroegungen  auf 

Sientfin    fetjr    roid}* 
tigen  SSafjnfjof 

Song  tu  ju  galten,  ba  ftdj  bie  ©erüdjte 
immer  metjr  berbidjteten,  roonad)  bie 
ßbinefen  bon  Sutai  unb  $eitang  au§ 

eine  Unternehmung  gegen  ben  ge* 
nannten  SSafjnfjof  borbereiteten.  ®e§* 
tjalb  rourbe  berfetbe  in  SSerteibigung§* 
guftanb  gefegt  unb  audj  fpäter,  aB  ba§ 
Sanbung§lorp§  ben .  Sßormarfd)  auf  bie 
SafufortS  antrat,  bon  150  %apa* 
nern  befegt  gehalten. 

SBie  §u  erroarten  ftanb,  fiel  bie 
2tntroort  bei  djinefifdjen  Somman* 
banten  negatib  au§.  (Sr  foßauf  eine 
anfrage  bon  ̂ efing  Ijer  bie  Antwort 
ermatten  IjaBen:  „Sätet  alte  ©uro* 
päer,  fprengt  alle  ©djiffe  in  bie 

Suft.  SBartet  auf  nid)t§  hterjt." 
yioü)  bebor  ba§  Ultimatum  abgelaufen 
toar,  rourbe  in  ber  monbfd) einbetten 
5ftad)t  bom  16./17.  Sunt  um  12&0  tron 
allen  djinefifdjen  gort!  ba§  geuer  auf 

bte  glottüe  eröffnet.  ©§  folgte  ©djuß  auf  ©djuß.  (£§ 
bligte  unauftjörlidj,  unfjeimtid)  fauften  bie  ©ranaten 
über  bie  ©djiffe  fjinföeg,  bortäufig  roegen  äBeitfdjufj  nodj 
feinen  ©dmben  anridjtenb.  $en  gortl  junädjft  tagen 
anfangt  nur  bie  engiifdjen  unb  rufftfrfjen  gaijrjeuge, 
roätjrenb  bal  beutfdje  unb  frangöfifdje  Kanonenboot 
flußaufroärt!  bei  Songht  anferten.  Um  2  Uljr  bampfte 

bie  „Sit i§"  mit  SBoltbampf  flufjabroärtl  unb  legte  fief) 
an  bie  groeite  ©teile  fjinter  bie  „Stfgerine".  „£ion"  folgte 
ifjm.  3e^t  begann  bie  bom  äiteften  anroefenben  Kom* 
maubanten,  bem  Storbettentapitän  San§  bon  ber 

„Sitil",  geleitete  gemeinfame  33efd)ießung  feiten!  ber 
SSerBünbeten,  unb  groar  befd)offen  bie  Muffen  unb  g-ran* 
jofen  bie  ©übfort!,  bie  Seütfcrjen  unb  Gmglänber  bie 
iftorbfort!. 

©egen  330  morgen!  fing  e§  an  Ijelt  gu  roerben,  unb 
bamit  nafjtn  bie  Srefffidjerijeit  ber  djinefifdjen  ©efdjüge 

gu.  93efonber!  richteten  fie  trjr  %tuex  auf  bte  „31tt!", 
roetdje  fie  al§  güljrerfdjiff  errannt  Ijatten.  9Udjt!befto= 

roeniger  fufjr  legiere  an  ber  „Sltgerine"  borbei,  um  au! 
Mangel  an  roeittragenben  ©efdjügen  fidj  näfjer  an  ba! 
üftorbroeftfort  gu  legen  unb  mit  ifjren  3,7  cm=9Jcafd)inen* 

tanonen  bie  dtjtnefifctjeu  sikbienung!manit)"djaften  ju 
treffen.  sJ2atüritdj  roar  bie  „3fttt!"  roegen  ber  sDMIje  nod) 
ntefjr  bem  feinblid)en  g-euer  aufgefegt,  erfuhr  arge  93e* 
fdjäbigungen  unb  leiber  audj  erbeblidje  äkrlufte.  £rog= 
bem  tft  e§  all  ein  SBunber  angiifeben,  ba§  ha*  ganglid) 

ungefd^ügte  Kanonenboot,  roelctjeg  nur  um  feine  Wa* 
fdjinenanlage  einen  bünuen  ̂ panjerfdjug 
Befaß,  nid)t  bernidjtet  rourbe.  5Da§  ©d)iff 

erhielt  21  Volltreffer  au!  12  bi§  21  cm* 
©efdjügeu,  bon  benen  ein  großer  Seil  in 
unb  auf  bem  ©djiffe  trepierten.  3um  ®iüd 
befanben  fid)  bie  d)inefifdjen  ̂ ünber  infolge 
fd)led)ter    21ufberoal)rung    in    einem    fefjr 

Sft33e  3u  ber  Eroberung 
ber  üafitforts. 
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mangelhaften  guftanbe,  f°   ̂ afe  toenigftenS  ntcf»t  alte 
®ranaten   platten.     3mmerf)in   I)ätte   ein   Treffer   in 
bie    Üieffetaulagen    bie    %Ui$    aftion§unfäl)ig    madjen 

fönnen.     ©0   litten   unter   bem  g-euer   nur   bie   9luf= 

bauten :    ft'ommaubobrüde,    ft'artenljaus,    ©teuerapüa* 
rat  uub  9Jcafd)incnteIegrapI).     ®te  SSertufte  an  93ieu 
fdjenleben  waren  fdjmer.    5Rad)bem  fd)on  Oberleutnant 
g.  <3.  Weltmann  unb  7  9Dcann  getötet  waren,  jerfdjlug 
eine  bidjt  beim  Saüitän  San§  einfdjtagenbe  ©rauate 

gegen  6  llfjr  frfilj  biefem  beibe  Shtodjen  be§  linlen  Unter* 
fdjenfetS,  gleidjgeittg  erhielt  er  25  tteine  ©plittermunbeu 
in  SSeinen,  SSruft  unb  ©efidjt.  ütrogbem  behielt  faüitän 
San§    bie    $üf)rung    be§ 
©d)iffe§,  an  ba§  ©elänber 
ber    JSommanbobrüde    ge= 
iel)itt.    ®iefei  mutige  2lu§= 
galten  be§  bentfdjen  $ano= 
nenboot*  toenbete  bett  un* 

gleichen  Samüf  gu  gunften 
ber    SSerbünbetcn.      ®enn 

unter     ber    SBirfung     ber 

Sßafdjtnengefdjüge  oer  jagte 
attmäf)lid)    bie    Eptigfeü 
ber      djtnefijdjen      ÜBebte 

nimgStnanufdjafteu,   ob* 
loorji   benfelben   uid)t   ba§ 

3eugut§  abgufrueclK'ii  mar, 
baß  fie  mit  großem  SOiut 
uub    anerfennen§werter 

SKuSbauer  unter  bem  rajen 

ben  g-euer  ausweiten. 

3d)ou    um    3:;"    morgens 
mar  boJ  Sftorbmeftfort  jiem= 
tid)     niebergetampft,     nur 
ein  12  cm=®efdjüj5  feuerte 

nodj,  obmoljt  fämtlidje  Sa- 
nouenboote  jcjjt  ifjr  %tuu 
auf    ba§feibe    bereinigten. 
Um  474  enblid)  mar  aud) 

biefeg  pm  Sdjmeigen  ge» 
bradjt     unb      bamit     ba%  Koroettenfap 
gort  fturmreif.  liefen  ter= 

folg  teilte  bie  „31ti§"  bem  2anbuug3forö§  bei  longfu 
burdj  einen  am  SSorbermaft  aufgewogenen  jdjmarjen  58aH 
üerabrebetermafjen  mit. 

*  * 
* 

Unmittelbar  in  bie  Vorgänge  auf  ber  „Qltü»"  mal)» 
renb  ber  oben  bemäntelten  f  äinpfe  oerfetit  nadjfolgenbe 

lebenbige  ©djilberung  be§  3hieg§forrefponbenten  3-  §er* 
ring§,  bie  btefer  ju  beut  oorliegenben  Söerfe  beifteuert 
unb  bie  Äoröettenfapitän  2an§  bie  ©üte  tjatte  öor  ber 

'Srudlegung  burd)gufel)en. 
Die  legten  Stunden  vot  üalu.    Von  3.  Sjextings. 

5aft  waren  pier  Stunden  perfloffen,  fett  ber  erfte  Scbujj  doh 
ben  Eafuforts  auf  die  im  peibofluffe  por  Jlnfer  liegenden  Ka* 
nonenboote  ber  verbündeten  Hiäd;te  gefallen  war,  unb  ber  Sdtfacbt» 
lärm  febien  feinen  Ejör|epunft  erreidjt  5U  Ijaben. 

tPobl  an  die  actttäig  (Sefcbüfoe,  barunter  (auf  cfjinefifcrjer  Seite 
wenigftens)  folebe  von  Kaliber  2\  bis  28  cm,  beteiligten  fieb  an 
bem  fjöllenfonserte.  Das  iSejifdie  unb  iSefreifebe  ber  beranfaufen» 
den  (Sefcrjoffc  jerrijj  bie  (Obren  mit  feinem  fd?rillen  Disfaut,  in  ben 
ber  Kanonenbonner  wie  mäd;tige  paufenfcbläge  cinflang,  obne 

bodj  bas  eroige  „Hatata,  Hatata"  ber  Hlafdiinen=o3ewebre  — 
eigenfinnigen  Kinberftimmen  gleid),  bie  aud]  5U  iSebör  fommen 

wollen    —   gan3  betäuben  ju  fönnen. 

Btaffer  würben  im  grauenben  ZTlorgen  bie  feurigen  Bogen, 

bie  nnfere  (Sefcijoffe  in  bie  Stuft  malten,  efje  fie  auf  ben  Stein« 
wällen  ber  Cliinefen  in  wilber  (Slut  trepierten.  3mmer  beutlicber 

boben  fieb  von  bem  fatjlen  Braun  ber  ̂ 'f'ungsroerfe  bie  bunflen 
(Seftalten  ber  d]inefifd]en  Kanoniere  ab.  Das  Sacfgefd)ü(3  bes 

„3Itis"    bjatto    bas   Scrfufefdiitö    einer   öer   bort   plazierten   großen 
Kanonen  3erftört  unb  bie  E;art= 
näcfigfcit,  mit  weldier  Seutnant 

XI erger  bas  giel  feftbielt,'r>er« 
febeudite  bie  feinblidien  2lrtiIIc= riften  oon  ibren  poften.  3^ 
Jeuer  würbe  merflicb  fdiwädjer 
—  febwäd^er. 

Dafür  aber  oerboppelte 

je(;t  bas  Sübfort  in  unferem 
Hü(fen  feine  Crjätigfeit  unb 
füllte  bie  paufeu,  bie  bas 
itorbweftfort  eintreten  liefe,  mit 

I    (^jfc  ^em  faf'  ununterbrodienen  Don= ner  feiner  mäditigen  (Sefcbü^e. 

-  <»  !?or    ber    „3f*i5"    praffelte    ein 
'  E^H  Hegen    pon    Sdirapnclls,    ißra« 

nateu  unb  Bomben  ins  UXiffev. 

ZTTanebe  biefer  (Sefd;offe  erplo» 
bierten  auf  bem  Flußbette  unb 
fdilenberten  bie  gelben  Jfuten 
bes  peilio  ineterbod]  empor. 

Sie  fdioffen  nodi  immer 

ju  bodj,  bie  Qjinefen,  obwol)l 
fie  jefet  itjr  §\tl,  unfere  fed]s 
((einen  Kanonenboote,  beutlid; 

pov  fid;  batten.  2luf  ber 

„litis"  fdirieu  —  anders  tjätte 
man  fidj  bei  bem  (Setöfe  nid]t 
perftanben  —  fie  einanber  ju, 
ber  5£i'ib  ifättc  bas  üifier  auf 

£;odjwaffer  geftellt,  uub  ba  nod) 
€bbe  berrfebte,  fdjöffen  fie  aebt 

iufe  über  bie  „3Itis"  bi,ltt,ca- 2n  ber  Cafelage  waren  freilidj 
itän  Sans.  fdjon    einige  (Sefdjoffe    geplagt; 

oas  war  gegen  brei  Ubr,  als 

bie  SCeutc  jrübjftücfspaufe  maebten.  „Berliner  pfannfud]en,"  fag» 
ten  bie  ZITatrofen,  „bie  uns  bie  Crjinefen  jum  Kaffe  febiefen." 

Unfere  5«'n^e  febienen  doeb  nidjt  warten  $u  wollen,  bis  ibnen 

bie  fjocbflut  bie  Kanonenboote  por  bas  Difier  bradjte,  wie  ©ber- 
jablmeifter  Koslif  ulfte;  biditer  unb  bid]ter  flogen  ibre  (Se» 

fd]offe  über  bie  „3Itis"  weg  unb  feblugen  jwifd^en  ben  £ebm« 
bütten  bes  b^t  am  Ufer  gegen  bas  Horbweftfort  auffteigenben 

Dorfes  ein. 
iSanse  Stra^engcpierte,  bie  fjunberten  pon  HTenfcben  jur  VOol]' 

nung  bienen  modalen,  würben  fo  jerftort.  3<il  ba"t%  mfc,i'1  <Slas 
auf  die  Staubwolfen  geridjtet,  die  bie  Stellen  marfierten, 
wo  bie  cbinefifdjen  «Sefdioffe  eingefd)lagen  waren,  icb  erwartete, 
3ammergefcbrei  3U  boren  unb  Scenen  bes  fintfefcens  5U  feben. 
2tbcr  es  ereignete  fieb  niebts  bergleidien,  fein  2lngftfcbrei,  fein 
Scbmerjensruf,  feine  Klage,  fein  UPutgebeul  brang  aus  den 
Humen  3U  uns  berüber,  niebts  regte  fieb  am  Ufer  und  in  den 

Strafjen.  Da  und  dort  febojj  eine  5eiwgarbe  dureb  die  Staub« 

wolfen,  um  wenige  Hugenbüd'e  fpäter  obnmädjtig  5U  erftiefen.    3n 
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ben  Ejütten  biefes  armen  Ctnnefenoolfes  fanb  fetbft  bie  gierige 
5Iamme  feine  Haljrung. 

Da  roarb  es  flar,  roas  man  fd)on  feit  Stunben  permutet 

fjatte,  bafc  bie  Berootmer  lange  r>or  bem  Beginne  bes  Sombarbe» 
ments  um  bie  beporfteb,eube  (SefaEjr  geroußt  Iiatten.  3n  Sdiaren 

oon  otelen  Caufenben  Ratten  fie  £afu  unb  Congfu  unb  bie  äafjl» 
reidjen  Sörfer,  bie  fidi  um  bie  5dts  gruppieren,  perlaffen  unb 

roaren  roeit  tunter  bem  Horbfort  —  auf  bem  iDege  nad?  peb,tang 
—  in  Sid]erb,eit.  Hur  bie  Kranfen  unb  (Elenben  Ratten  fic  ju 
fjaufe  gelaffen  unb  biefe  fielen  benn  auef;  3um  großen  «Teil  ben 
Kanonen  bes  Sübforts  3um  (Dpfer. 

Das   Sübfort   fetzte   fein   bislier   fo   gänjlid;   roirfungslos   ge» 
bliebenes    Bombarbemcnt    mit    perboppelter    (Energie    fort.     £nt» 

roeber   fiatte  bie   5lut  bereits   emgefefct  unb   bie   „3lfe"   gehoben 
ober  bie  £b,inefen 
begannen  je|t  bas 
giel      beffer      ju 
finben,  benn  eben 
burdibofjrte     eine 
(Sranate  bie  2ld|= 
terfante  bes  bjnte» 
ren    Seb,ornfteines 
unb      ein     fjagcl 

oon  eifernen  Split» 
fern   fiel   auf   bie 
Kommanbobrücfc 
unb    bas    Ded 

tjerab. 
€ine  bid)tc 

üaucrjroolfe  30g  in 

biefem  21!omente 
oon  ben  linfs  oon 
uns  anfernbenbrei 

ruffifetjeu      Kano» 
nenbooten 

„Sobr",  „Korefe" 
unb  „(Siljaf"  über 
bas  Secf  ber  „31* 

tis",  fo  bafj  man 
feine  brei  Schritte 
roeit  fernen  formte. 
Ss  roar  bies  bas 

britte  2ttal,  ba% 
ber  Kampf  auf 

fämt!icf|en  Kano» 
nenbooten  einige 

ZTiinuten  lang  ein« 
geftettt  roerben 

mußte,  ba  ber 
fcfiroerc  Hauet)  ber 

ruffifeben  (Sefdiüfce 
unferc  ganje  Hei» 
ne     5'otiUe,     pon 

bem  bie  äußerj'te  £infe  fjaltenben  fran3Öfifcb,en  Sdjiffe  „£ion"  bis 
3U  ber  rechts  pon  uns  anfernben  „2llgerine"  (englifd)),  in  eine  un» 
burdibringücfie  tüolfe  einfüllte. 

Sie  b,eranfau|'enben  feinblidjen  (Sefdioffe,  bie  mächtige  £uft» 
reellen  mit  fidj  riffen,  fjatten  ben  Haucfifcbjleier  balb  roieber  3er» 
teilt,  unb  nun  gere>af;rte  man,  bafj  bie  Splitter,  roeldje  bas  ben 

Scrjornftein  ber  „3Itis"  burct|bob,rcnbe  (Sefdioß  auf  bas  Decf  bes 
Sdjiffes  tjerabgetjagett,  feinerlei  Schaben  angeriefitet  tjaften. 

Tibet  bie  £eute  an  ben  Kanonen  fdjienen  oon  einer  roarjren 
IDut  gegen  ben  unfidjtbaren  5einb  erfaßt.  Die  ITiunitionsträger 
eilten  über  bas  Secf,  als  gelte  es  eine  Xüette,  fd)roeißtriefenb, 
ber  ferneren  eifernen  £aft  faum  adjtenb;  bie  (Sefd]üt3bebienungs» 
mannfdiaften  trotten  bie  3acfe  über  ber  fjeifjen  Bruft  aufgeriffen 
unb  fintierten  mit  aufgefrämpelten  2fermeln.  €s  beburfte  ber 

gansen  falten  Ueberlegung  ber  ©friere,  um  ben  <Sefd]üfc» 
füfjrem,  bie  jielenb  unb  feuernb  fjinter  ben  Uiafdimenfanonen 
faßen,  bie  nötige  Rut)e  3U  perleitjen. 

Kriegsberidjterltatter  Ferrings. 
Oberleutnant  Don  i?ippe[.         Oberleutnant 

„Sie  oerbammten  öiinamänner  Ratten  geroagt,  ibjre  ftolje 

,3His'  3U  treffen!" Sie  plötjlicfje  Wut,  bie  in  bie  £eute  gefahren  3U  fein  fdjien, 

fiel  einent  um  fo  metjr  auf,  als  fie  bis  barjin  eine  berounberungs» 
roürbigc  Kaltblütigfeit,  bie  fieb,  mit  beutlid]  ausgefprodrener  Der» 
aefitung  für  bie  feinblidien  (Sefcfjoffe  paarte,  an  ben  Cag  gelegt 
hatten. 

Ber  «Seift  eiferner  2)is3iplin  unb  treuer  pflicb,terfüEung,  ber  bie 
ganse  tliannfctjaft  bes  Sdiiffd^cns  pom  <£rften  bis  3um  £e^ten 
burdibrang,  (teilte  jebod]  bas  <Sleid]get»icb,t  fdinell  roieber  b,er,  unb 
an  Stelle  ber  für  einen  Zlloment  aufflacfernben  Kampfesrout  trat 
aufs  neue  faltblütigc  Ueberlegung,  bie  nid]t  eine  einsige  patrone 

perfdiroenbete. 
2Tcit  berfelben  crftaunlidjen  Hut|e  fjatten  bie  £eute  bes  Zttarine» 

Ingenieurs 
Sriebricb,    bie 

b,efrig    qualmenbe japanifcb,e    Kotjle, 
mit  ber  bie  Kef» 
fei  bisfjer   gebjeist 
roorben,      beifeite 

gefdjafft,  um  einer weniger    raudjen» ben  Q^ualität  plafe 

3u     mad>en,     bie 
rüdroärts  bes  Kef» 

felraumespcrftaut 
trar.      Sie  £eute 

fameu      raud)= 

gefdjroärjt   unb fd|tt>eißtriefenb 
aus    bem    Keffel» 
räume    an    Ded, 

wo    fie    jetjt    jum 

erftenmale  bas 
Kriegsgefd)rei  ber 

a  •^ßi^k  oieift     über     ib,re 
iB»  -Unit  11  n  Köpfe  tjinroegfau» 

\B  jkm*  fenben    eifernen 9  )m  Jeinbe   borten,  — 
feiner  ̂ uefte  aueb, 

nur  mit  ber  JDim» 
per,  faum  ba^  fie 

por  ben  freifcfjen» 
ben  (Sefcboffen  bie 

unroillfürlicb.e 

„Derbeugung" machten,   platt  la» 

gen  fie   auf   Z>ecf ausgeftreeft,      bie 
Jirine  tief  in  ben 
bie    Bunfers    jjff» 
nenben      £öcb,ern, 

in  itjr  fdjroarjes   I^anbtperf   pertieft,   als  roürbe   bie  2lrbeit  unter 

flarem  £jimmel,  auf  (Softes  freiem  frieblid)en  Zlteere  getfjan.   

Sie  beiben  großen  Sdinellfeuergefd)ü^e  ber  „3ltis"  (8,8  cm 
Kaliber)  rjatten  fieb,  inäroifdien  ausfdiließlicb,  bem  Sübfort  geroibmet, 

roeldjes  and]  uns  feiner  gans  befonberen  2lufmerffamfeit  3U  reür» 
bigen  fcfjien.  Hings  um  uns  roaren  bie  fonft  fo  trägen  gelben 

fluten  bes  peifjo  in  roilber  2lufregung  ob  ber  fort  unb  fort  ein» 
fdjtagcnben  feinblicb,en   (Sefdioffe. 

itnfere  Zltafcb,inenfanonen  aber  fanbten  ab  unb  ju  eine  Salpe 
nach,  bem  itorbroeftfort  Bjinüber,  bas  fieb,  nur  nod)  mit  einem 
einzigen  <Sefd|ü£  perteibigte.  2lucb)  biefes  fdiroieg  enblicb,.  Sie 

djinefifeben  Kanoniere  roidjen  surücf.  Hocb,  einmal  —  jroeimal 
maditen  fie  ben  Derfud),  iljr  letztes  (Sefdjütö  roieber  in  Slftion  3U 

fetten,  aber  unter  bem  eifernen  £jagel,  mit  bem  unfere  2Tfafcfiinen» 
fanoneu  fie  überfd]ütteten,  fonnte  fein  Sterblicher  fteljen.  Sie 

JPiberftanbsfäljigfeit  bes  Horbroeftforts  roar  gebrochen,  in  roilber 

panif  flogen  bie  ©jinefen  oon  ben  IDällen. 

Oberleutnant  Herger.         Steuermann  Sdjmibt. 
uon  ̂ offmann.         ©ber3atjlniei)ier  Koslif. 

Süll,  ber  Jltisljunb. 
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Koroettenfapitän  £ans  auf  ber  Kommanbobrücfe  uiäbreub  bor  Bcfdncguna' -ber  EEafuforts  burd;  t>ie 

Jim  jocfmajie  ber  /ölti^"  fK*9  Öer  fcfl»atje  Ball  empor, 
uvldyr  oerabrcbungsgemäij  Jon  getanbeten  lliannfcrjaften  unter 

Kapitän  por|[  r>on  bor  „£janfa"  ba?  geierjen  311m  Sturm  auf  ba? 
niebergefämpfte  5°*'  9ab.  ZDenige  Jlugeublicfc  fpäter  rourbe  ber 

fchroarje  Ball  auch  am  Ejauptmafte  ber  „JHgertne"  gehißt,  unb 
jetjt  (teilten  fämtlidy  Kanonenboote  ihr  feucr  auf  bas  Ztorbrocft- 
fort  ein,  um  ihre  ganje  Ilufmerffanvfeit  bem  Sübfort  äujuroenben. 
Das  Hör bf ort,  bas  nod;  tags  norber  febroarj  ober  cielmcbr  blau 
Don  cbinefifdien  Gruppen  geroefen,  febien  bereits  aufgegeben  3U 
fein ;   wenigstens  waren  feine   «Scfdjüfec  perftummt. 

3d)  ftanb  an  bie  Seeling  gelehnt,  unweit  bes  achteren  Sdjorn* 
fteins  unb  beobachtete  mit  bem  ißlas  bie  braune  bürre  Cehmwüfte, 
bie  fich  oberhalb  ber  ©rtfdjaft  nach  bem  ZTorbwcftfort  erftreefte. 
fjier  war  es  lebenbig  geworben,  bünne  grauweiße  sCinien  bewegten 
fiel)  fd]Iangenartig  gegen  bie  IDälle,  {amen  näher  unb  näher, 

Iö)ten  fich  auf,  —  jefct  {onnte  man  bie  einjelnen  Solbaten  bereits 
unterfebeiben,  man  hörte  ihr  „i^urra"  uid;t,  aber  man  fühlte  es 
mit,  als  fie  im  Sturmfd;ritt  gegen  bie  Befeftigungcn  norrücftcu. 
£jinter  einfamen  Saljmühlen,  bie  bisber  tot  unb  oerlaffen  er» 
fdjienen,  tauditen  plöfolicb  unfere  Illarrofen  auf,  aus  (Sräben  ftiegen 
fie  empor  unb  eilten  ben  Kameraben  naii  jum  Kampfe,  311111 

Siege.  — Da  batte  etwas  meinen  £;ut  berührt,  mein  lin{er  3lrm  fiel 
fd]laff  3ur  Seite  berab,  bie  Hechte  fuhr  nach  ber  Bruft,  wo  ich 
einen  fteebenben  Schmers  empfanb.  Blut  ftrömte  über  meinen 
ITIantel  herab;  Blut  mar  aueb  bem  neben  mir  ftebenben  fflber« 
jabjmeifier  Koslif  unb  Stabsarzt  Schober  auf  bie  Uniform  unb 
ins  «Seficfjt  gefprifct. 

„Z>o{tor,  id)  bin  oerwunbet!"  rief  ich,  währenb  meine  Kedtfe 
oergebens  an  bem  fiifen  jerrte,  r>on  bem  nod)  5  cm  aus  ber  Bruft 
bercorragten. 

£in  Strom  non  Blut  r>erfchlofj  mir  ien  llluno.  2lucb  aus  ber 
Itafe  floß  ber  rote  Cebensfaft  unb  fammelte  fid?  in  einer  Meinen 

£adie  auf  Decf.  Der  Stabsarzt  befebäffigte  fid;  bereits  mit  einem 
ZTiatrofen,  ben  berfelbe  Scbufj  an  ber  lianb  ivrlctjt  batte,  weshalb 
icb  ben  ©berjabfmeifler  burd;  Sachen  bat,  bas  Sprengftücf  aus 
meiner  Bruft  51t  sieben.    .Er  jerrte  unb  serrte,  aber  es  gelang  itidjt. 

„Stabsarst!" 
3er  Doftor  ftanb  febon  neben  uns.  ©n  Blicf  offenbarte  ibm 

die  Schwere  meiner  Perwunbung,  unb  er  gab  Sefebl,  mieb  nacb 
bem  Derbanbplafc  im  ö^ildienbecf  511  bringen.  Jlucb  ihm  harte  ein 
Sprengftücf  bie  ZTiüge  burdjboljrt.  Derfelbe  Sdjufj  tjatte  ferner  eine 
ZTIafcbinenfanone  auf  ber  Srücfe  aufjer  ißefecbt  gefefet  unb  ben 
erften  (Dffisier,  Oberleutnant  oon  fjoffmann,  an  ber  Jüangc 

rerleßt.    — jtn  Swifchenbecf  brannte  eine  trübfelige  £ampe.  So  roeit 
idj  bas  in  meinem  guftanbe  beurteilen  tonnte,  roaren  ba  jwei  ober 
brei  Seihen  non  ielbbetten  ober  fjängematten  für  bie  2Iufnabme 
von  Dcrwunbeten  porbereitet.  3n  ber  ZTcitte  ftanb  ber  ©perations* 
tifd)  unb  auf  einer  Banf  baneben  lag  aufjer  bliftblanfen  IHeffern, 
Scberen,  Sägen  unb  Sonben  eine  grofje  Quantität  roeifjen  Der« 
banbjeuges  aufgefd}id;tet. 

3cf|  ba"e  bie  5ra^e,  ob  icb  bie  (Sefcbicbte  überleben  roerbe, 
auf  ber  §unge,  aber  ber  Zlrjt  fdjlog  mir  oen  blutnberquellenben 

ZTiunb  unb  brüeFte  midj  auf  bie  Sfd;platte  nieber.  £l;e  icb's  roufjte, 
batte  er  mir  bie  Kleiber  Dom  Eeibe  gefd]nitten  unb  bie  (Sasemasfe 
über  bas  (Seficbt  geftülpt,  auf  bie  (Dberjablmeifter  Kosli{  (£b'<ro* 
form   ju   träufeln  begann. 

„Labien  Sie  Don  eins  bis  rjunbert"  — „fiins,  sroei,  brei,  oier,  fünf,  fedjs,  fieben 
<£s  bauerte  eine  Svoigfeit;  icb  glaube,  icb  jablte  bis  b,unbert, 

unb  mir  fdjien's,  als  ob  unfere  Sdmellfeuedanonen  ben  Caft 
ba3U  feboffen.  5ür  bas  fflbr  mat  bas  eine  fdjrcere  Qual.  Jds 
ftanben  fie  auf  einem  riefigen  eifernen  Hefonanjboben,  fo  borte 
fieb  b'er  im  fjoljlraum  bes  Schiffes  ber  mäd]tige  metallene  Bafj  ber 
fdjroeren  iSefdjüße  an. 
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Dann  warb's  finfter  —  ber  Kanonenbonner  30g  fid]  in  bie 

5eme    
Halb  im  cXraume  fjörte  id]  bes  Stabsarstes  Stimme:  „So 

fann  idfs  ifjin  nid]t  fjeraussiefjen,  fonft  oerblutet  er  mir  unter  ben 

Fjänben." Jdl  wollte  um  mel]r  (Chloroform  bitten,  aber  fdjon  ergofj 

fid)  ein  neuer  Strom  ber  betäubenben  5Iüffigfeit  über  bas  <8e* 
ficfjt  unb  id]  fanf  in  Had)t  unb  5vnfternis  3urüd. 

2lts  id)  wieber  aus  ber  Harfofe  erwacfjte,  lag  id]  auf  einer 

Hängematte,  mit  einem  letcfjten  Perbanb  angetl]an.  Der  fted]enbe 
Schmers  war  oerfdiwunben,  aber  in  ber  Bruft  flaffte  bie  IDunbe 
weit  unb   tief. 

Kein  IDunbcr,  bafj  ber  Stabsarjt  mit  2lufwenbung  feiner 

wafjrüd]  nid)t  geringen  Kräfte  bas  (ßefdjoj;  nicfjt  3U  entfernen  oer* 
mod]t  fjatte,  fonbern  gejwungcn  roar,  bie  lüunbe  mit  bem  UTeffer 

ju  erweitern:  <£s  roar  ein  Stiid  com  Sd]oruftein,  ben  eine  (Sra* 

nate  serfcfjmettert  fjatte  unb  majj  —  wie  fpäter  feftgeftetlt  würbe 
—  \(>  cm  in  ber  £änge  unb  6  cm  an  feiner  breiteten  Stelle; 
es  roar  oiel*  unb  fcfjarfsadig,  unb  am  bünncn  (Enbe  gewunben  wie 
ein  Korfjiefjer.  £s  fjatte  meinen  üropcntjelm  burd]bolirt,  midi 
leidjt  am  Kopfe  oerletjt,  brei  Kippen  jerfdimettert  unb  roar  bis 

in  bie  £unge  -eingebrungen. 
Das  alles  fr.eilid)  fjörte  id)  erft  fpäter.  3efet  blatte  ich,  mit 

bem  £eben  abgefd]loffett.  Des  2fr5tes  2tntwort  auf  meine  bics* 
bejugtidie  5^age,  baf;  er  mir  nod]  nidit  fagen  fonne,  ob  id)  mit 
bem  £eben  banonfominen  roürbc,  beutete  td)  natürlich,  bafjin,  bafj 

er  mir  bie  IPalirfjeit  nid)t  fagen  rootlte,  unb  fo  oerfucfjte  idi  benn, 
mid]  mit  bem  (Sebaufen,  bafj  id)  ben  Sieg  ober  Untergang  nid]t 
erleben  würbe,  nertraut  3U  macben. 

Untergang?  — 
2a  wabrlid],  id]  faf)  rtidjt  5U  fdjwarj;  broben  am  Ded  bon* 

nertc  unb  fragte  es  ärger  als  je  juoor  unb  neben  mir  begannen 

fid]  bie  Betten  mit  blutenben  fflpfern  bes  Kampfes  ,u  füllen.  „Das 

roar  ber  eierte  «Treffer",  erflärte  5'a3aleutnant  5ielitj  bie  €r* 
fd]ütterung,  bie  eben  nod]  bas  ganse  Sd]iff  burdjlief.  <£r  roar 
oon  Kapitän  Hans  gefd]idt  roorben,  um  fid]  nad]  bem  Bcfinben  ber 
Perwunbcten  ju  erfunbtgen.  Ejinter  il]m  trugen  fie  fd]on  bie  ©pfer 

bes  „rierten  «Treffers",  ben  ©bermatrofen  Ejomann,  ber  mit 
feiner  UTafdnncnfanouc  jugletd]  fampfnnfäh,ig  geworben  war,  unb 
einen  anberen  bie  «Treppe  t]erab. 

fjomann  lag  nod]  auf  ber  Sd]lad]tbanf,  als  fdjon  wieber  eine 

feinblid]e  (Sranatc  ben  2lufbau  ber  „31115"  traf.  3"  fdmefler 
5olge  brad]te  bann  ein  Sdjrapnellfdmj;  ben  Signalball  511  5aö, 
ber  bumpf  auf  Decf  auffdjlug  unb  ein  anberes  (Scfcfjofj,  bas 
bid]t  r>or  ©berleutnant  oon  fjtppels  Zla\e  Dorbcifuljr,  mad]te 

3wei  UTann  am  Sdinellfeuergefcfjürj  auf  bem  2ld]terbed,  bie  UTa* 
trofen  Santowsfi  unb  £ ebb, er 3  fampf  unfähig. 

Doftor  unb  Kranfenträger,  bie  wäfjrenb  ber  erften  ifjälftc 
bes  (Sefcd]tes  müßig  3ufd]auen  fonnten,  tjatten  jefet  alle  i^änbe 
noll  3U  tbun.  «Einige  leid]ter  Derwunbete  waren  bereits  wieber 
an  Ded  in  ben  Kampf  geeilt,  nadjbem  man  fie  perbunben  fjatte; 
aber  nod]  warteten  jerfdimetterte  iSlieber  unb  burd]botjrte  Srüfte 
bes  ZTieffers,  fälle,  oon  weld]en  jcber  ein3elne  3U  anberer  tgeit  bie 
är3tlid]e  Kunft  ftunbenlang  befd]äftigt  fjaben  würbe. 

Die  UTafdjine  ber  „31üs"  f^fete  fid]  in  Bewegung  unb  langfam 
bampften  wir  ben  peil]o  l]inab  rjinter  ber  „Jllgerine"  l]er,  um  jer^t 
ben  Kampf  mit  bem  Sübfort  ernftlid]  auf3unel]men. 

21uf  bem  Horbweftfort  fliegen  in  biefem  2lugenbli<fe  bie  eng« 
lifd]e,  ruffifd]C  unb  japanifd]e  5'agge  empor.  Da  erfaßte  bie  £eute 
auf  ben  Kanonenbooten  wilbe  Segetfterung,  itjre  £jurras  über= 
tonten  ben  Donner  ber  d]inefifd]en  Kanonen.  5ort  unb  fort  wieber« 
l]olten  fid]  bie  3"belrufe  unb  wudjfen  3U  einem  warjrl]aften  ©rfan 
an,  als  enbtid]  aud]  bie  beutfetjen  5arben  geb,ifjt  waren. 

Unfcrc  5'agge  l]atte  fid]  etwas  oerfpätet,  weil  bie  £eine  ge= 
riffen  war,  aber  aud]  bie  nun  burd]  einen  beijenben  UTatrofen 
aufs  neue  befeftigte  war  3U  fur3,  fo  bafj  bie  beutfdfen  färben 
tl;atfäd]lid]  auf  fjalbmaft  weljten. 

IDir  waren  nod]  nid]t  wteber  cor  Jlnfer  gegangen,  als  bie 

„3ltis"  einen  japanifd]en  Koroettenfapitän,  namens  fjatori,  ber 
bei   bem  Sturm   auf  bas  Horbweftfort  töblid]  oerwunbet  worben, 

an  Borb  nab,m.  Sie  legten  ben  armen  UIenfd]en,  bem  bie  <£in= 
gewetbe  aus  bem  Baudje  t|erausl]ingen,  auf  eine  Hängematte  3U 
meiner   £infen  nieber. 

3d]  fonnte  mid]  nid]t  regen  unb  (atj  nid]t  ben  fid]  über  ben 
3apaner  beugenben  Stabsarst,  aber  id]  fjörte,  wie  er  erflärte: 

„Dem  ift  nid]t  meljr  3U  tjelfen!" 
Der  3apaner  frümmte  fid]  nod]  einmal  in  Konrmlfionen  unb 

warf  fid]  im  Cobesfampfe  gerabe  auf  meinen  etwas  feitwärts 
geftredten  21rm.  Dann  ftiefj  er  einen  legten  Seufscr  aus,  ein 

gittern  ging  burd]  feinen  Körper  unb  —  er  war  tot. 
Der  2lnfer  ber  „3!tis"  raffelte  nieber  unb  feine  fdjweren 

<Sefd]üfee  nahmen  aufs  neue  ben  Kampf  auf,  nad]bem  fie  wenige 
Tcinuten  gefdjwiegen  Ijatten. 

21uf  ber  £jan9ematte  3U  meiner  Hed]ten  lag  ein  frommer 

junger  iTienfd],  bem  ein  Sprengftüd  ben  Küden  jerriffen  Ijatte. 
<£r  üagte  nid]t,  er  ftöEjntc  niebt  einmal,  aber  als  ber  Kranfenträger 
bem  Doftor  ben  Cob  bes  3apaners  melbete,  ba  begann  er  3U 
beten : 

„Pater  unfer,  ber  Du  bift  im  Jj'mniet   " 
Unb  wteber  fdjien  es,  als  gelte  ber  ganse  §orn  bes  5einbes 

iiet  ,,3ltis".  Zlur  wenige  (Sefdjoffe  fd]lugen  in  ber  ZTälje  ber  „211* 
gerine"  ein,  wäbrenb  um  iai  beutfd]e  Sdjtff  l]erum  bas  U?affer, 
oon   eifernen   U)üterid]cn   serwüblt,   E]od]  auffpritste. 

Da  fe^te  ein  gut  gejielter  Sdjuf;  jwei  Jliafd]inenfanonen  ber 

„3!tis"  auf  einmal  aufjer  <Sefed]t;  eine  ftürste  mit  lautem  <5e* 
frad]e  in  bas  £od],  bas  bie  (Sranate  im  Ded  jurüdgelaffen,  nad]« 
bem  fie  bem  (Sefdiür^fülircr  Botfye  beibe  Beine  oom  Cetbe  geriffen 
Ijatte.  Botl]e  lebte  nod)  unb  war  bei  Befinnung,  als  man  ifm  Don 

ber  Brücfe  tjerabtrug.    fiiues  feiner  Beine,  —  bod)  bas  bemerfte 
ber  arme  Kerl  nidjt,   war  fd]on  unten,  es  war  einem  auf 
Ded  befdjäftigten  Uiatrofen  an  ben  Kopf  geflogen.  UTit  bem  Blute 
bes  Kameraben  befubclt,  erfdjicn  btefer  auf  bem  PcrbanbplaJ;,  too 

ihn  ber  Doftor  überzeugte,  bafj  tEjn  bas  feltfame  <Sefd]oß  nid]t  »er* 

(efct  Ijatte. 
Botbc  —  man  wollte  iljn  auf  eine  ber  wenigen  nod]  leeren 

Hängematten  niebertegen,  —  aber  er  war  fd]on  tot. 

„ —  —  fonbern  erlöfe  uns  oon  bem  Uebet,  2imcn!"  fdiloß 
(er  fromme  3unaltng  red]ts  Don  mir  fein  (Sehet. 

Da  brachten  fie  wteber  einen,  ben  ©bermatrofen  Hunge  unb 

legten  ib,n  auf  bie  Han9cmatte,  bie  Sottjes  ILoü  il]m  geräumt  fjatte. 
(Stetd)  barauf  ging  oben   an  Ded  ein  Ejolenlärm  los. 

„Stabsar3t,  fyn  Stabsarzt !"  fd]rien  brei  ober  oter  Stimmen 
ins  ̂ wifcbenbed  t|inab,  „©berleutnant  H°"mann  'ff  nerwnn* 

bet"  — 

„©ber  tot",  fefcte  nod]  jemanb  tjinju. 
€ine   ©ranate   tjatte  bas   auf  ber  Brüde   befinblidje  Karten* 

tjaus  burd]bol]rt,  einen  Ceti  ber  bort  in  Bereitfd]aft  liegenben  Um* 
nttion    entjünbet    unb 
ben  Uiatrof en  S  d]  0  p  * 

pengerb   fd]wer 
oerwunbet.    2lbwärts 

gleitenb      tötete      fie 
bann    ben    mittfd]iffs 

auf       ber       unteren 
Brüde  ftebeuben 

©berleutnant  jur  See 

Hellmann  unb  ben 
Hortüften  £eb,nt]off. 
Wo    tjellmann    nod] 

foeben  geftanben 
fjatte,  lagen  einige 
blutige  (Sliebmajjen 

fjerum,  ibn  l]atte  bas 

(Sefd]ofj  in  Stüde  ge* 
riffen.  Blut  träufelte 
oon  ber  Brüde  auf  ̂   EaM()tfc  £inbbera,  ein  Deutf.l;er,  ber 
Ded       l]erab        unb     biei21ar,igicnmg  &er  ̂ U^  „ätirenb  t>es 

^ct|d]teile  unb  Botnbarbements  freiwillig  leitete. Kletberfe^en      flogen         (nn(f;  e.ner  int  ylbam  bcr    ̂ hii    ent[,nit(!nen 
nad]  allen  Kidjtungen.  pliotogrnpbic.) 



Koroettenfapitän  £ans.  Ceutnant  3.  5.  SeUmann  f 

IHe  Befatjnng  bes  beutfdjeu  Kanonenbootes,  „3Itis",   bie  bei  ber  (Eroberung  ber  Safuforts  im  ̂ eucr  ftanb. 

<§u  glcicbcr  3e\t  brang  aus  bem  Kartenbaufe  weijjer  pult>er= 
bampf,  es  fniftertc  unb  fnalltc  unb  fprübte  öfenfplitter  rings  umrjer. 

„5euer!    £>ie  2Tiunittou  im  Kartenbaufe  brennt!" 
Oberleutnant  Ret  g  er  b,atte  3uerft  bie  (Sefabr  entbeeft  unb 

fofort  bas  £öfdmngswerf  mit  bem  bereit  liegenden  Sdilaudje  be» 
gönnen. 

Der  Kuf  „Seuer"  pflanzte  fidj  fort  r>on  ber  Brücfe  aufs  Qed 
unb  oon  ba  burd;s  ganjc  Sdiiff  bis  bierunter  ins  Fjofpital. 

„5eucr,   feuer!" 
„Cöfdmiannfdjaften  an  Decf!" 
£ine  unenblidv  IVoKtbat  ift  unter  Umftanben,  wie  ben  an 

Sorb  ber  „3lti="  I;crrfdienben,  ein  ftarfer  Hutoerluft,  fo  feltfam 
bas  audi  fcbieinen  mag. 

Ejier  lag  icb,  mit  einer  fdnrercn  EDunbe  in  ber  öruft  wie 
feftgenagelt  oon  ber  Caft  bes  toten  3aPanersi  oct  nocrt  immer 
mit  bem  HüJeu  auf  meinem  IVrberarm  cutjte,  obne  midi  regen, 
orme  fprcdjen  ju  fönnen,  inmitten  ber  Sdirecfen  ber  Scblacb.t  unb 
empfanb  webet  Sdmierj  noef)  Bebauern,  weber  5urd]t  nod)  £)off* 

nung.  Set  ungeteilte  ISlutivrluH  batte  midt  jeben  (Sefübjes  be» 
raubt,  mit  bem  Cebensquell  waren  and)  bie  £ebenstuft  unb  bie 
CCobcsfurcbt  babjngcfdnr<unben. 

ZITeiue  Eeibensgenoffen  waren  entweber  ebenfo  empfinbungs= 
los  ober  fie  litten  fcrjtoeigenb,  feiner  fd;rie,  feiner  ftagte,  nur  ber 
junge  fromme  2Tienfd>  neben  mir  betete  weiter : 

„ —  —  £>ein  ICiüe  gcfcfjerje,  wie  im  ijimmel  alfo  aud;  auf 

frben  —  — " 
£rft  ber  Huf  „Jeuer"  erregte  in  mir  wieber  einen  gewiffen 

iPiberftanb  gegen  fällige  £rfd][affung.  &t  füllte  meine  pbantafie 

mit  öifionen  von  einer  firplofion,  id;  fal;  bie  Erümmer  ber  „litis" 
mit  betäubenbem  T>onner  in  bie  £uft  fliegen  mitfamt  ber  fämpfen» 
ben  lliaunfdxift,  ben  Perwunbeten,  ben  Krankenträgern  unb  mir 
felbft,  id;  fab  uns  nad;  allen  Jticb.tungen  auseinanbergefcijleubert, 
um  fdjliefjlid;  nodi  in  ben  fd^mußigen  fluten  ̂ e=  peil;o  ertrinfen 
yi  muffen. 

£s  war  nid;t  bie  5urd;t  nor  bem  <Lobe,  bie  mid;  beunruhigte, 

als  nielmebjr  ber  (Sebanfe,  oon  biefer  Hängematte,  auf  ber  fidj's 
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fo  rootjlig  rufjte,  roo  id?  liegen  tonnte,   bis  es  311  <£nbe  mar,   in 
fo  rauher  Wetfe  getrennt  3U  roerben. 

Hufje,  Hulje  ©erlangten  roir,  unb  roenn  es  bie  eroige  wäre, 
altes  anbere  aar  uns  Pcrrounbeten  gleidjgültig. 

Das  5euer  rt,at  fd]neller  getöfcfjr,  als  ber  £efer  biefen  Sc* 
trad]tungen  folgen  fann  unb  ebenfo  fdjncll  tjäuften  fid]  bie  <£r» 
eigniffc  an  Decf. 

Ziocb,  Iiatto  fid]  ber  Haud],  ben  bie  ejplobierenbe  ITtunition 
oerurfad]te,  nicfjt  cerjogen,  unb  Steuermann  Sdimibt,  ber  auf  ber 
Stcuerborbfeite  cor  bem  Kommanboturme  geftanben  f|atte,  roar 
nactj  ber  Bacfborbfeite  I]inübergefprungen,  um  bem  Kommanbanten 

3U  melben,  bag  bas  5CUC1'  getöfdit  fei,  ba  fdjlug  eine  (Sranate  an 
ber  Stelle  ein,  roo  ber  CTfann  nod?  eben  geftanben  fjatte,  rig  bas 
bafjinter  tiegenbe  Decf  ber  oberen  Brücfe  auf,  ejrplobierte  unb  3er« 
trüminerte  bas  mittfdjiffs  befinblid]e  (Selänber  unb  fämttid]e  flar 
ftefjenben  (Seroctjre.  £in  Sctjaucr  oon  Sprengftücfen  fiel  auf  ber 
Bacfborbfeite  nieber,  roo  eine  2Tiafd]incnfanone  mit  gefülltem  (Surt 
flar  jum  5fuern  ftanb.  Sprcngftücfe  tjatten  biefen  (Surt  getroffen 
unb  nad]  allen  Seiten  platte  bie  2Tlunition  auseinanber.  Die  I£>ud]t 
ber  <£jplofion  E^atte  ben  bid]t  banebenftetjenben  Kommanbanten 
£ans  5U  Boben  gefdjleubert.  puloerbampf  oertjüllte  nod]  bie 
Scene,  als  ber  Cob  oon  neuem  tjeranfaufte.  Die  (Sranate  traf  ben 
5ocFmaft  unb  erplobierte  mit  einem  ungetoöfjnlid]  lauten  Knalle ; 
bie  ganse  Brücfe  oerfebroanb  in  einer  Haud]roolfe.  Hütten  burdi 
ben  Sdjladitbampf  fat)  man  jroei  CTiänner  in  grögter  €ile 
ber  Stelle  3ulaufen,  roo  ber  Kommanbant  5U  Boben  gefd]teubert 
roorbeu  roar.  Der  eine  roar  Steuermann  Scbmibt,  ber  anbere 
Oberleutnant  oon  Ej  off  mann.  Sdjmibt  roar  3uerft  ba;  einen 
Hiomcnt  beugte  er  fieb  über  bie  311  feinen  5ügen  allmärjticr)  fidjtbar 
roerbenbe  (Seftalt  bes  Kapitäns,  bann  trat  er  an  bie  Brufhmg 
bes  Kommanboturmes  unb  fd]rie  mit  lauter,  troft  bes  Kanonen» 
bonners  beutlid]  tjörbarcr  Stimme  über  bas  Schiff: 

„Der  Kommanbant  ift  gefallen,  ©berleutnant  Don  Fjoffmann 

Ejat  bas  Kommanbo!" 
„Der  Kommanbant  ift  gefallen!  Der  Kommanbant  ift  ge» 

fallen!"  oerbreitete  fid]  ber  Huf  im  Hu  über  bas  ganse  Sctjiff. 
(Einen  2lugcnbticf  liegen  fogar  bie  tapferen  Ceute  am  2(d]terbecF 

ben  Se'mb  aus  bem  2tuge,  um  nad]  ber  Kommanbo»Brücfe  3U 
febauen,  bie  in  bem  puloerbampfe  faum  nod]  fid]tbar  roar. 

„Der  Kommanbant  ift  gefallen!"  tönte  es  auch,  bis  3U  uns 
ins  Casarett  tjinab.  §roar  tjatte  man  tjier  eine  (Sranate  nad}  ber 
anberen  einfdjlagen  getjört,  es  roaren  bie  mit  ben  Kampfesopfern 
gefüllten  fjängematten  Seroeis  genug  für  bie  furchtbare  lüirfung 
ber  feinblicben  (Sefdjoffe,  aber  einen  roirflid]  nieberfd]metternbcn 
fiinbruef  auf  uns  Derrounbete  macf}te  erft  bie  traurige  Kunbe: 

„Der  Kommanbant  ift  gefallen!" 
Der  Hiann,  ber  je^t  eilig  bie  Pjcfticj  befd]offene  Brücfe  be» 

ftieg,  roar  ©berleutnant  oon  fjoffmann  felbft,  ber  glücf  lieber» 
roeife  fur^  oorfjer  oon  Kapitän  Cans  mit  einem  Befefjl  für 

©berleutnant  oon  fjippel  aufs  2td]terbecf  gefdiid't  roorben 
roar.  €r  fjatte  eben  bie  3U  ber  Brücfe  füfjrenbe  Creppe  erreidjr, 

als  ber  ocrfjängnisoollc  Sd]ug  gefallen  roar.  —  £eidjen  Der« 
fperrten  ibm  ben  H?cg ;  er  fprang  über  fie  bjnrocg.  Sprengftücfc 
tjatten  ib,m  bie  Ulütje  oom  Kopfe  geriffen,  Blut  flog  über  fein 
puloergefdnoärstcs  (Scfid]t  unb  färbte  bie  roeige  Uniform  an  ber 
rcd)ten  Scrjutter.  c£r  tjatte  bie  IDorte  bes  Steuermanns  getjört 
unb  beeilte  fieb,,  ben  in  einem  fo  fritifd]en  ZTiomente  itjm  3U« 
gefallenen  Sefeljl  über  bas  Scfjiff  3U  nbernelnnen. 

211s  ber  puloerraud^  fid]  oersogen  batte,  ftanb  ber  Komman= 
bant,  an  bie  Srüftung  geflammert,  roieber  aufgeridjtet,  unb  rief 
bem  Steuermann  3U: 

„Das  linfe  Bein  ift  serfeboffen,  bjter  ift  mein  Cafcbentudi, 

fdmüren   Sie   es  über   bie  Jfunbe   feft  um  bas   Bein!" 
IPätirenb  fieb  biefe  tragifdjen  €reigniffe  mit  einer  für  ben 

£efer  unglaublicben  (Sefdiroinbigfeit  abfpielten,  b,attc  fid)  bie  JrJU 

tts"  auf  ber  Stcuerborbfeite  ber  „2(lgerine"  bis  auf  roenige  ZITeter 
gcnäficrt.  3"  biefen  legten  JlTinuten,  es  roaren  oielleid]t  nur 
Sefunben,  blieb  feine  Brücte  com  feinblicben  Seilet  cerfd)ont,  unb 
ber  puloerbampf,  mit  roclcbem  bie  ejplobierenben  «Sranaten  bisher 
ben  ©Berbau  eingefüllt,  cer3og  fidj. 

Sf  fit  filier,  dfilno  IT. 

€s  roar  jefet  t(elltid]tcr  Cag.  Deutlid]  unterfcb,ieb  man  alles, 

roas  auf  ber  „JUgeriue"  oorging,  beren  ZTTannfcbaft  bie  Jfunben, 
bie  bie  „3"is"  erbalten,  mit  neibifdien  Blicfen  mufterte. 

2(uf  ber  Brücfe  ftanb,  mit  ber  linfen  Ejanb  fein  serfeboffenes 
Bein  bodjbaltcnb,  bas  (5efid]t  blutüberftrömt  unb  pulcercerbrannt, 
Kapitän  Sans.  (Srügenb  febroang  er  bie  2Ttüt(c  unb  rief  bem 

Kommanbanten  ber  „21Igerine"  3U,  ob  er  nidjt  einen  2lr3t  ent« 
betjren  fonne,  ba  fo  oiele  Derrounbete  auf  bem  Derbanbplafee  lägen, 
bafj  unfer  eigener  2(r3t  alle  £jänbe  coli  3U  ttjun  b,abe. 

fjeftiger  Kanoncnbonner  lie§  bie  21ntroort  nid]t  cerftänblid] 
roerben. 

3n  biefem  21ugenblicte  melbetc  ber  am  Huber  ftetjenbe  Signal» 
matrofe  JTiampe: 

„Huber   5erf d]off en ! " (Sleicbseittg  rief  ber  Celegrapbenpoften  Dregcr: 

„nTafd]iucn»iEelegraplien   unb   Sprad^robre   serfdjoffen!" 
Das  $euet  ber  Cl]inefen  tjatte  fid}  oon  neuem  mit  groger 

i&iergic  gegen  bie  „31tts"  geroenbet,  roobureb,  aueb  bie  jerjt  faft 
längsfeits  tiegenbe  „2llgerine"  ftarf  mit  gefäbrbet  rourbe. 

3«  biefem  fritifeben  Hiomente  erteilte  ber  erfte  C33ff  131er,  ©ber» 
leutnant  oon  £^offmann,  feinen  erften  Befebl.  21Tit  lauter  Stimme 
rief  er  aetfteraus: 

„f^anbruber  einfuppeln,  Befeblsübermittelunq  an  bie  Hiafcbjnen 

über  Decf!" Sofort  rourbe  oon  bem  Signalmaaten  Hollroagen  mit  rjitfe 
ber  Htatrofen  Htampe,  Battre,  (Seigier  unb  fjafenreffer 
bas  fjanbruber  eingefuppelt  unb  befe^t.  21n  Decf  ftcllten  fieb,  ber 
UTafebiniftemnaat  Hofenberg  unb  ber  f;ei3er  Hifct|  auf,  um  bie 
Befeble,  roeldje  il]nen  ber  ftelloertrctenbe  Kommanbant  jU3urufen 
batte,  in  ben  HTafd)inenraum  roeiter  311  geben.  So  fd]netl  roar  bas 
alles  gefebetjen,  bag  bas  Sdiiff  tbatfäcblid]  faum  einen  21ugenbticf 
ber  feften  5üt|rung  entbehrt   tjatte. 

VO'xt  roaren  in3roifd)en  etroa  1(00  m  ftromabroärts  ber  „211ge* 
r-ine"  corausgebampft,  ajs  oon  ber  Brücfe  bas  Kommanbo  er» tönte : 

„Klar  beim  Steuerborb  2tnfer!" 
„2Tiafcb,inen  äugerfte  Kraft  3urücf!" 

„5allen  2tnfcr!" 
Diefe  Kommanbos  tonnten  jeboett  nief/t  fo  fcb^nelt  ausgeführt 

u?erben,  als  fie  gegeben  roorben,  ba  eines  ber  Scbnellfeuergefcbütjc 
erft  bas  5euer  abbred)en  mugte,  roeil  es  bas  freie  Hiebergtetten 
ber  Kette  oerbinberte. 

ID0I7I  roeil  bie  „3(tis"  in  biefer  Stellung  bas  5cuer  ber  211ge» 
rine",  bie  sur  felben  geit  eine  Beroegung  ausgefülirt  tjatte,  be» 
b^inbertc,  lieg  Kommanbant  oon  £}offmann  fdion  roenige  Hti» 
nuten  fpäter  abermals  21nfer  liebten,  um  noeb  oiellcid]t  200  m 
roeiter  ftromabroärts  3U  getjen. 

3n3roifd)en  roar  Steuermann  Scbmibt  nad]  unten  geftürjt, 
um  bem  fd^roer  feibenben  Kapitän  Cans  etroas  IPaffer  3ur  £inbe» 
rung  feiner  ©ualen  3U  tjolen,  er  fanb  jeboeb  faft  alle  auf  Decf 
beftnblicben  IDafferbeljälter  oon  ben  (Sranaten  sertrümmert  unb 
mugte  besbalb  unter  Decf  getjen.  Scbrocigtriefenb,  bie  Uniform 
mit  Blut  beflecft,  bas  cSefictjt  oon  bem  Haud]  oon  einem  Dufeenb 
i£rplofionen  gefdiroärst,  lief  er  burd]  bie  Heiben  feiner  Kameraben, 
bie  fid}  ängftlid}  nad;  bem  Befinben  bes  Kapitäns  £ans  erfunbigten. 

„tPirb  ber  Kapitän   fterben?"    „3ft  ber  Kommanbant  tot?" 
21ber  Scbmibt  tjatte  feine  2tntroort  auf  biefe  Szaqen.  £r 

rief  nadi  bem  Stabsarjte  unb  ben  Kranfenträgcrn.  Diefe  roaren 
fetjon  3ur  Seite  bes  Perrounbeten,  ber,  Dom  Blutoerluft  gefdjrcäcbt, 
in  ©berleutnant  fjoffmanns  2lrme  3urücfgefunfen  roar. 

21Tan  fetjtc  itjn  auf  einen  nod]  oerfd]ont  gebliebenen  Umuitions» 
faften  auf  ber  Brücfe  nieber,  roo  Stabsarjt  Sdjober  eine  ober» 
flädjlid]e  Unterfud]uug  ber  graufigen  JDunbe  oornatjm,  bie  itjn 
fcbnell  überseugte,  bag  nur  im  Ejofpitat  ein  aud]  nur  ober» 
ftäcfjficber  Derbanb  angelegt  roerben  fönnte.  Der  2Tiatrofe  Hingt  er 
fjob  itjn  bei  ben  Beinen,  roäfjrenb  Stabsarjt  Scbober  unb  Brenbl 
feinen    ©berförper    umfagten. 

£angfam  begannen  fie  bie  fteile  Ercppe  tjinab3ufteigen. 

Da  plötjlid]  —  ein  Brectjen,  praffeln,  bjeulcn,  Blifeen  —  ein 
DonnerfnaH  unb  —  frad]  —  ftürjte  bie  Creppe,  ber  fdjroer  oer* 
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wunbete    Kommandant   unb 
Kranfentrager  K in tjtc r 

aufs  Ä>eof  biuab.   Dr.  Sdjo* 
ber  unb  Brenbl  aber  wiw= 
5cn  cen  bem  Euftbrntf  auf 

J>ic  Srücfe  jurüdaefd^Ieubert. 

putrerbampf,  ber  erplo» 
bierten  iSrauatc  entweidvnb, 
ivrhülltc  ferunbenlang  bie 
Seen«. 

2lls  biefer  fidi  enblid] 

Dcrjogen  bjatte,  bemerfte 
man,  bajj  bas  (Sefd;of;  bie 

auf  ber  8a<f  liegenden  Kar» 
toffelfäefe  burdjbobrt,  in  bas 
Kartenhaus  cingebrungcn 

unb  nacrjbem  es  nod<  burd; 
bas  Kartenfpinb  burdige» 
gangen,  ben  eifetnen  23oben 
nach,  unten  gebrückt  bjatte. 
Unten  ftanb  in  biefem  2Jugen= 
bliefe  ber  (Dbermatrofe  So» 

fo  J>f.  Im  nädjften  VR& 
meute  fanf  er  mit  jerquetferp 
fem  Kopfe  tot  511  13oben. 

ilod;  ntd;t  jufrieben  mit 
all  biefer  rerbecruug,  hatten 

Sprengftücfe    einen   lüaffer» 
tauf    serfdimettert    unb    ben      S 

bort  poflierten  (Dbermatrofen 
5p  unter  fd;wer  an  ber 
öruft  r>erwunbet,  fcbiliefjlid! 
nodj  ben  Kraufenträgern  bie 

Creppe  unter  ben  $ü£en 
roeggeriffen,  unb  bie  oben 
befcfiriebene  Kata|1ropb,e  b,er» 
beigefügt. 

J5as  mar  ba~  iWrf 
einer  5e!unbe. 

Kapitän  lau  s  mujj  jid] 

formell  wieber  aufgerafft  \o? 

ben,  benn  als  ber  pulner» 
bampf  jid;  ivrjogen  batte, 
war  bie  Stelle,  reo  man  ibn 
ijätte    finben   follen,    leer. 

Dr. Schober  befab,  fid;. 

£r  war  blutüberftrömt,  feine 

Uniform  jerriffen,  —  aber 
perwunbet  war  er  nicb,t. 

£benfo  glüefüd;  waren  bie 
beiben  Kranfenträger  baoon» 
gefommen. 

„ÄVr  Kapitän  ift  in  ber 

pinaffe!"  rief  jemanb  bem 
Stabsarjte  511.  ÄHefer  eilte 
an  bie  Srüftung.  Hiditig, 
ba  war  ber  Kapitän  bereits 
in  bor  längsfeits  liegenben 

pinaffe.  Sem  Stabsarjt  rief 
er  in:  £r  wolle  niebt,  baf; 
biefer  fid;  um  ibn  bemülv. 
UTan  braudje  ibn  niebt  ju 
ivrbiuben!  Ulan  folle  an» 

bere  nid't  ber  ärjtlid^en 
^ilfe  berauben,  bie  beren 
mehr  benötigten  als  er. 

3n  biefem  teuften 
Sd)(acr)ien(ärm,  wo  an  2)ecf 

fid]  ieidv  auf  Ceidje  häufte, 
»0    faum    noeb    einer    war, 

1        " 
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ber  nidjt  bas  Blut  feines  Ztebenmannes  gefel]en,  Ratten  bie  »äderen 

Sdmellfeuergefdiüfce  com  unter  ©berleutnant  Itergers  unb  aditern 
unter  (Oberleutnant  non  Hippels  £citung  ben  Kampf  gegen  i>as 

Sübfort  mit  oerbiffener  IPut  faft  allein  weiter  geführt.  2Iuf  bcr  Brüefe 
roar  nur  nod]  eine  UIafd]inenfanone  intaft.  3)ie  anberen  roareu 
3erf dalagen,  fampfunfäb,ig.  £s  roar  ber  (Dbermatrofe  p ab ft,  ber 

biefe  Kanone  bebiente.  Das  blanfe  UTeffingrol]r  freilid]  roar  ge« 
fdjroärst  com  puloerbampf;  aber  bie  Stimme  bes  brauen  <Se» 
fdiüfees  Hang  fd]arf  unb  fjerausforbernb,  als  verlange  es  Sutane 
für  bie  unglücflidien  Kampfgenoffen. 

Da  plöfctid]  ein  Knall,  alles  übertönenb,  roie  oon  tjunbert 
Riefengefd]üt;en   auf  einmal  abgefeuert. 

(Ein  Sdmjj  aus  einem  ber  ad]tern  Sd]netlfeuergefd]üt5e  Ijaftc 

bie  sroeite  ZTIunitionsfammer  —  bie  erfte  roar  fdjon  früher  ejplo* 
biert  —  bes  Sübforts  getroffen,  unb  basfetbe  roar  mit  einer  cZr= 
fdjütterung  in  bie  £uft  geflogen,  bie  unfere  Ejcmgematten  im 

fjofpitat  in  Beroegung  fefote,  lag  bie  „3ltis"  bod)  nur  nocb, 
300  m  roeit  entfernt.  ©ugleid]  erfd]oll  an  Decf  braufenbes  fjurra! 
35er  5einb  fdjien  befiegt,  bas  50ti  feinem  Sdjicffale  perfallen 

3U  fein. 

Ccine  fd]roere,  roeifjgraue  tt">olfe  oon  Raud]  unb  Staub  per» 
bunfelte  bie  Sonne,  rjülfte  bie  Sovts,  bie  „3ltis"  unb  alles  in  einen 
unburdibring(id]en  Sdileier.  5u  gleicher  §eit  fiel  ein  Sdjauer  pon 
Ejolsfplittern,  Steindien  unb  Sanb  auf  Decf  unb  praffclte  rings 
um  bas  Sdjiff  ins  IDaffer. 

Die  f^urras  ber  2TTannfcr)aft  roaren  nodj  nidjt  nerflungeu, 
ba  faufte,  alles  cor  fid]  uieberbred]enb,  eine  (Sranate  burd]  bie 

2lpotb>efe;  fd]räg  burd]  bas  Sdiiff,  am  Derbanbpla^e  porbei, 
brang  bann,  bas  ©berbecf  burdjfdjlagenb,  unter  ber  SacE  burd] 

ben  (Delberjälter,  jertrümmertc  eine  iJecfftüfee  unb  fdjleuberte  biefe 

roeit  über  bas  J>ed  bis  nad]  ben  ad]tern  (5eroel]rftänben,  roo  fie 
fradjenb  3U  Soben  fiel. 

Hod;  Ejatte  fid]  ber  pon  ber  €rplofion  im  Sübfort  fjer» 
rüfjrenbe  Raud]  unb  Staub  nid]t  oerjogen;  aber  als  man  enblid] 

ben  Sdiaben  befefien  tonnte,  fanb  man  ben  8üd]fcnmad]er  Saft* 
lein  unb  ben  ©bermatrofen  RIaas  tot  unter  ben  Krümmern. 
3)em  fjei3er  f^olm  flog  ber  £ebensquell  in  ftarfen  Strömen  aus 

einer  U)unbe  in  ber  Bruft  unb  bie  RTatrofen  5ifef)er  unb  €as  = 
mier  roanften,  auf  ifjre  Kameraben  geftütjt,  nad]  unten  gum  Per- 
banbplafe. 

Die  (Sranate  —  es  roar  offenbar  ein  feljr  fcfjrocres  Kaliber 

—  roar,  roie  bie  genommene  Ridjtung  oermuten  lie§,  juerft  aufs 
IDaffer  aufgefdjlagen  unb  mufj  bann  roieber  in  bie  £jöl]e  geftiegen 
fein,  benn  nur  fo  ift  es  5U  erflären,  bafj  fie  oberhalb  bes  Bull* 
auges  ber  2lpott)efe  einbringen  unb  fid]  aufroärts  einen  Ztusroeg 

burd]  bas-  U)alfifd]becf  ins  5rete  bal]nen  fonnte.  Sod]  nod]  roar 
ib,r  gerftörungsrocrf  nid]t  pollenbet.  fjeulenb  fefete  fie  il]ren  5lug 
fort,  bis  ber  bie  Derbinbung  jroifdjen  bem  Rorbroeft»  unb  Horb* 
fort  bilbenbe  tDall  iE]r  ein  §iel  fe^te.  Sie  frepierte  mit  Ijeftigem 
Knall  unb  fdjlug  eine  grofje  Brefdje  in  bas  d]tnefifd]e  ̂ eftungs* 
werf. 

tDütenbes  ̂ unbegebell  mifd]te  fid]  in  bie  ernften  Stimmen  ber 
(Sefd]üfee.  WafyVid],  pom  5urd]tbaren  jum  £äd]erlid]en  roar  nur 

ein  —  Sat>,,  ber  nämlid],  mit  bem  Slicf,  bes  fflberjaljlmeiftcrs 
£junb  fid]  aus  feinem  (Sefängniffe,  bas  ber  let;te  Creffer  geöffnet 
3U  bjaben  fdjien,  befreite.  3efet  fegte  er  jornig  über  bas  Secf, 
ben  Hiatrofen  unter  ben  Beinen  roeg  unb  fd]nappte  mit  ber  feiner 

Haffe  —  jllicf  ift  ein  Bullterrier  pon  roeifjer  5«be  —  eigenen 
Biffigfeit  nad]  ben  feinblicben  (Sranatcu.  €r  modjte  fie  für  fdjeufj» 

lid]  brummenbe  grofje  Käfer  lialten.  <£s  beburfte  ber  gan3en 
Sd]neIIigfeit  ber  ober5atilmeiflerlid]en  Beine,  um  ben  auf  Krafeljl 
geftimmten  Köter  eutjufangen  unb  mieber  unter  Decf  3U  bringen. 

Unten  im  Ejofpital,  roo  es  bereits  rote  in  einer  Sd]läd]terei 

ausfat],  oerlor  man  fein  IDort  über  t>m  leiäten  Creffer,  ber  uns 
Perrounbeten  beinatje  bas  fd]road]e  £ebenslid]t  ausgeblafen  E]ätte 
unb  bas  gause  Sdjiff  Ejeftig  ersittern  lieg.  (Eleid]3eitig,  roenn  nid]t 
etroas  ärgerlid],  flang  bes  Jlr3tes  Stimme: 

„23eb,me  bod]  mal  einer  bas  Bein  t>a  roeg!",  unb  „Hingter, 
roafd]en  Sie  bas  Blut  am  Boben  auf,  man  roatet  ja  förmlid] 

bariu  Ijerum!" 

2d\  glaube,  id]  l]atte  mid]  roätjrenb  ber  legten  Stunbe  faum 
meb,r  gerütjrt  unb  besljalb  aud]  mandie  ber  Sd]redensfcenen,  bie 
fid]  ringsum  abfpielten,  nid]t  gefel]en.  Dev  nimmer  fdjroeigenbe 
Kanonenbonner  fdimerste  meine  ITernen.  2lls  bas  lang  anbauernbe 

£]urra=(5efcf]rci  ber  !1Ianufd]aft  bis  3U  uns  b,erabbraug,  ba  t]atten 
roir  Derrouubeten  geglaubt,  bafj  ber  Sieg  fd]on  unfer  fei,  unb  bcr 
Ruf  t|atte  l]ier  unten  ein  roenn  auch,  nur  ferjr  fd]road]es  €d]0 

gefunben. Unb  nun  ging  bas  iSefnalle  non  neuem  los!  £s  roar  nicb.t 
bie  (5efal]r,  aber  ber  roüfte  £ärm,  ben  man  tjier  unten  auf  bem 
Pcrbanbpla^e   fo   unangenehm   empfanb. 

Sa3u  fam  jetjt  nod]  bas  lang  gebetjnte  fd]riHe  (Sel]eul  ber 

Sirene  eines  Sampffd]iffes,  roobl  eines  ber  Kauffat]rtei=5al]rer, 
ben  eine  Dom  §\ele  abgeirrte  Bombe  getroffen  I]aben  mod]te. 

^uerft  roar's  rvie  ein  energifd]er  proteft :  „IDas  tjab'  id]  mit  eurem 

Streit  3U  fd]affen?  £afjt  mid]  in  23uf| — Hu — u — u — ut] — ,"  flang 
es  aber  fdjliefjlid]  in  eine  jämmerlid]e  Klage  aus. 

Stellung  der  Schiffe 
tan,  /ZW.  S-  Morgms. 

SS 

NeuesV\ 

Fort\k 
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£nblidj  fdjien  bas  feinblidie  £euer  in  ber  Cliat  fdiwäd;er  511 
»erben.  ilur  nod?  in  minutenlangen  paufen  crbrölmten  bie  furd;t= 
baren  Donnerfdjlägc  ber  riefigen  (Sefdjüfec  ber  <0)inefen. 

Patin  fd]rien  fie  oben  wieber:  „fjurra!"  llufer  Canbungs* 
forps  tjatte  bas  Itorbfort  liefert  «nö  beutfdje  Kanoniere  (üben 
ünÖ  feuerten  bie  d;iucfi|d;cn  iSefdmtjc,  bie  jeftt  auf  bas  Sübfort 

gerichtet  waren. 
fjei!    Ö?ie  bie  fd;offen! 
Da  trachte  es  wie  bei  einem  firbbeben. 

.■      A warn 

' 

<5jm*<  v«t»rT^rj»^ssc^o.u.(»taiz. 

X>ic  erftc  2tnftd)tspofrfarte  rem  Kriegsfdiauplati. 

Zladf  belli  bcFto^riiphifdi  ausgefAfjrten  Original  im  Jllbuni  ttes  fterrti  Küpuiinleutiuuit  Cutis 

„tiurra,  burra,  b,urra!"  Die  rom  Itorbfort  batten  mit  ben 
erften  Sdniffcn  gleidi  bas  große  puloermagajin  bes  Sübforts  in 
bie  £uft  gefprengt. 

„etile  cTiunition  nadt  oben  bringen!"  Hang  ber  Befeljl  ins 
gwifdienbect  ber  „3Itis"  bjnab,  um  gleid;  barauf  mit  bem  Su< 

fa^e,  „audi  bie  Uebungsmunition",   wieberbolt  ju  werben. 
Was  tonnte  bas  anberes  Eieijjen,  als  bafj  es  höchste  §e\t  war, 

baf;  ber  Kampf  beenbet  würbe ! 
Unter  bem  braufenben  Seifallsgefdjrei  ber  Kameraben  auf 

ben  anbereu  Kriegsfdnffeu  fteigerte  bie  „IM*"  jefet  ibr  5euer 
mit  gerabeju  fieberhafter  Ebcitigfeit. 

Diefe  legten  Dünnten  waren  uns  Derwunbeten  eine  EjöHenqual. 
Den  Ebinefen  aber  audj!  3';re  Kanonen  fdjwiegen  eine  nodi 

ber  anbern,  wäbrcnb  jugieirf)  Kapitän  pol]l  mit  bem  £anbungs= 
torps  oon  bem  Horbfort  auf  in  Bereitfcbaft  gehaltenen  Booten  über 
[etite  unb  bas  Sübfort  im  Sturm  nab,m.  Die  Ebinejen  fab  man  über 
bie  lUcille  in  wilber  5'udit  [anbeinwärts  eilen,  oon  bem  nimmer 

ermübenben  Schnellfeuer  bor  „3ttis"  begleitet.  Salb  aber  —  bie 
£b,inefcn  tiefen  fetjr  fdmelt  —  tonnten  felbjl  bie  8,8  cm=<Sefcb,iifee 

ber  „3I"5"  oie  5ßeb,enben  nid))  mein-  erreichen  unb  jefet  fanfen  bie 
elrtnc,  bie  bie  ganje  Itadjt  nnermüblid;  gewefen,  ermattet  nieber. 

jetjt  batte  man  enblid!  ̂ eit,  fid]  'mal  unijuferien,  was  eigent= 
lieb  paffiert  war. 

ICar  bas  bie  blittfaubere  „3Itis"  ? 
UeberaK  wüfte  gerftörung,  5euerfpurcn,  Blut,  ieieben  unb 

Stücfe  von  foleben.  IDic  wenn  es  in  einer  mobernen  Sdilädjterei 

gebrannt  l|at,  fo  fab,  bas  Dcd  ber  ,,3'tis"  aus. 

W\x  Perunmbeten  im  <gwifd]eifbccf  atmeten  erleichtert  auf, 
als  ber  Kanonenbonner  enblid),  enblid]  fd;wieg.  clür  begannen 

jeßt  bie  Sinne  511  fdnoinben. 

£s  fam  jemanb  unb  fragte  nad>  bem  Sefinben  bes  8e« 
rid;terftatters   Jjer rings. 

,,©b,"  meinte  einer  ber  Kranfenwdrter,  „ber  b,at  bereits  bas 
Scwufjtfein  oerloreu,  lange  madjt  er  es  nidjt  mebjr  mit!" 

ITod]  einmal  tlang  es  bumpf,  wie  aus  weiter  $erne  an 

mein  ®b,r:  * 
„£;iirra,  burra, 

burra!"  Das  war  bas 

Stegesgefcbrei,  mit  bem 

bie  „3Itis"  in  ben  alt« 
gemeinen  3u&el  ber 
Scbiffe  unb  ber  5orts 
einftimmte,  als  bas 
Keine  tapfere  Boot  fid; 
511  feinem  Criumpbjsuge 

nadj  ber  flotte  auf  ber 
Eafu=Heebe  anfdncfte, 

um  ctbnüral  Benbe» 
m  a  11  n  311  melben : 

„Die  Cafu=5orts 

finb  genommen!" Ter  Sturm. 

tapitän  ̂ oi)[ 
hatte,  luährenb  fid) 

Dil1  oben  gejditlber* 
ten  Vorgänge  auf 

bev  „31ti§"  ab' 
fpielten,  fein  Hei* ttey  Tetacfjemeitt 
höh  820  SRonn  oft* 

lief)  Jongfu  ge;ant= melt  unb  toax  nod) 
unter  bem  5d;u^e 

ber  Xunfelljeit  bt» 
auf  600  m  an  ba§ 

5ßorbtneftfort  tjerangegangen.  Tort  matteten  bie  %tvtip* 
pen  in  ©räben  unb  fjinter  bem  Strafjenbamm  gebeett  bas 

(Sinftellen  be§  3"euer^  oer  ©cf)iff§gefcf)ü^e  ab.  Sinien» 

l"d)iff«fäi)nrid)  Stenner  giebt  oon  biefem  Moment  fot= 
genbe  Sd)ilberung: 

[K.  u.  K.  Ctnicnfcritffsfärjnricf)  Stenner  über  bie  Ialtt= 
<5cfccb,te:]  „IVir  rücften  nun  gegen  bas  N.W.-5ort  oor,  Huffen 
unb  3apaner  fcbloffen  fid)  an.  £s  war  eine  jiemtid)  tlare 
21Toubnad;t,  bie  Qmriffe  ber  Befeftigungen  tonnten  fetjon  auf 
bie  Entfernung  00m  Babnljofe  (circa  5  km)  gefeben  werben ; 
bie  ©efdnitjftänbe  waren  burd;  bas  l]elte  2tufleud)ten  ber  ScEntffe 
martiert.  lUäbrenb  bes  Uormarfcbfes  war  bas  Bombarbement 

ber  5orts  unb  ber  Kanonenboote  bereits  im  Doflfien  »Sänge. 
Die  Straße,  auf  wefdjer  marfrf|iert  würbe,  fütjrtc  bureb,  fumpfiges 
Eerrain  ebne  Kulturen,  ctus  biefem  iSrunbe  ober  Dielteicrjt 

aud]  wegen  fdjlecrjtec  öü"^«-'!'  crepierteu  baber  glüd'lid:erweife bie  (Sranaten  ber  Sorts,  weld7e  öfters  in  nädjfier  Itätje  ber 

Eruppe    etnfdilugeu,    größtenteils    nid]t." 
%a£  ©elänbe  bis  311111  t$ott  mar  eine  [eljmige,  fanft 

auffteigenbe  Sbene  oljue  jebe  2etfung;  nur  ber  Straßen» 
bainm  bot  ftettenmeife  einen  Sd)ufe  gegen  ba5  feinblidje 

geuer  au§  bem  g-ort.  S)iefe§  mar  ein  Seefort,  feine  ̂ elilc 
offen,  aber  burd)  brei  moberue  12  cm=Sd)ncÜfabe*Sla» 
noiteit  mit  $ßan§erfd}u|fdjitbern  unb  burd)  mehrere  ®e* 



€rftürmung  bcr  (Eafuforts  burd?  öfterr.  ZHatrofen  unb  beutfcfye  2TTartne=j>nfantcrie. 
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Die   «Eroberung   ber    EafufortS.      (Had)  einer  jarianifcr|en  geicrjnung 

fcrjüjjse  älteren  $ßobeff§  gefdjüttf.  Um  baZ  gort  3t>9  ftd) 
ein  breiter  SBaffergraben,  bem  feine  Sontreäfarbe  bor« 
gelagert  hmr.  Sie  Elnnefen  fjatten  tfjr  geuer  nidjt  nur 
auf  bie  ©djiffe,  fonbern  auet)  auf  £ongfu  unb  bie  San* 
bung§trubben  gerietet,  ofjne  atterbmgS  bem  letzteren 
Sßerlufte  beizubringen. 

lim  4^4  Ufjr  begann  auf  ba§>  berabrebete  ßeidjen 

bon  ber  „Sitte"  ber  ©türm  auf  ba§  9iorbrueftf  ort.  So  roett 
ba3  ftarl  burdjfdjnittene  ©efänbe 
e§  geftattete,  mürben  ©djütieutinien 
borgetrieben,  loeldje  ba§>  immer 
fdjtoädjer  merbenbe  feinbtidje  geuer 
enoiberten.  Sie  93rücte  am  §autot* 
übergange  be§  ©trafseubammeg, 
loo  bie  Seutfdjen  unb  öfter* 
reidjer  borgingen,  toar  jerftört; 
e§  mufste  fid)  batjcr  atle§  nadj 
einem  bor  bem  redjten  glüget  9es 
legenen  Übergang  äiifammeuäiefjen, 
ino  Äabitän  ̂ 3ofjl  al§  erfter  im 

gort  roar  unb  fofort  in  ber  ©üb* 
toeftede  be3  gort£  bie  beutfdje 
flagge  fjtfjte,  in  bem  Stugenblide, 
al§  bie  3tti§  fmnbert  93ceter  ba* 
oon  borbeibambfte.  Drei  fräftige 
S^urraS  begrüßten  ba§  roadere 
©djiff,  bie  in  gleidjer  SBeife  er* 
nnbert  rourben.  Unterbeffen  fjatten 
auf  ber  anberen  Seite  bie  Qabaner 
bie  SBäffe  erflettert,  allen  boran 

tt)r  tapferer  it'apitäu  Spat  fori,  ber  aber  burefj  einen 
sSeilfjieb   eine§  Efjinefen  ben  Spelbentob  fanb. 

[Cintenfcljtffsfäljnrtd}  Stenner  berietet  bie  foljjenben 
Sinselliextert :]  JTieine  Abteilung  niadite  mit  jener  ber  beutfdien 

Sdjiffe  ben  Dormarfd)  in  öer  Dammbeduug.  Da  jebod)  ber 
IPinfcI,  roeldjen  bie  Strajje  mit  ber  Sdmjjlinie  gegen  bas  Sott 

bilbet,  ein  berartig  fpifcer  mar,  bafc  man  nid)t  otjne  <Sefäbrbung 
ber  Dorbermänner  fdjieljen  fonnte,  ging  id)  fprungroeife  bis 
auf  800  m  oor  bas  Sott,  roo  bie  Straße  nad)  redits  abbiegt, 
oor.  fjier  eröffnete  id)  in  febr  guter  Dedung  bas  Scuet  gegen 

bie  aus  ben  Stüdpforten  fdiicjjenben  d]inefifct;en  Cruppen.  IlTeine 
Heine  2Tiannfd)aftsabteilung  roar  mir  ftets  mit  Capferfeit  unb 
2%ub,e  gefolgt  unb  jeigte  eine  gute  Seuerbisciplirt.  jdj  u?ar  fct|r 

.  rafd)  üorgegangen  unb  errcid;te  in  befebriebener  Dedung  bie 
engtifdje  Abteilung  ber  Dortruppe.  3"  ftänbiger  Dedung  tjinter 
bem  Strajjenbamm  fonnte  id]  fprungroeife  bis  auf  circa  300  m 
bem  5ort  natjefornmen,  bie  £eute  tjierbei  abroccrjfelnb  fd]tef;en 
unb   ausrufen  [äffen.     iDäbjrenb   biefes  5euers   batten  fid;  alt* 

Sinienfdjiffsfätmrid? 
Stenner. 

mäb,üd)  Abteilungen  oerfdjiebener  Hationen  in  biefer  Dedung 
oereinigt,  roeldie  bem  Kommanbo  bes  nädiften  (Dffijiers  folgten, 

kleine  flcine  Abteilung  fdjien  fidj  oeroierfadit  $u  tjaben,  benn 

circa  1[00  2TTann  folgten  meinem  Kommanbo  auf  „Uorroärts", 
„Iticber"  unb  felbft  ben  5«uerfommanbos.  Dem  Seefabetten 
vErnft  petri,  roeId]er  fid;  auf  bas  Porjügücrifte  benal)m,  gelang 

es  in  biefem  Durdieinanber  bie  ZTiannfd)aftsabteiIungen  ju» 
fammensubjalten.  IPar  febon  beim  Anmarfd]e  bas  (Seroebrfeuer 

nidjt  ixiu  befonberer  lieftigfeit  geroefeu,  fo  fdjien  mit  bem  $met 
auf  Itabbiftanj  ber  letjte  IPiberftaub  gebrod;cn  3U  fein.  Die 

Srüde  über  ben  5c|tun35^i'aben  reav  intaft  geblieben,  bas  O]or 
gefprengt,  unb  beim  <£rf(ettcrn  ber  iPäüe  fielen  nur  meb,r 
oercinselte   Sd]üffe. 

20s  id;  mit  meinen  £euten  ben  erften  <Scfd]ü|sftanb  er» 

flommen  bfatte,  rourbe  an  bem  ̂ (aggenftod'e  besfelben  foeben  bie 
engfifdje  5'agg«  getfijjt.  I>a  id;  oon  biefem  Stanbpunfte  aus 
faf),  ba§  bereits  an  allen  punften  frembe  Hlannfd]aften  er« 

fdjienen  unb  id)  feinen  leeren  Slaggenftocf  meb,r  zedfae'itiQ  er» 
reid)en  fonnte,  l]ifjte  id]  im  €inneruelimen  mit  einem  englifd^en 

fflffijier  um  ö1/*  Ut|r  bie  f.  u.  f.  flagge  neben  ber  engtifdjen. 
3m  fort  fanb  man  fel)r  oiel  Jtlunition  unb  befonbers  bei  ben 

iSefdiußftänbeu  niele  (Sefatleue. 
i)a  ber  Angriff  einfeitig  erfolgt  mar,  fdjien  bie  Sefa^ung 

beim  Auftürme  unter  2Tiitnat|me  ber  £eiditnertriunbeten  nad; 
ber  Sübfeite  geflüd)tet  ju  fein.  3^  ''°6  meine  2,llannfcb,afl 

fammeln,  fouftatierte,  bafa  niemanb  oerle^t  roar,  fommanbierte 

,„5um  (Sebet"  unb  oereinigte  mid]  nadj  einem  patrouitlengange 

burdj  bas  Sott  roieberum  mit  ben  beutfdien  2nannfdiaften." 

Nad)  ber  ©rftürmung  beg  5?orbmeft*  fam  baZ  sJ?orb= 
fort  an  bk  Sieifje.  3Son  ben  Seutfdjen  juerft  erreid)t, 
fonnte  e§  ofjne  Sßiberftanb  befe|t  luerben.  Sabitän 

^3of)l  lieft  fofort  bie  noef)  unbefdjäbigten  fdjioeren  ©e= 
fcfjütje  auf  ba§>  gegenüberfiegenbe  ©iibfort  ridjten.  ®em 
öfterreidjifdjen  £iuienfd)iff§fäfjnridj  ©tenner 

gelang  e§,  mit  bem  gmeiten  ©djufj  au§  bem  bon  iljm  be= 
bienten  ©efcfjüg  baZ  ̂ ulbermagagin  im  befefjoffenen  gort 

§ur  Kjblofion  §u  bringen,  itadjbem  bon  ber  „^IttS",  Meldje 
fidj  injtoifdjen  mit  „Sllgerine"  bor  bie  glufsmünbung 
gelegt  fjatte,  furj  jubor  fdjon  ein  anbereä  in  bie  Suft 

gefbrengt  luar.  ®ie  beibett  'Detonationen  mit  bem  um= 
gefjeuren,  400  m  fjofjen  ©taub*  unb  g-euerfegef  rour= 
ben  mit  freubigem  §urra  begriffst,  unb  baZ  ©djtneigen 
be§  feinbficfjen  geuer§  beroieS,  baf3  audj  biefeS  gort 

fturmreif  toar. 
[Stmcnfc^iffsfäljniic^   Stenner   bctiäitct  felbft  baxixiev :] 

„Sdjon  roätjrenb  bes  Dorrüdens  im  (Sänge  gegen  bas  N.-5ort 
bemerfte  icb,  bafa  eine  ̂ 5  cm  5.  £.  K.  bes  S.-5orts  bem  Kanonen« 

boote  „31t'5"  fdjarf  jufe^te.  Sobatö  idj  batjer  mit  meinen 
£euteu  im  Sott  angelangt  roar,  rief  id)  einige  meiner  Kanoniere 

unb  einige  beutfd]e  Artitlerie41Tatro|'en  jufammen,  bemannte  bas 
nädjfte  (5efd)üfe,  ein  J5  cm  Krupp  £./25,  ridjtete  felbft  gegen 
genannte  Kanone  bes  S.-^orts  unb  gab  aud)  ben  Sdiujj,  nadi» 



75     00C0C0000CC9900000CCCC0CW000     Wirren  (900/1901.   COOOCOCCCCOOOOOOOCeCCCOOOOOCC     76 

bem  id)  &ie  umftct;cnbc  ZTtannferiaft  entfernt  rjatte,  felbft  ab.  Die 
(Sranate  traf  bas  Ifiuuitionsbepot  &es  iSefdiüfecs,  auf  nvldys 

id)  gesielt   I;attc   uii^   bradjte  felBes   jur   Cjplofion." 

Stuf    dornet    boftcUtcn    beutjdjen    unb    englifdjeu 

23ooten  feiste  bat  Sanbung§forü§  nad)  bem  ©üb' 
ufer  über,  um  bie  ftarf  bemolierten  ©übtoerfe  git  nehmen. 
Seutfdje  unb  Dfterreidjer  nahmen  bat  immer  nod) 
Ijartnädig  berteibigte  Sübfort,  luäbrenb  fid)  baä  smeite 
ben  übrigen  Gruppen  nad)  frühem  Kampfe  ergab.  Um 

650  Minuten  weljtc  bie  beutfdje  3'tagge  <*"?  bem  Süb 
fort;  bamit  mar  ber  itaiupf  im  luefentlidjen  beenbigt.  3ßü 

sllcajimgejd)H(.seit  mürbe  ber  füeljenbe  ©egner  berfolgt. 
3n  ben  eroberten  SSerfen  fanb  man  54  meift  mo* 

berne  fdjmere  6>efd)ü£e,  Sd)nellfeuergefd)ü|e  mit  (Sin* 
ljeitspatronen  unb  eine  grofje  Sötehge  äRunttion.  Um 

12  llljr  mittags  mürben  nod)  l'J  im  g-lufs  üegenbe  SBlinen 

gefprengt.  51ud)  Hier  d)iuel"ijd)e  Sorpeboboote  neuefter 
s>(rt,  meldje  uerfud)t  fjatteu,  au<8  ber  Sßeitjo^Sftünbung 
fjcrauljufommen,  Waren  im  Saufe  be§  Sampfeg  tum 
ben  Ghtglöiibent  genommen,  je  eines  erhielten  bie 
Seutfdjen,  Stoffen,  granjofen  unb  (Snglänber.  S)ie 
5ort§  mürben  fo  »erteilt,  bafj  bie  Englänber  bai  erfte, 
bie  Japaner  ba§  ahmte  Dtorbfort,  bie  Seutfdjen  unb 
Stoffen  bat  1000  m  lange  Sübfort  in  33efi|  ualjmeu. 

tapitän  s^oI)t  mari)te  am  SRadjmittage  besfelbeuSagel 
nod)  einen  ©treifjug  nad)  ben  bertaffenen  Stranbbatte 
rieu,  um  bie  bortigeu  moberneu  ©efctjüjje  mitsuncfjmen 

ober  burd)  fSottnaljme  ber  SSerfdjlüffe  in  gefedjt§un= 
braud)baren  Quftanb  bu  berfefcen. 

Siefer  oollfonunene  unb  fdjöne  Sieg  gegen  eine  be= 
beuteube,  tapfer  fämpfcnbe  llbennadjt  mujjte  natur» 
gemäjj  aud)  mit  fdjmeren  SBerluften  erfauft  Werben.  Sie 
3>erbünbeten  jäf)tten  118  lote  unb  SBerttmnbete,  babon 
l;atteu  bie  Seutfdjen  aujjer  ben  fd)on  oben  erwärmten 

3>ertuften  nod)  14  SSermunbete.  SDer  fdjioerberwuubete 

Eapitäu  San§  gab  erft  in  letzter  Stunbe  ba§>  .fommaubo 
an  ben  Oberleutnant  j.  ©.  §offmann  Samatfd) 
Gbler  nou  SJBaffenftein  ab,  blieb  aber  in  einer Sßinaffe 
am  Sdjiffe  liegen,  bis  ber  Sieg  erfod)teu  mar.  ©r  felbft 
fd)ilbert  feine  (Smpfinbuugeu  Wäljrenb  be§  ©efed)te§: 

[Kapttänleutnant  £arts  üfcer  6ie  33efd>icf|ung  6er  Iaftt= 
ßotts:]  „tDäre  uns  bie  ilicberfämpfung  ber  Sorts  uon  Eafu, 
bie  ja  bas  fiingangsttjor  nach,  Eientfin,  b.  fj.  bie  Sfufjmünbung 
beljerrfdien,  uid;t  gelungen,  fo  roären  alle  Europäer,  b.  1;. 
5000  ZtTannfdprften  ber  rerfdiiebeneu  Stationen  unb  etwa 
2000  Europäer  in  iOentfin  ccrloten  gewefen.  Had?  <£imial;mc 
ber  5erts  aber  fonnten  bie  am  nädiften  Xagc  r>on  allen  Sta= 
tionen  eintreffenben  Derftärfungen  gan,  ungetjinbert  gelanbet 
werben,  bie  gerabe  ,ur  redjten  §eit  anfamen.  Ejätten  wir  gegen 
eine  jioilifiertc  Hation  ju  fampfen  geliabt,  fo  wäre  bie  2luf* 
regung  nid)t  fo  gro§  gewefen,  aber  ber  furditbare  (Sebanfe,  bafe 
wir  alle,  ZTTänner,  Stauen  unb  Kinber,  objne  2tusnabme  riief- 
fiditflo~  ben  entfefelidien  Martern  ber  Borer  ausgeliefert  waren, 

bas  liefj  uns  bie  Heroen  aufs  2leufjerfte  anfpaunen." 
Ser  Qrben  pour  le  merite  mar  bie  üöelofjnung, 

mit  ber  Se.  SDtajeftät  ber  faifer  ba§  tapfere  93eri)alten 
biefel  beutfd)en  Dffigier§  cl)rte. 

Slufeer  ber  „Csltiö"  mareu  aud)  „Morrejei"  unb 
„©aibamaf"  fdjmcr  befd)öbigt,  „Öion"  unb  „(Miljat" 
batten  je  einen  Treffer,  mäbrenb  auf  bem  „©iljaf"  eine 
.Heffelei'plofiou  ftattfanb.  ®er  geiub  fjatte  800  3Jcaun 
eiufdjUefjtid)  100  (befangenen  nerloren. 

Sie  Jafu  =  @efed)te  frijüefseu  fid)  für  bie 
Seutfdjen  ebenbürtig  ben  ̂ elbentljaten  bei 

beutfd)en  93ataitlong  beim  ©et)mourfd)en  San* 

bungötorpl  an.  Seutfdjer  Diannegmut,  beutfdje  Un- 
erfd)rodeul)eit  unb  iapferfeit  unb  beutfdjer  SBagemut 
fjatteu  mefentlid)  ju  bem  üotlen  Erfolge  beigetragen,  unb 
bie  einmütige  unb  ungeteilte  ?luevfeuuung  ber  fremben 
Nationen  mar  eine  fdjöne  SBelo^nung  für  bie  tapfere  ©djar. 

Hic  »cutfd;c ■turmfoloimc  bei in  von  ihr  eroberten  e?eld?ü$  bei 

Vom  Sturm  auf  bie  y_afufcrts  am   (7-  Juni   1900. 



Saljtttjof  in  Cientfin. 

Die  Kämpfe  um  6en  Beft^  oon  Stcntjtn. 

2>te  Sage  in  Sticntfitt  2lnfang  Sunt. 

3n  bem  ereigniSreidjen  Stonat  3>um  1900,  in 
weldjem  bie  93o£erbewegung  lawinenartig  anfdjwetlenb 
fid)  ju  einer  ungeheuren  ©efatjr  für  bie  gremben  unb 
beren  Eigentum  entwidette,  fonjentrierte  fiel)  atlmätjlidj 
bie  SSudjt  beS  SlufftanbeS  um  bie  beiben  wid)tigften 
©tobte  ber  ̂ 3roöin§  ̂ ßetfctjitt,  geling  unb  SEientfin, 

Drte,  in  welchen  eine  grofee  2lnjat)l  Don  ̂ -remben  bauern* 
ben  ober  borübergebenben  SBotjnfitj  genommen  Ratten, 
unb  weldje  bafjer  nad)  3eifiörung  ber  ©ifenbatjn  unb 
£elegrabt)entinien  junädjft  bon  ber  2But  beS  ̂ öbelS 
fjeimgefudjt  mürben.  Sie  berunglüdte  ©ebmour*Sjbe= 
bition  tjatte  bie  ballige  Slbfdjliefjung  ber  §aubtftabt  jur 
gotge,  bie  (Sreigniffe  bort  werben  in  einem  fbäteren 
Stbfdjnitte  int  3ufammenljange  gefdjilbert  werben. 

SBie  wir  aber  fdjon  gefeljen  baben,  War  ber  Sgaubt* 
grunb  beS  StifdingenS  ber  @ebmour*(£jpebition  bie 
Unterbrechung  ber  rückwärtigen  SSerbinbung  nad)  2ient= 
fin  gemefen.  Unb  in  ber  SEIjat  blatte  fid)  ber  Stuf* 
rutjr  in  ber  Umgebung  biefer  ©tabt  mit  ber  ifmt 
eigenartigen  rapiben  ©djnettigfeit  berart  ausgebreitet, 

ba$  SEientfin,  trotibem  eS  in  ber  sJcät)e  ber  Süfte  unb 
baber  im  unmittelbaren  9ftad)tbereidj  ber  auf  ber  £afn= 
9teebe  anternben  ftatttidjen  internationalen  flotte  lag, 
bon  einer  fanatifdjen  unb  morbtuftigen  Stenge  einge* 
fdjloffen  war  unb  baS  fteine  Sgäuflein  bon  ̂ -remben 
in  bie  größte  SebenSgefafjr  fam. 

Sie  ©tabt,  beren  Stnmotjnerjat)!  auf  anbertfjalb 
Stitlionen  gefdjätjt  wirb,  ift  ringS  bon  weiten,  fladjen 
9tieberungen  umgeben,  in  benen  man  bergebtid)  nad) 
natürlichen  SedungSmitteln  fud)t.  Sie  gange  ©bene  be* 
ftel)t  auS  Slllubialboben,  ber  Slnfdjwemmung  beS  bon 

"Dtorbmeften  fommenben  ^eiljo.  Setjterer  burdjflie^t  bie 
etgentltd)e,  fid)  ju  beiben  ©eiten  beS  ̂ llffe^  auSbrei* 
tenbe  ßl)inefenftabt,  bie  als  SDcittetbunft,  gewiffermafjen 
als  9?ebutt,  bie  mit  einer  Ringmauer  umfcb/loffene  alte 
©tabt,  bie  fogenannte  Satarenftabt,  einfdjliefjt,  bie  fid) 
in  einer  Sänge  bon  2  km  unb  einer  SSreite  bon  iy2  km 

auf  bem  redjten  ̂ 3eit)o*Ufer  ausbreitet.  SDie  ßrweite* 
rungen,  bie  biefe  Satarenftabt  auf3erb,a(b  ber  Ringmauer 
im  Saufe  ber  3eiten  gefunben  t)at,  erftreden  fid)  l)aubt= 
fädjtid)  nad)  SBeften  unb  Sorben,  greifen  öftlid)  auf  baS 
linfe  $ei!jo4lfer  über,  wo  ber  fid)  teils  auS  leid)tem 

Sauwerf  aufgeführte,  teils  auS  2BeIlbled)baraden  be« 
ftetjenbe  93atjnr)of  unb  Weiter  füblid)  bit  d)inefifd)e  SriegS* 
fd)ule  befinben,  unb  berbtnben  im  ©üboften  ber  ©tabt 

auf  bem  redjten  s$eitjo4lfer  bie  gegen  ©üben  freiliegenbe 
Satarenftabt  mit  ber  grembennieberlaffung,  weldje  fid) 

21/2  km  unterhalb  ber  ©üboftede  ber  SEatarenftabt  in 
einer  Sänge  bon  etwa  3  km  längs  beS  redjten  ̂ ßeit)o= 
UferS  r)in§ter)t. 

®ie  SBetlen  ber  in  ber  ̂ robinj  fid)  bitbenben  58o£er* 
bewegung  fd)lugen  Enbe  9Jtai  unb  Slnfang  3"tti  ebenfo 
wie  nad)  geling  aud)  nad)  Sientfin  unb  fütjrten  bort  jur 
ÜBilbung  eines  JieiibilligenlorbS,  wetdjeS  im  Saufe  ber 
bebrängniSreidjen  fegt  folgenben  3eit  borjüglidje  S)icnfte 
geleiftet  fyat.  Sie  auS  ber  näheren  unb  weiteren  Um* 
gebung  eintreffenben  $lüd)tlinge,  befonberS  franjöfifdje 
unb  belgifdje  33aljningenieure,  erfjöfjten  burd)  bie  grauen» 
erregenben  @d)tlberungen  bie  Aufregung  im  grembeu* 
biertel.  ©S  Waren  aud)  in  ber  üEljat  furdjtbare  Sramen, 

weldje  fid)  in  biefer  .Qrit  im  Innern  üott  $etftf)ili  ab' 
gefbielt  batten.  SSiele  §unberte  bon  ©urobäern  mußten, 
überrafd)t  bon  ben  wilben  Unruhen  beS  beginnenben 
2lufftanbeS,  ben  Ort  i^reS  SlufentbatteS  berlaffen  unb 
bie  fd)ü|enben  Süftenbläfee  §u  gewinnen  fud)en.  Steift 
War   bieS  nur   unter  bei:  fdjredlidjften  ©efal)ren  unb 
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ÜRitfjen  niögtid),  unter  tagelanger  SBebrornutg  bind) 
einen  barbarif.crjen  geinb,  bciu  jebeS  SOlitleib  fremb  mar. 
3Bef)e  ben  llnglücfticfjen,  bie  ifjm  (ebenb  in  bie  igänbe 
fielen !  Gin  inartertioder  Job  tnar  if)r  ftcfjcreS  ©d)idjal. 

SSon  ben  lliüfjfalen  einer  foldjen  TV t lt d) t  bcrid)tet 
ber  ©djroeiget  Ingenieur  Jallerie,  roetdjer  am 29. 3Hai 

mit  40  Europäern  sl?aotingfu  Herlieft,  unb,  nadjbetn  er 

alle    mit   IHaufergewebreu,    ZTiobell    7{    bewaffnet,    unb    einige 
Ratten  tfjre  Henofocr. 

31.  iltai.  3"  Sunbtjen  würben  mit  511m  erftenmal  von 
5>oii  (Ojinefen  überfallen.  3<*1  glaube,  tag  Mefcr  Ueberfall  r>or= 
berettet  gewefen  ift.  2luf  Jen  Knall  bes  erfteu  Sdjuffes  griff 
jeber  nadj  l^üdjfc  unb  Patronen,  altes  anoere  im  Soote  jurücf» 

(affenb.  li">ir  bjiclten  eine  lialbe  Stunbe  Stanb  unb  sogen  uns, 
naebbetn    bas   Jeuet    ber    Ojinefeu    fortbauerte    unb    wir    Unten 
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i£tn  gegen  bie  fremben  aufreihendes  Sorerplafat. 

/Sur  lErflarung  biefes  plafates  bicue  5" Igenbes:  2tuf  BHfc  1  trägt  bas  SdpDein  bie  djinefifche  llntcrfd?rift  „3efus-,  bie  enthaupteten  (Pefcrtöpfe  mit  ben  ̂ iegenföpfen  finh 
als  Jlbcnblänbcr  (.frembe)  bejeidmet.  Sie  3nfd?rift  lautet:  „Spielt  bas  Sdjrpein  mit  1,0  000  pfeiten  unb  horcht  bann,  oh  es  noch,  fdjreit,  fdmeibet  ben  ̂ reniben  bie  Köpfe 

ab  unb  beobachtet,  ob  fie  bann  noch  £uft  haben,  uneber  311  uns  ju  fonimen."  Bilb  2  flellt  bie  Strafen  bar,  tuelohe  bie  lEhriften  in  ber  l)ölle  erwarten.  Die  3nfcr?r'ft 
lautet:  „Set/t,  roclche  Qualen  bie  Chriftcu  unb  .^remben  in  ber  fiöltc  errrtarten.  <Etr>ige  Tortur  harrt  ihrer,  ihrer  Kinber  unb  Kinbesfinbcr.  Dcrfludn  feien  fte  in  alle 

ecivigfcit."  öilb  5  mit  ber  llberfdirift :  „  v£ob  ben  jrembeu,  ins  ̂ cuer  mit  ihren  3üdjeru  "  ftcllt  eine  ITIorbfcene  bar.  IHe  3nfd)ftft  befagt  „Schlagt  bie  jremben^  mie 
tolle  liunbe  tot,  unb  rerbrennt  ihre  Schriften,  in  benen  nur  Unbciliges  )teh,t,  unb  bie  £er>re  enthalten  ift,  bie  effinefifdjen  (pötter  abjufdjrpören  unb  bie  alten  Uber= 
heferungen  iu  peradjteu/  8Ü&  $  5eigt  ein  rfnnefifdjes  Fabeltier,  ber  König  ber  (Eiere,  bem  eitle  ̂ Ittjahl  5cba'eine  (Chriftenl  unb  Riegen  (^rembe)  ihre  tlemut  be3eugen. 

Itas  3ilb  trägt  bie  Überjcr/rift:  „Untemierfung  ber  legten  Überlebenben  Crtriften  unb  ,^remben  unter  ben  IPiüen  bes  Cicrfonigs  Kilin."  I>ie  Schmeine  fmb  als  „3efus", 
„tltifftonar"  unb  „erfinefifdrer  £t}rifi"  bejeidmet,  bie  Riegen  als  „^rembe".  Xler  furje  Cert  befagt,  ba%  alle  unneibcffcrlidicn  ^remben  unb  «Ihrißcu  auf  bie  graufamfle 
2lrt  ausgerottet  fmb   unb   bie  Überlegenheit  Chinas   anerfenuen.     ,.5ie   beugen   fid?  uor  bem  Huhiu  bes  cr/ineftfdjen  Keicr/es.     Dies   aürb    bas   glorreidjc  €nbc    fein,    roerm 

wir  einig  fmb  unb  alle  .^remben  unb  C^rifren  maffafricren." 

bier  Jage  Oon  ben  Sojern  gejagt  werben  luar,  in  Sient* 
fin  anfam.   Seine  Sagebudjnctijen  lauten  ttJÖtttiäj: 

Pnacnicur  üallertc  ül>er  bie  ̂ »^t  »<>n  paotinafu  nac^ 
JEietttfin.]    29.  ittai.    Um  5!/ä  Uljr  naebmittagi  betliefen  wir, 
b.    1].    alle    fiuropäer,    ̂ 0    an   ber    3ahl,    worunter    7  5i'auen, 
paotingfu  in  elf  Spoten  unb  fubren  gegen  Eientfin.    Wvc  waten 

feine  ernftliafteu  Uerlufte  beibringen  tonnten,  ba  fic  gut  Der« 
fcffünjt  waren,  außer  5cbuf;weite,  würben  jebod'  oerfolgt.  Had)< 
bem  wir  uns  gefanuuelt  ljatten,  (teilten  wir  pier  £eid  trerwuubete, 
barunter  eine  Barne  unb  einen  Scrjweroerwunbeten  feft.  Ul'ie 

groß  war  aber  unfere  neberra|"dnuig,  als  wir  3um  erftenmal  ans= rnljteu  unb  uns  gegenfeitig  anfdjauten;  bie  fünf  Damen  waren 
nur   mit   einem   2\ocf   betleibet,   unb   eine,   weld;e   tfcjrer   Hieber- 
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fünft  entgegenfaf),  basu  barfuß  unb  nur  mit  einem  ffeinen 
ZTtäb<f)en  t>on  ̂   bis  5  3afjren  auf  bem  2lrme.  (Segen  9  UEjr 
würben  mir  ron  neuem  überfallen. 

ßunger  unb  Dürft  fingen  an,  uns  ju  quälen.  Unfer  Doftor 
unb  ein  3ngenieur  würben  ofinmäd)tig.  3«°^  Jlugenblicf  muß 
man  Ratten,  bie  Derwunberen  rerlangen  IDaffer,  bas  flehte 
M(äbd)en  Brot,  unb  feinem  lPunfd)e  fanri  entfprodien  werben. 
Von  nun  an  beginnen  Strapazen  aller  2trt.  3er  erwärmte  3ns 
genieur  tritt  nidjt  mef)r  »eher  unb  muß  getragen  »erben;  er 
tritt  fid?  eine  Kugel  in  ben  Kopf  jagen  unb  Bittet  uns,  es  ge= 
fdietjen  ju  taffen;  wir  fprcdjcn  ifjm  JTiut  ein.  Eangfam  gefjen 
mir  bann  bem  5luffe  ju,  reo  \idj  bie  Borer  in  größerer  ITiefjr* 

Salren  abjugeben,  wcld)e  fid)er  riete  Cote  unb  Derwunbete  rer« 
urfacf)ten. 

Der  Cag  rear  fürditerlicb  Ejeiß,  Surft  unb  Ejunger  ftettten  fid) 
trieber  ein,  unb  riele  ron  uns  begehren  lieber  $u  fterben, 
als  fo  treiter  3U  fämpfen.    2lber  es  getjt  weiter. 

i.  3«««-  (Segen  5  l\hx  Ejattcn  trir  bie  erfte  Zlttacfe  bes  Cages 
ron  einer  pagobe  aus.  Bie  Kerls  nähern  fid)  ofme  $nt<±it, 
baß  man  mit  ifmen  rjanbgemein  roirb.  Einer  tjattc  brei  Kugeln 
im  Ceibe  unb  fd)wang  fortwäl)renb  ben  Säbet.  Dod)  balb 
fanfen  rier  jufammen,  ber  Heft  flof)  in  bie  pagobe.  (Segen  ̂ 0  Utjr 
neuer  Eingriff  ron  etwa  500  bis  600  ITfännern.  gwei  2lnfüf)rer 
fallen   auf  bie  erften  brei  Sdiüffc  unb   ats  wir  auf  bas  (Sros 

(Europäer  aus  paoringfu  auf  ber  .fludjt  cor  ben  Bojern. 

5abt  gruppiert  tjatten,  wal)rfd)einlid)  um  uns  311  rertjinbern, 
lüaffer  511  trinfen.  iDir  gcEjen  refotut  barauf  511,  unb  fetjen  mit 
öergnügen,  oafc  fid)  bie  Borcr  entfernen.  2lttes  atmet  erleichtert 
auf,  lauft  311m  5'uffe,  fd;öpft  unb  trinft  bas  fdimutjtge  IDaffer. 
IDetdie  £abung!  ZTian  fcb.aut  mit  SEljränen  in  ben  klugen  3um 
ijimmet. 

(Segen  2  Ul)r  marfd)ierten  wir  längs  bes  Muffes,  um  nid)t 
meb,r  burften  311  muffen.  Die  Bojer  folgten  uns,  aber  immer  in 

refpeftoolter  Entfernung.  IXad-j  swei  Stunbeu  gelangten  wir  in 
ein  Dorf,  in  weldjem  gcrabe  ITiarft  war.  Beim  Eintritt  em= 
pfingen  uns  einige  Zwtabtlitäten  mit  bem  5°d)er  in  ber  ijanb 
unb  beuteten  uns  an,  bas  Dorf  mögUctjft  fdmett  311  rerlaffen, 
was  wir  aud)  traten.  Somit  rerließeu  wir  aber  aud)  ben  5l"ß 
wieber. 

Kaum  f|atten  wir  bas  Dorf  rerlaffen,  fo  ftettten  fid)  aud} 
bie  Boyer,  etwa  500,  ein;  bie  Berölferung,  an  etwa  2000, 
ftettte  fid)  neben  ben  Borern  red)ts  auf.  EDir  nabjmen  pofition 
in  einem  5riebf]of,  unb  fofort  würbe  5euer  mit  einer  Kanone 
unb  einem  großen  (Seweljr  auf  uns  eröffnet.  Selbftrerftänbtidj 
ließen  wir  bie  Ejerren  brar  fd)ießen,  unb  warfen  uns  nad)  jebem 
Scbuß  auf  bie  Erbe.  3"  bet  ZTieinung,  bafj  bie  Sdjüffe  gut 
getroffen  fjätten,  arancierten  bie  Borer  langfam,  aber  in  bidjten 
klaffen,  unb  biefen  2lugenblicf  bentitjteu  wir,  um  auf  ben  (Segner 
ffinrfdjuer,  Ef)iim  II. 

auf  eine  (Entfernung  ron  ̂ 00  m  fcfjoffen  unb  einige  liegen 
blieben,  ftotj  bie  ganse  £jerbe  immer  wirrer  burdieinanber 
gegen  bas  Dorf. 

Scb.werter,  Säbel,  Sangen  muffen  jetgt  3urücfgelaffen  werben, 
ba  wir  genug  an  unferen  5rauen  unb  Derwunbeten  311  tragen 
liaben.  Die  Stauen  3eigen  wirflid)  große  2lusbauer  unb  gcb,eu 
mutig  rorwärts.  Die  meiften  finb  fdjon  otjne  Sd)ul)e;  Kleiber 
werben  gerriffen,  um  bamit  bie  ZDutiben  an  ben  5üßen  3U  rer» 
binben.  2(us  pfüfeen  unb  Eadjen  wirb  getrunfen,  wo  nur  etwas 

5lnffiges  3U  tjaben  ift.  (Segen  \l/2  Ul|r:  Die  Boyer  fammeln  fidj 
in  großen  JTfaffen.  Ueberall  fietjt  man  5äb,nd}en  unb  Jansen 
auftaudien,  man  fict)t,  bafc  fie  uns  eine  £ntfd;eibungsfd]tad]t  liefern 
wollen.  3f"  gansen  Ijaben  wir  ca.  900  bis  ̂ 00  ZTtann  um 
uns  tjerum.  Die  meiften  ron  uns  finb  bemoralifiert  unb  uer* 
lieren  ben  2TTut.  Zifan  rerabfebiebet  unb  fiißt  fid?  unb  riefe 

weinen,  eine  bierjjerreißenbe  Ssene.  Unfere  Derife  ift,  alle  pa= 
fronen  3U  rcrbraucb,cn  unb  bann  eine  Kugel  für  fid)  3U  fparen. 
Einer  bittet  ben  anberen,  im  5ife  er  nidjt  tot  ift,  mit  einem 
2Serolrerfd]uß  nadisufieffen. 

2Iuf  beiben  Seiten  werben  Kanonen  aufgeteilt,  unb  fdjon  er= 
tönen  bie  erften  Sdjüffe.  Kugeln  ftreifen  über  unfere  Köpfe. 
Pon  uns  rüfjrt  fid)  noef;  feiner.  2TCan  fd)aut  mut«  unb  fjoffnungs» 
los  ins  Eeere.    Die  Sojer  wollen  fiel)  nidjt  nätjern.   JX>ir  nel)men 

6 
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bie  Bebienung  ber  Kanonen  unb  Sannerträger  aufs  Kotn, 
welche  einen  Sprung  in  bie  £uft  machen  unb  bann  auf  bie 
£rbe  fallen.  Die  Stimmung  tjebt  fiefj  bei  uns.  IDir  rücfcn  obr 
unb  in  ̂ 5  HTinuten  war  ber  5«inb  r>erfcb,wunbcn. 

3  Uftr  nadimittags :  €nergifcf|cr  Eingriff.  Um  uns  tjerutn  ift 
alles  [d^warj.  Da  fiel)  bie  fjaufen  in  ber  (Entfernung  galten,  wirb 
roenig  gefebjoffen  unb  wenig  getroffen. 

(Segen  5  Ub,r  tragen  uns  bie  5ü§e  nidit  merjr;  bie  Der« 
wunbeten  r>crfdnnad)ten  unb  flehen  um  IDaffer  unb  sieben  ben 
Cob  bem  2Deitergef|cn  cor.  <£s  rcirb  mitten  im  Sumpflanb  £jalt 

gemadit ;  alle  fallen  erfebjaff t  rfm.  Um  d1/2  ttift  rücfcn  bie  Bor,  er 
ibjren  bjalbfreis  auf  uns  ju,  febreien  unb  b,culen  rcie  Beftien,  er» 
reichen  uns  aber  mit  if|ren  Sd?üffen  nid]t.  (Einige  roagen  fieb 
naPjc  an  uns  fieran,  »erben  aber  fofort  niebergepfeffert.  Sie 
bombarbierten  uns  aueb,  wäfyrenb  ber  Hadjt.  Da  wir  in  ben 
Sümpfen  E;erum  gingen,  mujjtcn  wir  auch,  im  Sumpfe  fditafen. 
ITlan  Happerte  cor  Kälte. 

2.  3uttt.  Borgens  21/2  Utjr :  Jlbmarfd;  in  ber  Jüdjtung  auf 
iEientfin.  IDir  finb  feft  entfdiloffen,  ba  uns  nur  noch,  ferjr  roenig 
Patronen  übrig  geblieben,  unfer  ieben  teuer  ju  »erlaufen. 
4  UEjr  morgens:  Ungefähr  ̂ 0  Bor  er  fteüen  fieb,  uns  gegen* 
über,  nadibem  roir  aber  jwei  getötet,  unb  einige  ivrwunbet 
fjaben,  entfliegen  fie  nadj  allen  Kicbtungcn.  IDir  finben  jur 
großen  5reubc  einen  Kanal,  lim  7  tt^r  feljen  roir  oon  roeitem 
ein  Boot,  bas  auf  unferer  Seite  bes  Kanals  gesogen  roirb. 
IDir  oerfteefen  uns  fdmett.  ;ils  bas  Boot  in  unfere  Ejötje 

fommt,  neb.men  roir  es  roeg.  Der  Befitjer  wollte  uns  nid-t 
nach  Eientfin  fahren,  aber  roir  swangen  itm  baju.  3n  einem 
Dorfe  fanben  roir  3U  effen,  ;u  trinfen  unb  ju  raudjen.  2IIIes 
freut  fieb,  bes  £ebens.  Die  5ransöfinnen  finb  fdjon  babei,  ein 
ZTIobejournat  $u  fombinieren. 

(Segen  2  Ub,r  langten  roir  enblicb,  nach,  »iertägigen  furchtt- 

baren  Strapa3en  im  fransofifd'cn  Konfulatc  in  Cientfin  an." 

gn  feinem  SöertcEjt  an  ben  faiferlidjen  ©efanbten  in 
gering  fdjitberte  am  8.  Qitni  ber  ©eneralfonful 
Qimmermann  in  Sientfin  bie  Sage  folgcnbermafjen : 
[(ScrrcralfortfuI  Stmmcrmanrt  über  6ie  €aac  in  JEtcrtrfin.] 

„Sie  £agc  roirb  fiier  als  febr  ernft  angefeben.  Sie  d;inefifch,en 
(Truppen  fd^einen  in  ber  Ebat  ron  pefing  bie  Inf'ruft'^ne't  °r= 

Der  große  Kanal  in  Eientfm  mit  ben  europäifdjcn  Hicberlaffungcn. 

halten  $u  tjaben,  auf  bie  Borer  nicht  ju  fdjiegen.  2Ttan  be= 
3roeife(t  bafjer  bie  bereits  gcmelbete  rCacbridjt,  bafj  (Seneral 
Hieb,  wirtlich  gegen  bie  Bojer  gefämpft  t|at,  befürchtet  oielmetjr, 
bafj  bie  diinefifdjen  Solbaten  fid)  mit  ben  Borern  Bereinigen 
unb  gemeinfam  gegen  bie  5remben  r>orgeb;en  werben,  ,§ur  Be= 
rubigung  ber  bjiefigen  beutferjen  Kolonie  unb  Entlüftung  bes 
5reiwilligenforps  bürfte  es  fid)  empfehlen,  an  ber  bereits  be» 

fürworteten  fjerbcorberung  weiterer  beut|"d)er  (Truppen  fefeu* 
galten.  Ejanbel  unb  Der!el]r  finb  b,icr  gänjlid)  ins  StocTen  gc* 
raten.  £in  großer  Ceit  ber  Dienerfcbaft  ber  5rembenbeoölferung 
unb  jabilreidie  diinefifdie  Kngefteüte  ber  fremben  5irmen  finb 
flücbtig  geworben.  Die  beutfeben  Kaufleute  betjaupten,  fdion  er= 
beblidie  <Sefd)äftsnacb,teile  erlitten  ju  b,aben,  fie  befürcb,ten  große 
Dertufte,  falls  bie  ©rbnung  unb  Derfcbrsfidierbteit  nicb,t  atsbalb 

wieber  bergeftettt  werben  fottten." 

Sem  in  biefem  23erid)t  fjeröortretenben  bringenben 
2Bnn[d^  naef)  Sruppett  tvax  Jomeit  wie  angängig  fetteng 

be§  beutft^en  ©efcf)irabercf)efg  ent|'procf)en  morben.  Unter bem  Sommanbo  be§  Sapitänteutnant  Süfjne,  erfter 

Dffigter  ©.  W.  Sanonen6oot§  „^ttts",  cefanb  ftdtj  bort 
fcfjtm  feit  bem  4.  Quni  ein  Keines  5Dcatrofenbetad)ement 
üon 

60  SOcann  ber  „Saiferin  5(ugufta"  unter  tapitän* 
(eittnant  Äopp  unb  Seutnant  j.  ©.  granäüt§, 

30  SOcann  ber  „^jtene"  unter  Seutnant  g.  @.  SOcönd) 
in  Sientfin. 

igiergu  traten  am  10.  3un'/  IurS  oeöor  Sapitän 
b.  tlfebom  mit  ben  ifjm  unterftefienben  SD?atrofen=^om* 
pagnten  Sientfin  öerlie§,  um  fie  bem  3u9e  oe^  51^* 
miratä  ©etjmour  gegen  pefing  anjufdjtiefjen,  nod)  25 
Seefoibaten  üom  III.  ©eebataitlon  unter  Seutnant 
Sßenjel. 

Stufeerbem  befanben  fid]  an  milttätifdjen  §tlf§= 
fräften  in  ber  ̂ -remben*9tieberlaffung:  233  Eng* 
tauber,  160  9iuffen,  105  5tmerifaner,  65  grangofen, 

40  Italiener,  74  Japaner,  77 
Öfterreid)er,  fo  bafe  inSgefamt  869 
Solbaten  ber  SSetbünbeten  bie 

Sidjeruug  be§  grembeuoiertet« 
übernehmen  fonnten.  Se|tere§ 
tourbe  mit  einer  ©idierungslinie 
umgeben,  in  me(d)er  ben  einjetnen 
^ommanboü  beftimmte  2lbfcr)nitte 
gugetotefen  mürben.  Sie  beutfdjen 
Setad)ementö  fieberten  gu  Stnfang 

oom  9tace'Gouri'e*2:i)or  bi§  gum 
Sßeiljo.  2)en  25  ©eefolbaten  war 
ber  linfe  3'^u9e^  am  5ßei^o,  gegen* 
über  ber  unioerfität,  anüertraut. 
Sie  Sidjerung  ge)d)af)  am  Sage 

burd)  ̂ atrouiüengänge,  be§  ?cad)t* 
burd)  eine  ̂ oftenaufftetfung. 

Sfufeerorbenttid)  locrtootte  Stenfte 
unb  wirffeme  ltnterftü|ung  würbe 
ben  fefjr  angeftrengtett  beutfdjen 
SHannfd^aften  burd)  baä  beutfdje 
(JreiroiÜigen!orp§  gu  teil,  wefd)e» 
in  ber  Stärfe  Oon  etwa  30  9Jcann 

unter  ü'üijrung  bes  ̂ oftaffiftenten 
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Dorf  ber  bcutfcf/en  Zliebcrlaffung  in  aientfin. 

Kudjen beider  an  bett  ganzen  Kämpfen  in  Sientfin 
teilnahm.  Sie  jungen  Seute  Waren  borgüglicfj  eine^er» 
giert  unb  unterzogen  fid)  mit  Suft  bem  anftrengen* 
ben  unb  aufopfemben  Sienft  al§  SOcetbereiter  unb 

3ftabfat)rer.  Ser  g-reiwitlige  SSacf,  Wetdjer  aB  Kab* 
faljrer  an  einem  ber  Sage  gu  ben  Ühiffen  gefanbt 
roarb,  um  ßrfunbigungen  über  bie  ©efedjtStage  ein* 
gugief)en,  ful)r  im  Ijeftigften  Kugelregen  bi§  an  bie 
borberfte  Sinie  am  93a5)nr)ofe  bor;  fein  5Rab  würbe  itjm 
babei  burd)  eine  ©ranate  unter  ben  Seinen  weggefdjoffen. 
Unter  tiefen  greiwitügen  bcfanben  fiel)  aud)  bie  eljema* 
tigen  beutfdjen  ̂ nftrufteure  bei  ber  d)inefifd)en  Strinee, 
bie  früheren  SentnanB  Senner  unb  Kufjm,  Wetd)e  im 
ftanbe  waren,  wertbotle  Stuffdjtüffe  über  bie  Sage  unb 
2$erl)ättniffe  ber  d)inefifd)en  2(rfenate  unb  ber  Krieg§fd)ule 
gu  geben.  ̂ ebenfalls  bereinigten  fid)  alte  beutfdjen  Kräfte 
in  aufopfernber  unb  tapferer  Sf)ätigieit,  unb  nur  biefem 
Umftanbe  mar  e§  gu  banfen,  baß  in  ben  barauffolgenben 
Söodjeu  bie  fleine  sDcinbergabI  fid)  aller  Angriffe  erwet)* 
ren  tonnte,  biZ  bie  erfetjnten  (Sntfatjrruppen  anlangten. 

SBenn  aud)  bB  gutn  15.  Quni  eine  unmittelbare 
©efatjr  nid)t  beftanb,  fo  geigten  bodj  bie  in  ber  nädjften 
Umgebung  auftretenben  Sojerbanben,  baß  bie  äußerfte 
äBadjfamteit  geboten  mar,  befonber3  ba  burd)  bie  btctjt 
borgebauten  Dörfer  unb  ©erjöfte  ber  geinb  unbemerft 
Ijeranfdjleidjen  tonnte.  Sie  ©icrjerungälinie  würbe  baljer 
feinen  Slugenbtid  bertaffen.  Sie  iDcannfdjaften  nafjmen 
auf  ben  SBälten  unb  in  iljren  Stellungen  bie  bon  rüä= 
roärtä  ifjnen  gugebradjten  9Cßar)t§eiten  ein  unb  fdjliefen 
in  rufjigen  ©tunben  fjälftenweife.  Sind)  baZ  SBerfjatten 
ber  grauen  in  ber  beutfdjen  -Kiebertaffung  berbiente  ba§ 
größte  Sob.  ©ie  forgten  für  bie  S3erpflegung  unb  bie 
Pflege  ber  Kranfen  unb  fpäter  ber  23erwunbeten  in  rül)= 
renbfter  SBeife  unb  geigten  fid)  in  ben  tritifcijen  Sagen 
mutig  unb  aufg  Sußerfte  gefaxt. 

Sie  ®infdjlteJ3un(i. 

Surd)  if)re  S3eobad)tungen  am  15.  ̂ uni  tonnten  bie 
größeren  3u§ug    bon    fetnbticrjen SSerbünbeten    einen 

Sruppen  unb  SSojerbanben  bon  Dften  Ijer  feftftetten,  ber 

anfdjeinenb  gunäcfjft  ber  $erl)inberung  beä  ©etjmour* 
fd)en  SSormarfdjel  galt.  Sa§  gängtidje  2tu§bteiben  bon 
3tad)rid)ten  biefer  Kolonne  feit  bem  13.  Quni  beftätigte 
biefe  SBaljrneljmungen.  9cod)  an  bemfelben  Sage,  bem 
15.  Qmni,  begann  bie  offenfibe  Stjätigteit  be§  geinbeS  in 
Sientfin.  Um  11  Uljr  abenb§  griffen  93o£er  ben  bon 
ben  9tuffen  Befehlen  93at)ttl)of  an,  mürben  aber  unter 
großen  Sßerluften  gurüdgefdjtagen.  (Sin  Seit  be§  beutfd)en 
SetadjemenB  roar  gur  £)itfeteiftung  Ijerbeigeeitt,  trat  aber 
nid)t  in  Sljätigteit.  Sagegen  mußten  bie  Seutfdjen  aber 
fdjon  um  4  Ufjr  am  nädjften  SJcorgen  gu  einer  ebentueKen 
Unterftügung  ber  (Snglänber  bereit  fteljen,  Wetdje  bom 
2Beft=2lrfenat  auä  bon  ftarfen  SSojerbanben  angegriffen 
lourben.  3tber  aud)  biefe  tonnten  otjne  frembe  JQilfe 

ben  geinb  gurüdlnerfen.  ©benfo  toie  beim  <Set)mour= 
fc£)en  ̂ uge  überrafd)te  tjter  ber  fanatifctje  @ntf)ufia§= 
mu§,  mit  metd)em  bie  eingetnen  33ojer,  teils  nur  mit 
Sangen  unb  ©peeren  bewaffnet  unb  oljne  große  (Site 

gu  geigen,  gegen  bie  Stellungen  ber  SSerbünbeten  lo§* 

gingen. ©rft  nad)  bem  Sefanntiuerben  ber  Eroberung  ber 
Satu^ortS  burd)  bie  3Serbünbeten  begann  eine  regere 
Sptigfeit  beim  geinbe.  Ser  beutfdjen  5iieberlaffung 
mit  feiner  S3efa|ung  würbe  befonber§  bie  9?äf)e  ber  bon 

Ef)inefen  befe|ten,  auf  bem  anbern  *ßeif)o41fer  gelegenen 
Krieg§fd)ule  unangenehm.  Ser  geinb  unterhielt  bon 
bort  ein  anbauernbeS  g-euer.  Um  fid)  biefe§  läftigen 
©egner§  gu  entlebigen,  befdjloß  KatoitänleutnantKüfjne, 
bie  Kriegäfdiule  gu  nefjmen  unb  gu  gerftören.  2lm 
17.  Quni  nad)mittag§  21/2  Ub,r,  al§  btö  geuer  befonberS 
fjeftig  mar,  überfdjritt  er  auf  Kähnen  mit  50  beutfdjen, 
50  englifdien,  40  öfterreidjifdjen  unb  20  italienifdien 
©olbaten  ben  $eii)o,  unb  otine  einen  ©djuß  gelangte 
bie  tleine  ©d)ar  über  ben  SBall  in  baZ  Sfyor  f)inein. 
33eim  ©türm  auf  unb  in  ba%  (Sebäube,  in  toeldjeS  bie 
9Jcannfd)aften  burd)  Spüren  unb  genfter  Vetterten,  fiel 
ein  Seutfdjer.  3Son  iRaum  gu  SRaum  würben  bie  djinefi* 
fd)en  Srieg§fd)üler   gurüdgetrieben  unb  alle§  rüdfid)tl= 
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Io§  niebergemacfjt,  roa§  SBibcrftanb  berjudjte.  9iad)bem 

bie  gange  SSefatsimg  IjinauÄgciuorfen  mar,  tmirben  bie 
neuen  Srupbfdjen  ©efdjüjiie  burdj  S>erau3nel)inen  ber 
SSetfdjlüffe  unbraudjbar  gemadjt,  bie  ©eioerjre  M/88, 

^iibel,  STarabiner  tetB  mitgenommen,  teil*  in  ben  <5"Uif5 
geworfen  mtb  bann  ber  9vüdjug  angetreten,  nad)bem  bag 
©eoäube  in  SBranb  geftedt  loar.  2)ie  tjeroifcfje  Stjat  bc= 

freite  ba§  g-rembent>iertel  DOtl  °em  äur  3ext  unangenehm* 
ften  feinbUdjen  g-euer. 
[Scridjt  des  Kapitain=£eutnant  Kühlte   über   (Eimtaljmc 

6er  djhtef.  iTitlitärfcfyuIe.]    2lm  KTorgen  bes  \7.  «hielten  wir 
per  üelept]on  bie  uns  übcrrafd;cude  unb  jugletcf]  bod;crfrcucnbc 

2"iad;rid;t  r>on  der  £iunal;mc  ber  Cafu= 

Sorts. 
5o  crfrenlid;  biefe  0;atfad;e  aud; 

war,  fo  gab  uns  biefelbe  dod;  reichlich 
Stoff  ,u  ernftem  2tad;benfen.  IPir  alle 
Ratten  geglaubt,  daß  bie  (Einnahme  biefer 
5orts  ein  SCeicfjtes  fein  würbe.  Entweder 

würben  bie  ilhincfcn  fie  gutwillig  über» 
geben  ober  dod;  nad;  einigen  (Sranaten 

aus  ben  (Sefdjüfeen  ber  Kanonenboote  üa* 
iviilaufcu.  Daß  fie  es  aber  wagen  wür* 
ben,  felbft  bie  Sdjiffe  mitten  in  ber  Zlacrjt 
anzugreifen  unb  fid;  fo  lange  uub  cuergifd; 

perteibigen  würben,  ba[i  ber  Sieg  ber  Per* 
hüubctcu  nur  mit  großen  Pcrluftcn  uub 

Sefdjäbigungen  ber  Schiffe  erfauft  »erben 
tonnte,  bas  l;attc  niemanb  »ermutet.  £s 
würbe  uns  nun  dar,  baf;  aud;  wir  in 

Cientfin  fcl;r  ernfteu  Kämpfen  entgegen« 
geben  würben,  unb  es  tarn  jefet  barauf  an, 
bie  §eit,  weld;e  uns  bie  <£f|inefen  nod; 
liegen,  gehörig  ausjunuticu,  um  alles  für 
bie  Perteibigung  notjubereiten. 

Die  §a[it  ber  Sorer  in  Eientfiu  betrug  nad;  ben  eingaben 
bes  Direktors  ber  llnioerjität  üfai  weit  über  HO  000  cliaim. 
Die  Eruppenmadjt  bes  (Senerals  lliel;  war  etwa  6000  bis 
SOOO  ZTianu  ftarf.  Die  letiteren  waten  curopäifd;  gebrillt  unb 

bewaffnet;  baju  Famen  fpäter  uod;  Pcrftärfuugeu  aus  dem 

tager  oon  Cntai.  — 
Eientfin  war  außerdem  bas  £jaupt»affenoepot  oon  Cfjina. 

Drei  große  clrfenalc  bieuteu  teils  jur  2lufbewal;ruug  ber  im- 
gebeuren  Vorräte  an  (Scwcl;rcn  unb  (Sefcrjü^en  mobernfter  2lrt 
mit  enormen  cKuuitionsmengen,  weldje  faft  burd;weg  aus 
Dcutfd;Iand  ftammten,  teils  fabrijierten  fie  felbft pulner,  Dynamit, 
Kiunition  unb  <Sewebre.  Jllie  Jlrfenale  waren  mit  ftarfen 
IPälleu  unb  (Stäben  befeftigt  unb  innen  mit  ben  neuften 

2liafd;incn  unb  <Einrid;tuugeu  ausgerüftet.  Sie  rjatteu  iljre  <£nt= 

ftehr.ng  bem  fdjlauen  5Ci-f)ung**Efd;ang  511  banfen,  unb  feit  bem 
japanefifdjen  Kriege  l;abcn  bie  <£l;incfen  l;ier  mit  enormem 

(Eifer  gearbeitet.  — 
Das  fjauptarfcnal  unb  IPaffcudepot  lag  etwa  8  engl,  Hleilen 

im  ZIXO.  ber  Stabt  bei  Effifu.  außerdem  befand  fid]  ca. 
5  Ztleiten  im  WD.  bas  ©ft«  ober  peiYang=JlrfenaI,  t;auptfäd;lid; 

pulcer*  unb  DYuamitfabrif,  unb  fd;ließlid;  lag  im  1P.  innerhalb 
bes  £el;mwallcs  did;t  bei  ber  £ity  bas  IPcft^Jlrfenal  ober  £jai= 
twantfu,  weldjes  befonbers  als  Patronen»  unb  iSewchrfabrif 
biente. 

Jlußcr  biefeu  JIrfonalcn  waren  noch,  an  Dcrfdjiebenen  pläfeen 

iVaffen-  uub  ZITunitionsbepots  errid[tet,  befonbers  in  bem  bei  ber 

City  liegenden  5<"'t  unb  ben  umwallten  CCvuppenlageru.  t^ier 
waren  aud;  eine  große  clnjaljl  moderner  (Scfdjüfee  uon  5 — \5  cm 
Kaliber  aufgeteilt,  mit  denen  bie  i£bincfen  fpäter  bie  5tabt 
Bombardierten.  — 

Das  war  bie  »lusrüftung  bes  5einbes.  trenn  man  bebenfr, 
bafj  unfere  Heine  gab,l  mit  fnapper  ZHunition  unb  nur  wenigen 

Kapitän le  11  tuaut  Kiibue 

Keinen  (Sefcbtifeen  fid;  biefer  Uebermadit  gegenüber  in  einer 
offenen  Stabt  311  verteidigen  I;atte,  fo  ift  es  wirtlid?  ein  großes 
Hinüber,  daß  wir  uns  Ijabcn  Ijalten  tonnen. 

tDenn  bie  £b,inefen  nur  beffere  Gruppenführer  gebabt  unb 
il;re  Eingriffe  energifd]  an  oerfdjiedenen  Seiten  auge|ef,t  hätten, 

fo  wäre  wabrfd;einlid;  unfer  5d)ictfal  befiegelt  gewefen.  — 

iPir  ridjteten  uns  nun  fofort  auf  bem  SCeljmwall  5111-  Der» 
teibigung  ein,  fd)loffeu  bie  beiden  SEJjore  unb  brachten  unfere 
(Sefd;üt5e  in  Stellung;  es  waren  bies  jwei  6  cn>33ootsgefdnifce, 

ein  8  cm-ll(afdiinengewel]r  unb  ein  iSrufonfdies  5,5  cm-=Sd)nelI» 
feuergefdiüfe  in  5elblafette,  weldies  uns  oon  ber  5irma  ilarlowitj 

jur  Perfügung  gcficllt  war.  — 
£in  fcl)r  gefäljrlicber  puntt  für  unfere  Stellung  war  bie 

auf  ber  gegenüberliegenden  Seite  des  peirjo  befindlich  cbiue= 
fifd;e  cliilitärfdiule  uub  bas  alte  Jort  mit  bem 
Ifall.  Von  bier  aus  tonnten  bie  ilbinefen 

unfere  ganjc  Stellung  auf  bem  Cebmwall  im 
Hücfen  beftreidien,  wäl;renb  wir  au  bem 
pciho4lfcr  faft  gar  feine  Dccfung  fcefaßen. 

Pon  einem  beutfdien  3"ftrufteur,  Ejerrn 

Eenner,  ber  an  ber  cliilitärfcl;ule  angeftellt 

war,  erfuhr  idi,  baß  fid;  bort  6  ganj  neue 

Kruppfdje  5,7  cm^Sdiuellfeuergefdiütje  in 
5etblafetteu  unb  eine  ffienge  iSewebre  M/88 
mit  reicfjlicri  ZTTunitjon  befänden,  weldje 

uns  großen  Sd;aben  jufügen  tonnten.  Die 
cliilitärfdiule  mußte  aljo  jetjt,  fo  lange  es 

uod;  ̂ eit  war,  genommen  werben,  unb  id; 
ließ  mir  511  biefem  §wecfe  eine  eingebende 

Sefd)reibung  berfelhen  geben. 
<£s  war  ein  Kompler  oon  (Sebäuden, 

weldier  mit  einem  IPall  umgeben  unb  burcl; 
2  Chore  jugänglicb,  war,  bereu  eines  nad] 

bem  Jtuffe,  bas  andere  nach  bem  fiel'  im 
töejten  änfcb,ließendcn  £l;inefenborf  311  führte. 
3n  ber  cliitte  befand  fid;  bie  Xl]inefeii|dnile, 
wo  aud;  bie  iSefdiütje  unb  IVaffen  lagerten, 

nad;  bem  IlA-ftthorc  511  bie  cl(aubfd;u«SdniIc  —  ein  inelirftödiges, 
maffiues  (Sebäube  —  unb  red;ts,  nad;  (Dfien,  ein  hohes  aus 
IVellbled;  errichtetes  Sallontjaus,  deffen  drei  aus  Srant= 
reid;  flammende  Ballons  bereits  längft  oermodert  waren. 
3m  übrigen  (landen  uod;  einige  Heinere  IVobuljäufer  auf  bem 

ausgedehnten  platte.  —  Don  ben  Sd;ülern  waren  bie  Cbjnefen 

bereits  feit  mehreren  Cagen  auf  Serien  gefd;id't,  wäl;renb  oon 
ben  älteren  21Ianbfd;us  wahrfd;einlid;  uod;  ein  großer  Eeif 
jurücfgeblieben  war,  unb  oon  biefem  tonnte  man  fid;  auf 

einen  b.artuäcfigeu  XWbcrftanb  gefaßt  madjen.  — 

Da  unfere  »Ceute  nid;t  einmal  ausreid;enb  waren,  ben 
VOM  auf  bie  Dauer  ju  bjOlten,  fo  tonnten  fie  nid;t  nod;  einen 
fo  großen  Kompler  wie  bie  ZTiilitärfdwIc  baju  befefeen.  2^1 
befdjloß  aber  auf  alle  $äüe  bie  Sdiule  511  (türmen,  bie  (Sefdjütje 
unb  IDaffcn  unbrauchbar  3U  mad;cn  uub  bie  (Sebäube  m5glid;ft 

5U  jerftören.  — 3m  £aufe  bes  Pormittags  waren  alle  Porbereitungen  für 
biefe  Jlftion  getroffen,  weldje  ich,  auf  2  Utjr  50  21iiu.  nadjmittags 
anfefcte. 

Da  id;  nid;t  wiffeu  tonnte,  weldjcn  iPiberftanb  wir  dort 
finben  würben,  fo  nal;m  id;  bie  angebotene  llnterftütjuug  oon 
50  cnglifd;cn  Seefolbaten  unb  ̂ 5  ©eftreidjeru  au.  25  3'aliener 
unter  il;rein  sCeutnant  «larlotta  ba"en  fid;  fd;on  t>orl;er  unter 
mein  Kommando  geftellt,  unb  es  war  ibnen  fpcsiell  bie  Strede 

am  5'uffe  jur  5>ewad;ung  annerrraut  worben.  Die  Kuffen 
Ijatteu  rerfprod;en,  mit  ̂ 0  Klann  gleichzeitig  i^ou  ber  Candfeite 
l;er  anjurücCen,  während  wir  ben  5'uß  überfe^ten,  au  beffen 

Ufer  eine  große  »lnjal;l  ̂ ampans  bereit  lag;  bie  „r;anfa"«pinaß 
unb  bie  cnglifdje  Datnpfbartaß  follten  beu  Uebergaug  unter» 

ftütjen.  — 

€s  würbe  abgemad;t,  baß  fid;  bie  (Truppenteile  um  21/»  l")1' 
in  ber  Pictoriaftraße  beim  Ejotel  „2tftor  fjoufe"  faiumelu  follten, 
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Crjinefifdjc  Straße  im  fransöftfdjcn  Settlement  in  Eientfm. 

gebecft  gegen  Sidjt  von  ber  2TciUtär[djutc.  Pon  unferen  £euten 

[eilten  mit  gegen  tue  21'iüitärfduu'e  geb>en :  55  Iliann  von  „3rene"= 
ZTIannfdiaften  unter  Ceutnant  5.  S.  Zliönd]  unb  25  ITlann  See« 
bataillon  unter  £t.  iPentjel.  Der  Heft  mit  Jlusnabjne  ber  O}or» 

roadjen  —  50  2Tiann  von  „Kaiferin  Uugufta"  foroie  Sic  (Sefdjütj» 
mannfdiafteu  mit  ben  2  Sootsgefdn'itjen  unb  bem  5,3  cm=Sd]nett= 
labegefcbjitj  unb  2Tiafd;inengcroei;r  feilten  als  Keferoen  unb 
Dccfung  am  Sunb  Jlufftcllung  nehmen.  Die  5reiroiUigen  roaren 
teils  3U  beu  Erjemiadien  Jommanbiert,  teils  als  Habfaljrer  unb 
ZlTelbereiter. 

Bereits  um  2  Ubjr  roaren  unfere  £eute  marfd}fertig  unb 
rücften  ungebulbig  einige  ZHinuten  fpäter  febfon  nadj  bemSammeb= 
platje.    Dort  trafen  aud]  balb  bie  fremben  Kontingente  ein. 

IPie  iert  furj  »or  1/25  Ub,r  bie  iEruppenbefebJsEiaber  cer= 
fammclte,  um  ibnen  ben  Situationsplan  unb  bie  itjnen  sufattenben 
Aufgaben  mitzuteilen,  ertönte  ple^üd)  über  unferen  Köpfen  ein 
fdjarfer  KnaE  unb  gleidj  barauf  ein  jroeitcr  unb  britter  in 
unferer  unmittelbaren  Zläl}Q,  Sanb  unb  Steine  rourben  umtjer» 
gefebdeubert  —  es  roaren  frepierenbe  (Sranaten  unb  Sdirapnels, 
ber  erfte  (ßrujj  ber  £t)inefen  aus  bem  £irY=5ort. 

Das  tarn  febjr  unerroartet,  unb  ba  bie  (Sefdjoffe  auf  bem 
5(uffe  unb  bidit  neben  uns  einfdjtugen,  fo  b,atte  es  faft  ben 
^Infdjein,  als  blatten  bie  Kerle  oen  unferem  Porbiabeu  IPinb 
befemmen.  3cfet  rourbe  jebe  Zlünute  feftbar,  benn  mau  fennte 
nidjt  roiffen,  ob  nidit  auf  unferer  5rout  am  JPatte,  ben  icb,  faft 
gan3  von  £euten  entblößt  l)atte,  ein  2tngriff  erfolgen  rourbe. 

Jtdi  ließ  bie  ZTJannfcrjaften  in  DccEung  treten  unb  beftieg 
ben  Curm  eines  fjaufes  am  Sunb,  um  nacb,  ben  Knffeu  aus« 
jublicfen.  —  £s  roar  nichts  3U  feljen,  trotjbem  es  balo  3  lit)r 
roar.  Dafür  pfiffen  aber  bie  (Sefd?offe  immer  Ijäufiger  an 
unferen  Köpfen  porbei,  unb  aueb,  Dem  Sabrntjof  bjer  björte  man 
heftiges  iSerocb,r*  unb  <Sefebiüt;feuer. 

2Hs  icb,  roieber  I^cruntergeftiegen  roar,  fam  ein  ruffifetjer 
fflffijier  unb  metbete,  bie  Jtuffen  tonnten  feine  itntcrftütumg 

fdjicfen,  5a  fie  felbft  am  Sabmtjof  bjart  bebrä'ngt  feien.  So mußten  roir  es  benn  obme  bie  Huffen  oerfud|en,  roas  immerhin 
feb,r  geroagt  roar,  roenn  ber  5einb  in  großer  Starte  fdjon  bie 

Sdjutc   befefet   Ijielt.   — 
lDäf|renö  bie  2lbteiluugeu  unter  bem  Kracb/en  ber  eiufd)Ia= 

genbeu  iSefdjeffe  antraten,  gab  id]  ben  Syrern  nod)  einige  Jln« 
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weifungen,  »ctd^c  »«gen  tos  Ausfalls  ber  Muffen  nötig  geworben 

waren.  Die  „3reuc"-»nauu[d,aften  foltten  mit  ben  finglänbern 

bie  2ttaubfd;u|'d;ulc  uinftcllen,  bic  ©cftcrrcidxT,  3tatiencr  unb 
bas  Seebataitlon  bic  i£bincfcnfdiu(c.  (Ein  Eeit  bes  Seebataillous 
blieb  in  Hefernc. 

Kommcmbos  ertönten  unb  einen  2lugenblicf  fpater  eilte 

aües  im  £auf[d;ritt  bem  bluffe  5U,  wälirenb  bie  (Sefcbütjc  binter» 
bcrraffelten.  3n  wenigen  Jfiinuten  waren  wir  über  ben  5lu[; 
gefegt,  oline  bag  wir  von  ber  Iltilitärfdmle  aus  einen  Sct|ug 
erhalten  rjätten.  3lllcrbings  (regierten  einige  Sd;rapncls  in  unfercr 
iuibe,  wobei  aud;  bie  Dampfpinag  Sprcngftücfc  erbjielt,  aber 

es  würbe  niemanb  perlctjr.  — 
IPir  brangen  nun  burd;  bas  offen  ftctjcnbe  Sübtl]or  in  bas 

junere  ber  2Tii[itärfcb,ute.  —  Jlües  rubjtg.  —  Dor  uns  lag  ein 

bar  3U  madien,  fo  burcbfud;te  td;  bann  mit  bem  SeebataiUonsjug 

unb  ben  3taft<'ricrn  bie  (Cbinefenfdiute  unb  fanb  bort  fd;licglid;, 
olme  auf  EDiberftanb  511  flogen,  in  einer  fjalTe  6  neue  5,7  cm« 

Sd-ncllfcuerge|'d;üt;e,  roeldje  mit  Jllunition  unb  collftänbig  neuem 
Satteljeug  für  bie  23c|paunung  in  tabellofem  guftanb  wie  sur 

3nfpijierung  aufgebaut  waren.  3»  einem  anberen  Saume  ftanben 
eine  grof5C  JlnjabJ  r>on  neuen  (Scweliren  21T.  SS,  ebenfalls  mit 

ZTimtitiön,  unb  eine  JlTcnge  ©ffijieri'äbel,  nad;  prcugifdjcmlliufter 
mit  bli&enber  Stabjfdmcibc.  — 

<Ccibcr  fonnten  wir  biefe  für  uns  febjr  wertnollen  Scb,ät;e 
nid;t  ju  uns  binübcrfd;affen,  ba  es  uns  an  §eit  unb  geeigneten 
Sarjrjeugen  mangelte.  Ss  fonnten  jeben  Ilugenbüd  djincfifdic 
Perftärfungen  ans  bem  Jlrfenal  eintreffen  ober  aud}  unfere  jefct 
gans  entblögte  Stont  bebrobt  werben,   wätjrenb   gleidjjeitig  ber 

Jort  bes  (Souoenteurs  reu  (Eientfin. 

groger  freier  plafe,  babintcr  ber  Kompler  ber  Xbiuefeufdnile, 
bereu  «Zbürcu  gefcrjloffen  waren,  unb  linfs  weiter  5urücf  bie  in 
europaifdiem  Stil  gebaute  Ilianbf djuf dpite ;  letztere  war  eben» 
falls  gefebjoffen.  3^7  lieg  ,lun  cas  offene  IX>cfttr)or  fernliegen 
unb  befefcen,  unb  bann  würben  bie  (Sebäube  gleicrjmägig  um« 
[teilt.  Kein  (Ebinefe  war  ju  feben;  erft  als  ieb  bie  Zlianbfcbufdiule 
umfdjritt,  bemerfte  id;  ein  paar  Köpfe,  weldie  fieb,  fiinter  ben 

5enftern  oerfteeften.  lüie  bann  aber  non  ben  „3rcne"41Iann* 
fd;aften  cerfuebt  würbe,  ein  Efjot  nadj  bem  Ejof  ju  öffnen, 
frad;tc  plötjlicb,  ein  Scbug,  unb  ber  2tIarrofe  2lnbres  fiel  lautlos 
511  Soben ;  er  tjatte  einen  Sdmg  burdi  bie  Sruft  erhalten  unb  war 
fofort  tot.  ©leid;  barauf  fielen  mehrere  Sdjüffe  r>on  ber  2t!ano« 
fdnifdniie  l;cr,  worauf  non  unferen  Seilten  unb  ben  finglänbcrn 

bas  5«ucr  auf  bie  S^nfler  eröffnet  würbe.  — 
fiinige  3lugenblicfe  £ierrfcf|te  ein  furdjtbares  (Sefnatter,  bann 

würben  bic  5enftcr  unb  (Ebjore  eingetragen  unb  ber  Kampf  in 
bem  (Sebäube  fortgefetjt,  in  welchem  fiefj  bie  (Ctjinefen  längere  §e\t 

liartnäcfig  uerteibigten,  aber  fdilieglid)  färnffid]  t>on  ben  „3rene"* 
£euten   unb   fnglänbem   certrieben  unb  niebergemad)t  würben. 

Z>a  mir  nor  allen  Bingen  baran  lag,  bie  (Sefdjüße  unbrauebp 

Eingriff  auf  bem  Balmliof  an  £jcftigfeit  junarjm.  So  lieg  id; 

benn  5unäd;|'t  bie  (Sefcbjü^e  unbraud^bar  machen,  inbem  wir  bie 
Cerfcb;[üffe  in  ben  5'ug  warfen. 

IVäbrenb  wir  noeb  l;ierbei  befdjäftigt  waren,  erbjelt  id;  bie 

Illelbung,  bag  fid;  aueb,  cor  bem  Cafu=iEb;or  bei  ber  etwa 
5000 — ^000  m  entfernten  Strcidjlioljfabrif  unb  ben  Dörfern 
am  5'uffe  grögere  Cbjnefcnmaffen  fammclten.  VOit  mugten  baber 

jurücf,  unb  id;  |'d;icfte  junädlft  unfere  Hefetnen  mit  ben  <Se« 
febügen  nacb,  bem  VOM,  wabrenb  wir  noerj  bie  übrigen  (Sebäube 

in  ber  21ülitärfd;ule  abfud;ten.  Pon  ben  <£ugläubcrn  u^urbe  nod; 
eine  Abteilung  ZTIatrofen  5ur  llnterftügung  gefdjicft,  weld;e  wir 

jcbod)  nid;t  meljr  brauchten. 
EDir  fammclten  uns  bann  unb  traten  unter  2Tiimab|me  einer 

Ilnjabjl  iSewcbrc  unb  einer  com  Kaifer  Kuangbfü  ber  OTtlitär» 
fdnile  gefrifteteu  5abne  ben  Hücrjug  an.  Die  2T(anbfcr|ufcr|ule 
würbe  in  Sranb  gefteeft,  unb  es  gewäbjrte  einen  fd;önen  ̂ Inblicf, 

wie  bas  l;ol;e  Sebäube  mit  feinen  »Türmen  in  51a,umen  ftanb, 
wäl;renb  gleicbseitig  bie  barin  lagernben  Patronen  in  unaufb,ör= 

lietjem  (Sefnatter  ej-plobierten,  als  ob  bort  noeb,  bas  fjeigefte 

<Sefecb,t   rjerrfd]te.   — 
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94 JHs  wir  roieber  an  bas  anbete  Ufer  gelangten,  reurben  rrnr 
oon  ben  bort  oerfammelten  (Europäern  mit  Ejnrra  begrübt. 

SOitt  bem  18.  Qunt  Begann  ein  ununterbrochenes 

ftarfeS  23ombarbement  auf  bte  Stellungen  ber  33eroim* 
beten;  gteicfjjeitig  erneuerten  bte  (Sbinefen  ifjre  9ln* 
griffe  auf  bie  SRuffen  am  SSatjnbofe  unb  auf  bie  @ng= 
tauber  mit  fotcrjer  ügeftigfeit,  baf3  bie  puffen  um  öitfe 

baten.  ®ie  „grene'^Seute  unb  bie  ©eefotbaten  mürben 
fjiugefanbt,  famen  jebodj  nicf)t 
in  borberfter  Sinie  jur  SSerluen* 
bung.  ©ie  mufjten  mittag» 
fdjleunigft  jurücfgeljolt  werben, 
ba  audj  ber  beutfdje  Stbfcbnitt 

bon  Sofern  au3  ber  3fticC)tung 
be§  2Beft=2trfenat§  öebrofjt  mar. 
Unter  Seitung  be§  |j?abitän{eut= 
nantä  Sülme  Würbe  ein  Singriff 

bon  ber  „Saiferiu  Stugufia"* 
SJcannfdjaft,  ben  ©eefotbaten 

unb  Oon  46  Cfterreicf)ern  abge= 
fdjlagen. 

^njwifdjen  waren  ben  an* 
bereu  Nationen  nod)  bon  Sa!u 

fotbaten  befetjen  laffen,  gu  benen  fbäter  nodj  ein  $ug 

(23  Wann)  Japaner  trat;  ba§  ©ebäube  Wäre  in  ber 
§anb  bes>  geinoe3  e^ne  bauernbe  SSebrofjung  gewefen. 

2tm  19.  S11^  morgen§  griffen  bie  ©Ijinefen  oom 

öfttidjen  $eit)o*Ufer  au§  ber  ©egenb  ber  Ü?rieg3fd)ute 
bie  beutfclje  unb  bie  am  2Sunb  gelegene  italienifdje  ©tet* 

tung  an  unb  befdjoffen  mit  §wei  ©efdjütsen  bie  Uni* 

öerfität.    3lad)  Eintreffen  ber  „Sreue'^SJcannfc^aft  am 

Kattjeöralc  unb  Jort  bei  tOcntfieu. 

au»  SSerftärfungen  äiigefüfjrt  Worbeu,  boct)  übertraf  bie 
©efamtftärfe  ber  35ert eibigung§trupöen  nidjt  2000  SDcann. 
3um  beutfdjen  ®etad)ement  [tief]  nod)  ber  Seutnant  bon 
©itgentjeimb  mit  einer  armierten  Sambfbinaffe. 
S)auernb  würbe  auf  Slnorbmmg  be»  Ü?abitänleutnant§ 
SMbne  an  ber  fortififatoriferjen  SSerftärtung  ber 

beutfdjen  SSerteibigung§linie  gearbeitet.  üöcittetä  gro= 
f?er  SBoKenbaüeu  unb  ©anbfäcte  bauten  bie  Seut* 
fdtjert  bedungen  unb  Straberfen,  fo  bafs  fdjliefslid) 
bie  Strubbm  in  fixerer  Stellung  tagen.  Studj  fyatte 
®üfme  fetjon  feit  bem  10.  3;uni  bie  gerabe  bor  ber 
beutfdjen  ©tettung  gelegene  Uniberfität  burdj  bie  ©ee= 

^orts  am  peitjo. 

93unb  Wictjen  bie  Etjtnefen  bor 

bem  ̂ nfanteriefeuer  unb  bor 
einem  mittterweite  in  Stellung 

gebrachten  5,3  cm=@efcfjüt(  §u= 

rüct,  fegten  aber  am  S'JacIjmittag 
Oon  einem  alten  (5-ort  bei  ber 
£rieg§fcf)ule  unb  ber  bort  liegen* 
ben  ©tabtumwattung  au3  ein 

äufserft  l)eftige§  geuer  bi§  gum 
Stbenb  fort,  hierbei  würbe  ber 

italienifcf)e  Gffijier  fdjwer  ber= 
wunbet,  beggteidjen  ein  beutfdjer 

Dbermatrofe  fd)Wer,  ein  anberer 
unb  ein  Sgeiger  teidjt. 

Sie  Efjinefen  unterhielten 
aud)  in  ben  näcf)ften  Sagen  ein 

fortbauernbe§  ©efdjül*  unb  @5e= 

wet)rfeuer  auf  bie  g-remben^ie* 
bertaffung,  otjne  iljre  Angriffe  einbüffelten.  Unter  erfte* 
rem  Ratten  befonber§  bie  ©tettungen  am  SMmfjof  unb  in 
beffen  9cäf)e  ju  leiben.  Sie  franjöfifdie  ̂ iebertaffung 
brannte  faft  gan§  nieber. 

[X>et  öfierretc^tfebe  £itttettfcfctffsleutttattt  ^rtbval  etgä^It 
»Ott  oett  Kämpfen  am  19.  Xlwtti:]  „Um  2  11%  nachmittags 

eröffneten  bie  CCrjinefert  mit  <{  (ßefdiüfeen  aus  bem  5°rt  unb  aus 
ber  im  Horbcnbe  ber  Stabt  aufgehellten  5etbbatterie  ein  fürefiter» 
Itcfjes  5euer  auf  bas  Statiousgebäube  ber  cgifenbabjn,  bas  noefj 
immer  con  ̂ 00  Huffcn  befe^t  getjalten  rourbe,  roaI]renb  jroei 

anbere  (Sefdiüfee  ben  U">alt  3roi|"d;en  bem  Cafu«  unb  Hace»corfe* 
El^or  bombarbierten.  Um  5  Utjr  ftanb  bie  5tation  in  5'ammen 
unb  »ar  berart  5ufammengefd;offen,  bafj  fid)  bie  Huffen  in  bie 
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Belgifdies  Konfuldt. 2Imerifanifd>es  Honfulat. Huffifdjes  Konfulal  munijipctlUät  un& 
3apanifd)E  IlnfitMuna.  cngltfdjes  Konfulat. 

Konfulatsgebäube  in^Cientfln. 

tajacetl 

erifenbabnwaggou.-  nirücfjieben  mußten,  wo  fie  fid),  fo  gut  es 
ging,  rerfd;aii5ton.  ,w  bem  (Sefdiüfcfeuer  gefeilte  fid]  ein 
mörberifd;es  iSetvebrfetier,  weldvs  bie  £f)ine]en,  bie  iiijwifdvn 
in  bie  an  bie  Stabt  angreujeubeu  Dörfer  oorgerüdt  waren,  auf 

bie  Stabt  unb  bie  Eifenbatmfiation  eröffneten.  Siefes  (Sewerjr* 
feuer  würbe  oon  niemanbem  envibert,  ba  bereits  alle  Stationen 
JTCangcl  em  Illunition  litten,  jcbod;  ftanben  bie  Huffen  unb 

5ransofen  binter  ben  fugelficfjeren  Batrifaben  bereit,  ein  weiteres 

Dorrüdeu  ber  Ifünefen  fräftigft  surüdjufcrjlagen.  Sie  rufjifd'en 
ißefdtfitjc  erwiberten  lebhaft  bas  Bombardement  unb  leufteu  auf 
biefe  2trt  teilweije  bas  iSefdnißfeuer  ber  elbinefen  oon  beut 
Stationsgcbäube    eib. 

Um  5  Ul)r  nerfhimmte  plötjlid)  bas  (Sefdiüfe*  unb  ßewelpc* 
feuer,  unb  ungefäbr  300  ZTiann  d)inefifdiet  (Truppen  verfikiten 
aus  bem  pon  ber  Station  ca.  230  m  burd)  freies  Selb  ge 

trennten  Dorfe  einen  Sturm  auf  bie  Barm.  Sie  Huffen  er« 
öffneten  nun  ein  berartiges  Sebuellfeuer,  baf;  bie  elbinefeii,  uod; 
bevor  fie  bie  balbe  Strecfe  burcfilaufen  batten,  innehielten  unb 
fid)  wieber  in  bas  Dorf  jurücfjogeu. 

Da  bie  Huffen  ivabreub  bes  nachmittägigen  <5efed)tes  bereits 
gegen  ̂ 00  CTTann  etn  CEoten  unb  ZVrivuubeten  batten,  unb  aud) 
|d;on  bie  EDaggons  511  brennen  begannen,  fo  würbe  bie  pofifion 

unhaltbar  unb  bie  Huffen  wollten  fidj,  als  bie  -Ibiuefeu  nad] 
einer  Diertelfhmbe  wieber  3um  Sturme  fdjritten,  jiirüeEjieben. 
i)a  tarn  aber  gerabe  ein  §ug  mit  300  Huffen  aus  Eafu  au, 
bie  fofort  in  bas  iöefed;t  eingriffen,  unb  fo  würbe  aud)  ber 
5weite  Sturm  ber  CEjinefen  5iinieFgefd;lagen,  unb  ibr  Angriff 

löfte  fid)  in  regelloser  j(ud)t  auf.  Die  ■Ibiuefeu  verloren  bei 
biefem  eingriffe  gegen  f200  CTTann  an  (toten  unb  Derwunbeten, 

wäfjrenb  bie  Huffen  7  »Tote  unb  M3  Derwunbete  batten. 

Da  fid]  wäfjrenb  biefes  <5efed)tes  in  ber  Stabt  bas  iSerüd't 
verbreitete,  bie  (Einliefen  rjätten  bie  fiifenbarmftation  genommen 
unb  rüden  bereits  in  bas  franjöfifdie  Settlement  ein,  fo  würbe 

in  fieberhafter  fiile  alles  511  einem  Straßenfamvfe  vorbereitet, 
weleher  fid)  um  bas  euglifdv  Settlement  abfpieten  feilte.  3ebc 
Straße  würbe  burd)  tOoQbaKen  nerbartifabiert  unb  ein  »Uelbe 

reifer  ertlarte  mir  ben  emsigen  nod)  offenen  IPeg,  burd1  iveld'en 
id)  mid;  im  gegebenen  falle  mit  meiner  2Tiannfd)afi  jurücf» 
iiebeu    feilte. 

QU  gteidjer  ."Seit  tarn  vom  tEafu4£f)or  am  bie  ÜHelbung, 
bag  einige  bunbert  Hlann  d;inefifd;er  (Truppen  gegen  ben  H\ül 

beranrücfon,  wesbalb  id)  unb  bie  Deutfdyn  ben  li^all  bejeftten 
unb  biefe  Iiad'riebt  fofort  bem  Kapitän  Baylv  inelben  lief;. 
TXadl  einer  balbeu  Stunbe  fab  id)  jebod]  biefe  gemelbeten 

(Truppen,  circa  600  Hiann,  auf  2 — 3  Zueilen  com  UAible  vor 
bei  unb  in  bie  Este  matfdjieron,  wesbalb  id)  meine  »Leute  bis 
auf  bie  poften  wieber  abtreten  lief;. 

lim  4  lll;r  borte  bas  Bombarbement  ber  (Einliefen  auf. 

Durd;  einen  cnglifd;en  freiwilligen  würbe  mir  bie  itad)rid;t  über» 
brad)t,  bafj  com  2lrfenale  Ejaifroantfu  aus  einige  Ejunberi 
bewaffnete  Borer  gegen  ben  Hecreationgrounb  oortücfen.  Dal)cr 
verließ  id)  meine  Stellung  am  Waü,  weldje  für  bie  ijjeit  meiner 

2tbwefenb,eit  bie  Deutfd)eii  einnahmen,  unb  rüdte  in  Sd)warm= 

Knien  gegen  bie  Bojer  cor.  tSteierßeitig  mit  mir  tarn  aud'  ein 
§ug  beutfcfjer  Seefolbaten  mit  einem  Itlafdnneugewebr.  Unac^ 
fabr  800  m  vom  Jeinbe  ließ  ieb  in  einem  (Stäben  bie  Sdnrarm» 
linie,  weld)e  fid)  rem  englifdyii  <5efd)ül3  am  IDaO  bis  mibe 
an  bie  Spinnfabrif  evftveefte,  ballen,  um  bas  Vorbringen  ber 

Borer  yi  beobad'teu.  Diefelbeu  liefen  einjelu  von  einer  Decfnug 
binter  bie  anbere,  babei  ibre  tüaffen  in  ben  Ejänben  fd-iringeub, 
um  511  jeigen,  baß  fie  unverivunbbar  feien.  2luf  jeben  einzelnen 
würbe  von  ber  5^brif  aus,  wo  fid)  bie  englifd;eu  freiwilligen 

befanben,  ein  lebbaftes  feuer  eröffnet,  ebne  aber  von  groger 

IVirfung  511  fein.  2lud|  bas  alte  eng(ifd)e  eoefd'iitj  feuerte 
einige  Zttcdt,  ebne  ba§  mau  bie  EDirfung  ber  eSefd-offe  betb' 
ai'teu  tonnte.  1-^  Reg  «md;  einige  Sd'üffe  auf  bie  vorrüefenbeu 
i?orer  feuern,  ba  id)  jebod)  fab,  baß  bie  Entfernung  ;u  geog 

fei,  fo  befd)loß  ieb,  bis  in  bie  Jabri!  corjurücfen.  B3ir  brangen 
bal)er  unter  beftigem  iPeivebrfeuer  ber  Bojer  im  £auffd)ritt 
vor  unb  überfliegen  bie  rüefwärtige  llmfaffungsmauec.  In  ber 

.Vibrit  befanb  fid)  ber  engtifdje  ZTiajor  Cufi,  ber  mid'  er- 
fud)te,  mit  meinen  Ceuteu  bie  Sabril  fo  lauge  befef,t  511  balten, 

bis   engtifdje  2Ttarine=Cruppen   uns   ablöfeu  würben. 
Ztun  rüeften  nur  mebr  wenige  Bofer  bis  auf  500  m  binter 

ein  i)aus  vor,  auf  weld)e  id),  um  2Tlunition  511  fparen,  nur 

burd)  beffere  Sd'iißeu  feuern  ließ,  plöfjlid)  fab  id;  wieber  bie 
Boret  ibre  Stellung  »ertaffen,  in  berfelbeu  IVeife  wie  früber 

5urücflaufen,  unb  als  fie  fid)  jiemlicrj  in  Deefung  befanben,  er- 
griffen fie  bie  fluebt  511111  früber  genannten  »Irfenal.  eSleid)« 

zeitig  fab  id;  aus  biefer  (Segenb  ben  ZTiatrofen  3.  Klaffe  jvan 

Caffau  im  Cauffd)ritt  beranrüefen,  welcrjer  bie  ZTielbung  über- 
brachte,  23  tote  leerer  gefebeu  511  babeu,  wäbreub  bie  anberen, 

als  fie  feiner  anfid'tig  würben,  bie  flud't  ergriffen,  ©bgenannter 
llcatrofe  batte  bei  ber  erften  <Sofed)tsftelfuug  am  (infen  5'ügel 

binter  bem  englifdyn  (Sefdjüt  am  tDall  geftanben  unb  ivar,  als 

id)  ben  Befetjl  511111  Dorrücfen  gab,  binter  ben  VOaü  aeaanaen 

unb,  benfelben  als  Ded'ung  beniitjenb,  vorgerüeft.  Clls  er  nad;» 
ber  uns  aus  ber  Sabril  auf  bie  Böget  fd'ießen  fab,  verfudlte 

er  ibiicn  in  bie  5Ianfe  511  fonimen  unb  rüefte  in  Ded'ung  bis 
auf  etwa  300  m  an  fie  beran,  dou  wo  aus  er  auf  fie  feuerte, 

unb  als  biefelben  feiner  aufid-tig  würben,  fo  ergriffen  fie  in 
ber  ZTietnung,  von  jener  Seite  angegriffen  511  werben,  bie  51ud)t. 

(Dbgenauntem  Diatrofen  erteilte  id;  wegen  !lnaufmevffamfeit 
bei  feinem  Siurüefeu  einen  !2erweis,  feines  tapfereu  Dertfattens 

wegen  eine  Belobung. 

ferner  muß  id;  mid)  nod^  (obenb  über  bie  beibeu  Artillerie» 
Tnftuftoren  Quartiermeifter  ZPenjel  Sirowy  unb  Zli arsgaft 

tSeorg  Sobotfa  ansfpred;en,  lveld-e  burd'  ibre  guten  unb 
iid'eren  Sd'üffe  bie  Setounberung  einiger  gufd'auer  erregten, 
inbem  fie  näm(id)  beibe  auf  große  Dtftansen  einige  Borer  er» 

fdfoffen,  fo  baß  mid)  am  näd'fteu  Eage  in  ber  Stabt  alle  Ceute 
5U  bem  guten  unb  mutigen  Terbalten  meiner  Zllauufd;aft  unb 

5U  ben   guten   Sd)üf3cn  beglüdiviinfd;teu." 

®er    banembe    Snormäuftanb,     bie    fortfönfFenbe 
Spannung  unb  Aufregung,  ber  ©icfierfjeitlbtenft  unb  bie 



97    Q90990000999999999990     3>te  Kämpfe  um  6ett  Sefifc  von  Oentfin.     09C90C000000000000900    98 

notwenbigen  fortififatorifd^en  2Serftärhtng§arbeiten  in 
glüfyenber  SonnenI)it;e  übten  auf  alte  Srubtoen  einen 
fdjwäcfienben  Einfluß  auZ.  Sagu  Ratten  bie  fortbauernb 
aufgeführten  ©rfunbungen  ergeben,  ba$  bie  gremben 
bon  ftarlen  Srubbenmaffen  eingefcfjtoffen  waren,  (Selbft 
bk  Sßerbinbung  mit  Saht  War  unterbrochen,  aud)  ge* 
lang  e§  nid)t,  S^adEjrtdtjten  an  bie  bort  ftefienben  2Ser= 
bünbeten  gelangen  gu  taffen,  um  bie  bringenb  not* 
wenbige  Jgilfe  Ijerbeigüljolen. 

®a  aufjerbem  bie  SJcunitionäborräte,  befonberä  Bei 
ben  fJiuffen  unb  ©ngtänbern,  unb  bie  £eben§mittel  nur 
nocf)  für  gwei  ober  brei  Sage  ausreisten,  ferner  bie 
SSerBinbung  mit  Saht  feit  bem  17.  $uni  gängticb,  unter* 
brocben  War,  erBot  fidE)  ein  junger  Snglänber,  Sim 
SBattg,  einer  ber  Beften  Herrenreiter  unter  ben  ©uro* 

bäern  St)ina3,  ben  gefährlichen  2Beg  nad)  Saht  gu 
reiten,  um  ©ntfatj  gu  booten.  ®a§  SlnerBieten  würbe  bom 

ruffifcfjen  SSeferjlSfjaBer,  a(§  bem  älteften  ber  aufriefen* 
ben  ̂ ommanbeure,  banfenb  angenommen,  unb  am 

IBenb  be§  20.  ̂ uni,  33«,  Beftieg  SBattä  ein  fofafen* 
bferb  unb  berliefj,  mit  (Säbel  unb  fJtebotber  bewaffnet, 
bie  25efeftigung§tinie  ber  SSerbünbeten.  9^act)  einem 
gwölfftünbigen  gefaljtbotfen  3iitt,  toelcr)er  fonft  in  breien 

gemacht  Würbe,  erreichte  ber  fftfme  «Retter  Safu  unb 
tonnte  bie  bringenbe  SSittc  um  §itfe  ü&erbringen.  21m 
?(6enb  borljer  war  aucr)  fdjon  ein  f rartgöftf ctjer  Dffi* 
gier  in  Safu  au3  Sientfin  angelangt.  SerfetBe  Ijatte 
berfudjt,  gu  Schiffe  nad)  Saht  gu  gelangen,  fanb  aber 
ben  gluß  burd)  berfenfte  ®fdjunfen  berfberrt  unb  mußte 
bat)er  ben  SBeg  gu  guß  fortfefcen.  S)er  SRttt  Begw.  SJJarfdj 
ber  Beiben  Braben  SUänner  berbtent  Befonbere  (Srwäf;* 
nung  ttictjt  nur  wegen  ber  Süfmljeit  ber  Sfjat,  fonbern 
aud),  weil  er  ben  SSewei§  lieferte,  in  Welcher  gefab/rbollen 
Sage  fidE)  bie  gremben  in  Sientfin  Befanben,  unb  in 
welcfj  wilbem  Slufrufjr  ba§ 

gange  Sanb  ringsum  aufge* 
lobert  war. 

2>er  @ntfaij. 

Qngwifdjen  Ratten  alfer* 
bing§  bie  berbünbeten  21bmi= 
rale  bon  fetBft  fdjon  9ttaß* 
nahmen  gum  (Sntfatse  bon 
Sientfin  getroffen.  igiergu 
erBat  fid)  ber  beutfcfcje  (£l)ef 
be§  SreugergefcfjWaberg,  ba 

SanbungSforbS  ber  Sriegä* 
fdjiffe  tticrjt  metjr  berfügBar 
Waren,     ttntetftütmng     bom 

faiferXtdEjen  ©oubernement 
Siautfd)ou.  ®tefer  befaljl  am 
19.  Smti  bem  Sommanbeur 
be§  III.  SeeBataiIlon§,  fiel) 
mit  2  Sombagnien  in  ber 
Stärfe  bon  je  120  9Jcann 

auf  ©.  50t.  @.  „^rene"  nad) 
Saht     eingufdjiffen.       SKeljr 

Stflrfüner,  Gljina   II. 

Srubben   fonnte    baZ    taiferlicEje  ©oubernement  wegen 
be§  notwenbigen  eigenen  Sdjutjeä  ber  $ olouie  nidjt  ent* 
bebten.   S)a§  §albbataiHon  war  wie  folgt  Befe|t: 

tomtnanbeur:  9Jcaior  ©Ijrift. 
2lbiutant:  Seufnant  ©retiug. 
9JIarine=Dberarät:  Dr.  9cüffe. 

1.  Äompagnie: 

Hauptmann  (8en6. Seutnant  ̂ riebrtd). 
2.  Sontpagnie: 

Hauptmann  v.  ̂ nobeI§borff. 
Oberleutnant  ^agemetfter. 

Äaiierltcber  SDotmetfcEjer:  Dr.  S8efe- 

91m  21.  Sjuni  morgens  traf  bie  „^rene"  auf  ber 
Xalu^dttebe  ein  unb  fofort  Begann  bie  2lu§fcE)iffung  in 
glufeläljuen,  Weldje,  bon  bem  eBen  au§  ber  §eimat  ein* 

getroffenen  SanoncnBoot  „Jaguar"  gefcfjlebbt,  baZ 
^alBBataillon  nad)  Songfu  brachten.  ®ort  trat  e§  unter 

ben  33efei)l  be§  ruffifdjen  ©eneralg  Stößel.  S)a§  neu* 
gebilbete  SanbungSforbS  beftanb  i)aubtfäcf|(id)  au§  fjhtffen 
unb  gäljlte  ungefähr  2000  Wann,  ^n  Songfu  blatte 
e§  ben  erften  Slufentfjalt  unb  mußte  bie  9^act)t  bort 
bleiben,  ba  eine  Stadjricfjt  eingegangen  War,  wonaclj  ber 

djinefifclje  ©eneral  50lal)  bon  ben  ̂ Seitang*$ort3  au§ 
mit  1500  9Jcann  auf  Songfu  im  Slnmarfclj  wäre.  Qm5 
folgebeffen  erbot  ftdt)  3)cajor  Efjrift,  mit  einer  beutfetjen, 
gwei  ruffifcEjen  Äombagnien  unb  4  ÜDcafcCjinengeweljren 
nörblid)  Songlu  bie  Sicherung  gu  übernelimen.  Seut* 
nant  giieoii^  erb/ielt  mit  50  Muffen  unb  50  Seutfctjen 
eine  gelbwacfje,  wäb,renb  ber  übrige  Seil  ber  SSorboften 

CEeil  ber  Victoria  Hoab  in  Cuerttfin,  linfs  bas  beutfdje  poftgebäube,  recfyts  bas 
(t900  abgebrannte)  (Sebänbe  ber  tfierttfin  CErabing  Co. 

7 
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Belttifdjes  Konfufat.        ZImertfanifd(es  Honfulat, Huffifdjes  Honfulat  QTanijipalUA  uno 
2»apanifd]e  -Infiebelung  englifdjes  Honfulat. 

Konfulatsgebaube  in'Cientftn. 

ta^arett 

Eifenbabnwaggou.-  jurücf.iicbcn  mußten,  iro  fie  [idj,  fo  gut  es 
ging,  rcrfd;anjtcn.  gu  bem  (ßefdiüfäfeuet  gefeilte  fid;  ein 

mörberifdjes  tScwebrfeucr,  mcldvs  bie  £tjine|en(  bie  iiijwifd'ou 
in  bie  an  bie  Stabt  angrenjeubeu  Dörfer  i'orgcriicft  waten,  auf 
bie  Stabt  unb  bie  Sifcnbahnftation  eröffneten.  Siefes  iSea>er>r= 
feuer  würbe  reit  niemanbem  ermibort,  t>a  bereits  alle  Rationen 
RTangel  em  Riunitton  litten,  jcbod;  ftanbcu  bie  Ruffen  unb 

5ranjofen  hinter  ben  fugclfid'crcu  Sarrifabcu  bereit,  ein  weiteres 
Dorruden  ber  Ebnnefen  fräftigft  siirücfjufd^agou.  t)ie  ruffiferjen 

iSefd|üt5c  erteiberten  lebhaft  bas  Sombarbement  unb  teuften  auf 
biefe  clrt  teilweife  bas  tSefdnißfeuer  ber  Ebinofcn  Don  betn 
Stationsgebaubc    ab. 

Um  5  U£;r  rerftumnite  plötjlid;  bas  (Scfcbütj»  unb  (5eweE)r* 
feuer,  unb  ungefähr  500  Riauu  d;incfifd;er  Eruppen  uerfudieu 

an?  bem  von  ber  Station  ca.  230  m  burd;  freie;  ."Selb  ge 
trennten  Dorfc  einen  Sturm  auf  bie  Sal;n.  Die  Ruffen  er» 
öffneten  nun  ein  berartiges  Schnellfeuer,  bog  bie  Ebincfeu,  uod; 
benor  fie  bie  balbe  Streife  burchlaufcn  hatten,  innehielten  unb 
fid)  roieber  in  bas  Dorf  jurüefjogeu. 

Da  bie  Ruffen  wähvenb  bes  nachmittägigen  (Sefedftes  bereit? 
gegen  1,00  cllaim  an  Eoteu  unb  UVrmunbctcn  ballen,  unb  and: 
fd]on  bie  tDaggons  511  brennen  begannen,  fo  würbe  bie  pofition 
unhaltbar  unb  bie  Ruffen  »outen  fid},  als  bie  Ebinejen  uad; 

einer  Diertelfhmbe  wieber  511m  Sturme  fd'rittcn,  jurücfjicrjen. 
Da  tarn  aber  gerabe  ein  gug  mit  300  Ruffen  aus  Eafu  an, 
bie  fofort  in  bas  <Sofcd;t  eingriffen,  unb  fo  würbe  aud;  ber 

zweite  Sturm  ber  Ebinejen  juriid'gefdilageu,  unb  ihr  Angriff 
löfte  fid'  in  regellofer  5(ud)t  auf.  Die  Ebincfeu  verloren  bei 
biefem  Angriffe  gegen  1200  Wann  an  Eoten  unb  LVrwunbotcn, 
währeub  bie  Ruffen  7  Eote  unb  95  Deronnbete  hatten. 

Da  fid'  währenb  biefes  <5efcd]tes  in  ber  Stabt  bas  tSerüd't 
rerbreitete,  bie  Ebinefeu  batteu  bie  Eifcubabnftation  genommen 
unb  rüden  bereits  in  bas  frausöfifdv  Settlement  ein,  fo  würbe 

in  fieberhafter  Eile  alles  311  einem  Stragenfampfe  vorbereitet, 

mcld'cr  fid)  um  bas  englifche  Settlement  abfpiolcn  feilte.  ~U'be 
Stragc  würbe  bureb  UMIballeu  oerbarrifabiert  unb  ein  elielbe 

reifer  erflärte  mir  ben  eiujigcn  nod)  offenen  IVeg,  bind'  wcld'cn 
id)  mid)  im  gegebenen  Jatte  mit  meiner  clTannjd'aft  juriier» 
iiebeu    folfte. 

<5n  gleicher  geit  tarn  com  Eafu»Ehor  aus  bie  ellelbuug, 
baf;  einige  bunbert  clTaun  d'iucfijd'er  Eruppen  gegen  ben  IVall 
berauriieten,  weshalb  id)  unb  bie  Deutfd;cu  ben  IVati.  befolgten 
unb  biefe  ttadnridit  fofort  bem  Kapitän  Saylv  melbeit  Reg. 

Rad'  einer  balbeu  Stuube  fab  id)  jcbod;  biefe  gemelbeteu 

Eruppen,  circa  600  ellanii,  auf  2 — 5  Ricilen  boiii  ICalle  vor» 
bei  unb  in  bie  Eitv  marfdjieron,  weshalb  id;  meine  £eute  bis 
auf  bie  pofton  wieber  abtreten  lieg. 

lim  -^  lll;r  borte  bas  Sombarbement  ber  EHuefeu  auf. 

Durd;  einen  enalifdvn  5reiu>iKigen  mürbe  mir  bie  Rad^rid't  über» 
bradjt,  bag  rem  »Irleuale  Ejaitoantfu  aus  einige  Ejunberf 

bewaffnete  Sorer  gegen  ben  Reereationgrounb  corriielen.  Daber 

oerlieg  id^  meine  Stellung  am  IVM,  ireL-be  für  bie  geit  meiner 
2lbroefent;eit  bie  Deutfdjen  einnahmen,  unb  rücfte  in  Sd;n>ann« 

Knien  gegen  bie  Rorer  Dor.  i'ileid'ieittg  mit  nur  tarn  aud'  ein 
,wg  beutfd]er  Seefolbaten  mit  einem  tTtafrriinengereerjr.  Unge- 

fäbr 800  m  00111  $einbe  lief;  id'  in  einem  ©raben  bie  Sd'ir-arm» 
linie,  tpeidje  fid]  com  englifdyu  tSefd)üfe  am  lUall  bis  nabe 
an  bie  Spinnfabrit  erftreefte,  balteu,  um  bas  Dorbringen  ber 
Sorer  511  beobachten.  Diefelben  liefen  ein;elu  oon  einer  Decfuug 
hinter  bie  anbere,  babei  ilue  UXiffen  in  ben  Ejänben  fdnriugeub, 

um  ju  jeigen,  baf;  fie  uncermunbbär  feien,  cluf  jeben  einseinen 
trurbe  ron  ber  5obrif  aus,  iro  fid;  bie  englifd;en  5reircilligeu 

befanben,  ein  lebhaftes  5euet  eröffnet,  ebne  aber  oon  groger 
IVirhmg  ;,u  fein.  2ludj  bas  alte  euglijdv  (5efd;ü^  feuerte 

einige  ellale,  ohne  bag  mau  bie  IVHrfuug  ber  (ßeferjoffe  bcob* 

adjten  Fonnte.  3^1  Reg  aud'  einige  Sdjüffe  auf  bie  r>orriiefenben 
Sorer  feuern,  ba  idj  febodi  fab,  bag  bie  Entfernung  511  groß 

fei,  fo  befditof;  id;,  bis  in  bie  $abrit  corjurücfen.  Jüir  brangen 
baber  unter  l;eftigem  (Seaiebrfeuer  ber  Sorer  im  Eauffdfritf 

ror  unb  überfliegen  bie  rüd'tr>ärtige  ilmfaffungsmauer.  3n  ber 
Jabrif  befanb  fid'  ber  engRfdje  ellajor  £ufi,  ber  nüd;  er» 
fud'te,  mit  meinen  Ceuten  bie  5librif  fo  lauge  befegt  ju  balten, 
bis  eugliid'e  RTarine»Eruppen  uns  ablöfen  mürben. 

Run  rüefteu  nur  mebr  wenige  Sorer  bis  auf  300  m  l;inter 
ein  Paus  cor,  auf  roeld;e  id;,  um  Riunitiou  511  fparen,  nur 

burd)  beffere  Sd;üf,en  feuern  ließ.  plöb,lid;  lab  id;  rrieber  bie 
Sorer  ibre  Stellung  oeilaffen,  in  berfelben  EDeife  wie  früber 

jurüdtaufen,  unb  als  fie  fid;  jicmlid;  in  Deefnng  befanben,  er* 
griffen  fie  bie  5'uebt  511111  früber  genannten  elrfenal.  (StetdV 
jeitig  fab  id;  aus  biefer  tSegenb  ben  Riatrofen  3.  Klaffe  3°°" 

sl  äff  an  im  fauffdfritt  beranrnefen,  ireld'er  bie  ZtTelbung  über» 
brad'te,  25  tote  Sorer  gefebeu  511  haben,  wäbreub  bie  anberen, 

als  fie  feiner  anfid'tig  würben,  bie  ̂ btd't  ergriffen,  ©bgenannter 

RTatrofe  hatte  bei  ber  erften  (Sefed'tsftelluug  am  liufeu  5Iügel 

biuter  bem  englifdvn  (ßefcrjü^  am  "Will  geftanben  unb  war,  als 
id'  beu  Sefebl  311111  Dorrücren  gab,  hinter  ben  IVall  gegangen 

unb,  benfelben  als  Decfuug  benüfeenb,  oorgerücft.  ̂ lls  er  nad'= 
ber  uns  aus  ber  5>ibrif  auf  bie  Sorer  fcbjiefjen  lab,  i'erfud'te 
er  ihnen  in  bie  flaute  ;u  tommeu  unb  rücfte  in  Decfuug  bis 
auf  etwa  500  m  au  fie  heran,  oon  wo  aus  er  auf  fie  feuerte, 

unb  als  biefetben  feiner  anfid'tig  würben,  fo  ergriffen  fie  in 
ber  RTeinung,  oon  jener  Seite  angegriffen  51t  werben,  bie  5'ud;t. 

©bgenauntem  cllatrofeu  erteilte  id;  wegen  !luaufmerffainfeit 
bei  feinem  Einrücfeu  einen  Verweis,  feines  tapferen  rerbalteus 
wegen  eine  Selobuug. 

ferner  mug  id;  und;  noch  lobeub  über  bie  beiben  Jlrtillerie» 
3nftuftoren  (Quartiermeifter  IDenjel  Sirowv  unb  ZTfarsgaft 

i5ieorg  Sobotfa  ausfpred;eu,  weld'e  burd;  ihre  guten  unb 
fieberen  Sd'üffe  bie  Sewunberuug  einiger  gufcfjauet  erregten, 
inbem  fie  näm(id)  beibe  auf  groge  Diftaujen  einige  Sorer  er» 
fd'offen,  fo  bag  und;  am  uäd;fteu  Eage  in  ber  Stabt  alle  Ceute 
ju  bem  guten  unb  mutigen  rerbalteu  meiner  cllannfcbaft  unb 

5U  ben   guten   Sdjüfeen   beglücfwüufd'teu." 

®er    bauentbc    SKarrttjujlanb,     bie    fortiüä^renbe 
Spannung  unb  Slufregung,  beu  Sidjerfjettöbienft  unb  bie 
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notwenbigen  forttfifatorifcften  2Serftärfung§arbeiten  in 
glüljenber  ©onnenljitse  übten  auf  aCe  Krumen  einen 
fdjwäcfjenben  (Sinflufj  au§.  SDagu  Ratten  bie  fortbauernb 
aufgeführten  ©rtunbungen  ergeben,  baf?  bie  gremben 
bon  ftarfen  Srutttoenmaffen  eingefcfjloffen  waren,  ©elbft 

bie  SBerbinbung  mit  Satu  mar  unterbrochen,  auct)  ge= 
lang  e§  nicfjt,  9?acb,ricf)ten  an  bie  bort  ftetjenben  33er* 
bünbeten  gelangen  gu  laffen,  um  bie  bringenb  not* 
wenbtge  §itfe  |erbeiguI)oien. 

%a  aufjerbem  bie  üDiunitionSborräte,  befonberä  bei 
ben  puffen  unb  Gcnglänbern,  unb  bie  SebenSmittel  nur 
nocl)  für  gwei  ober  brei  Sage  ausreichten,  ferner  bie 
SSerbinbung  mit  Xatu  feit  bem  17.  Quni  gängticb,  unter* 
brocken  war,  erbot  fiif)  ein  junger  ©ngtänber,  8  im 
SBattS,  einer  ber  beften  Herrenreiter  unter  ben  ©uro* 

öäern  Sl)ina§,  ben  gefährlichen  Sßeg  nact)  Safu  gu 
reiten,  um  ©ntfatj  gu  |olen.  ®a§  anerbieten  Würbe  bom 

ruffifdjen  33efet)t§Ijaber,  al§  bem  ätteften  ber  anmefen* 
ben  Kommanbeure,  bantenb  angenommen,  unb  am 

Ibenb  be§  20.  Suni,  830,  beftieg  SBattS  ein  fofafen* 
üferb  unb  berliefj,  mit  ©äbet  unb  3tebotber  bewaffnet, 
bie  S3efeftigung§Hnie  ber  SSerbünbeten.  9Jacf)  einem 

gwölfftünbigen  gefaljrbotfen  ffcitt,  welcher  fonft  in  breien 
gemacht  Würbe,  erreichte  ber  lütjne  Leiter  Safu  unb 
tonnte  bie  bringenbe  SÖtttc  um  Sgitfe  überbringen.  Wm 
9lbenb  borl)er  war  aucfj  ftfion  ein  frangöfifcljer  Dffi* 
gier  in  Xatu  auS,  Sientfin  angelangt.  3)erfetbe  tjatte 
üerfucrjt,  gu  ©cfjiffe  nacb,  Satu  gu  gelangen,  fanb  aber 
ben  glufj  burcf)  berfenfte  SDfctjunfen  berfberrt  unb  mufjte 
baljer  ben  SBeg  gu  gujs  fortfegen.  S)er  3Ktt  begw.  Dörfer) 
ber  beiben  braben  Scanner  berbient  befonbere  (Srwäl)* 
nung  ntct)t  nur  wegen  ber  fütmlieit  ber  Sfjat,  fonbern 
auef),  weil  er  ben  33ewei§  lieferte,  in  Welcher  gefatjrbotlen 
Sage  fictj  bie  gremben  in  Sientfin  befanben,  unb  in 
welct)  wübem  Stufruljr  ba§ 

gange  Sanb  ringsum  aufge* 
lobert  war. 

£er  @ntfaiä. 

3ngwifcl)en  tjatten  aller* 
bing§  bie  berbünbeten  Slbmi» 
rale  bon  f elbft  fc£)on  äftafj* 
nahmen  gum  (Sntfatje  bon 
Sientfin  getroffen.  §iergu 
erbat  fict)  ber  berttfetje  ©lief 
bes>  SreugergefdjwaberS,  ba 

Sanbung§torb§  ber  Kriegs* 
fctjiffe  rticr)t  mel}r  berfügbar 
waren,     llnterftütmng     bom 

faiferlidjen  ©oubernement 
tiautfcljou.  ®iefer  befahl  am 
19.  3uni  oem  Sommanbeur 
be§  III.  ©eebataillonS,  fiel) 
mit  2  Kompagnien  in  ber 
©tärte  bon  je  120  äftann 

auf  @.  SDt  @.  „Qrene"  nad) 
Statu     eingufdjiffen.       3JJeb,r 

SfOrfcBner,  Gtiina  II. 

Srubben   tonnte   ba§   taifertidie  ©oubernement  wegen 
be§  notwenbigen  eigenen  ©djutieä  ber  Kolonie  nict)t  ent* 
beeren.   ®a§  ügalbbataillon  war  wie  folgt  befegt: 

lommanbeur:  Sftaior  Eljrift. 
Slbjutant:  Seulnant  ©rettuS. 
ariartne^berarjt:  Dr.  5Rüffe. 

1.  Äompagnie: 

Hauptmann  ©en6. Seutnant  ̂ rtebrtcf). 
2.  Kompagnie: 

Hauptmann  v.  $nobd§borff. 
Ö6erleutnant  ̂ agenxetfter. 

Äaiferltd)er  Dolmetfdjer:  Dr.  33  e£. 

9tm  21.  $uni  morgens  traf  bie  „^rene"  auf  ber 
3;atu*3f?eebe  ein  unb  fofort  begann  bie  3Iu§fct)iffung  in 
gtufifätmen,  welcfie,  bon  bem  eben  au§  ber  §eimat  ein* 

getroffenen  Kanonenboot  „Jaguar"  gefcb.leöbt,  ba§ 
§aIbbataiHon  nad)  Songfu  bractjten.  S)ort  trat  e§  unter 
ben  SSefefjt  be§  ruffifctien  ©eneraB  ©tößel.  3)a§  neu* 
gebilbete  Sanbung§forb§  beftanb  naubtfäcl)itct)  au§  Muffen 
unb  gälilte  ungefäljr  2000  SDxann.  %n  Songtu  blatte 
e§  ben  erften  2Iufentf)att  unb  mufete  bk  9?act)t  bort 

bleiben,  ba  eine  9<?act)rict)t  eingegangen  War,  wonach  ber 
cb,inefifcl|e  ©eneral  Wal)  bon  ben  ̂ eitang*gort§  au§ 
mit  1500  üDcann  auf  Songfu  im  Slnmarfd)  wäre.  Qn* 
folgebeffen  erbot  fiel)  SOcajor  Kljrift,  mit  einer  beutfcb.en, 
gwei  rufftfdtjen  Äombagnien  unb  4  SRafdjinengeweliren 

nörblid)  Songtu  bie  ©ietjerung  gu  übernehmen.  Seut* 
nant  ̂ riebridt)  erhielt  mit  50  3tuffen  unb  50  ®eutfct)en 
eine  gelbwacf)e,  wälirenb  ber  übrige  Seil  ber  SSorboften 

(Teil  ber  Victoria  Koab  in  Cientftn,  linfs  bas  bcutfdje  poftgebäube,  redjts  bas 
(;900  abgebrannte)  (Sebäiibe  ber  CCtentfin  SErabing  Co. 

7 
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in  leeren  Sdjuppen  Ortebiiuaf  bejog.  Unter  iljrem 

©djuge  begann  nodj  in  ber  9ladr)t  bie  Verlobung  bes 
übrigen  Setadjements  (2  ruffifdje,  1  beutfd)e  Jlompagnie, 
i  ©efefrüge,  4  Zcafdjinengeroetjre),  mit  melcfjem  ©enerat 

istöfjel  6t§  in  bie  9cäf|e  Don  "Jientfin  oorrüdte.  Sie 
bisherigen  Vorpoften  folgten,  ba  bie  ermähnte  ZMbung 
fid)  als  irrtümtidj  ermies,  am  22.  $uni  bormtttags 

9  Uljr  nad)  nnb  fonnten  fid)  nad)  4ftünbiger  Gifenbatm» 
faljrt  nnb,  ba  bie  SBaljnlime  mefjrfad)  jerftört  mar,  nad) 
einem  etroa  cbenfo  langen  äßarfdje  bem  anbern  Jede 

bes  Setad)ements,  mit  meldjem  ein  gemeinsamem  'xBiiraf 
belogen  mürbe,  um  4  Uivr  nad)iuittags,  10  km  oon 
Sientfin  entfernt,  mieber  anfdjliefjen. 

Vorgetriebene  Sofafen-^atrouillen  bradjten  bie 
Zielbung,  baß  boi  Strfenal  uorböftlidj  Jientfin  ftarf 
befegt  fei,  aufjerbem  ging  bie  9cad)rid)t  ein,  bafj  ber 
Verfud)  öon  400  nacfjgeetlten  (inglänbem  nnb  Sintert* 
fanern,  nad)  Sientfin  borjubringen,  mifjglüdt  mar. 

2lm  23.  3""'/  635  oormittags,  mürbe  ber  SDcarfdj 
auf  Sientfin  fortgefegt,  ©eneral  Stößel  gab  £)terju  jol» 
geuben  Vefefjl: 

1.  lientfin  belagert,  bas  £ft=9(rfenal  öont  Öieg- 
ner  befegt; 

2.  ber  SSorntarfdj  roirb  rittlings  ber  Vafjn  fort» 
gefegt  merben.  Shtfdjlujj  ift  nad)  bem  ÜBafjnbamnt 
ju  Ijalten; 

3.  ber  jpauptüerbaubplag  ift  tum  ben  SHuffen  unb 

Seutfdjeu  gemeinfam  junädjji  am  Varmroärter* 
Ijaus  (10  km  öftlidj  Jicntfin)  ju  crrid)ten. 

SDcajor  ßljrift  fjatte  gebeten,  mit  feineu  Sontbag« 
nien  in  erfter  ßinie  marfdjieren  unb  fedjten  ju  bürfen 
unb  t)atte  ben  lin!en  ̂ lügel  pgeroiefen  erhalten.  Sie 

ft'ompagnie  oon  Änobeteborff  mit  einem  oorgejoge» 
nen  ̂ alBgug  unter  Oberleutnant  Sßagenteifter  marfd)ierte 

in  Oorberfter  Sinie,  bie  Äompagnie  ©ene  linfs  rüd- 
iuärts,  Patrouillen  bis  an  ben  Veifjo  entfenbenb. 

(Sdjon  furj  nad)  SBegtnn  bei  Vormarfcfjes  um  650 
Oernaf)m  man  öftlid)  bes  Vatmbammes  lebhafte»  ©emetjr» 
unb  ©efdjügfeuer;  bie  ruffifcfjen  Äompagnien  Ratten 

giil)(ung  mit  ben  Sruppen  im  Dft=3trfenai  gemonnen. 
ßs  fanb  bemgemäfj  eine  9tedjtsfd)menfung  ber  gangen 
Sinie  meftlid)  bes  Valjubammes  ftatt.  Sie  Sompagnie 

©ene  gelangte  fjierbei  redjts  ber  Kompagnie  oon  Mno- 
belsborff  in  bie  Dorberfte  Sinie;  jmifdjen  if>r  unb  bie 

ruffifd)en  Sruppen  fd)obeu  fid)  mittlermeite  fjerange* 
fommene  400  DJcann  englifd)er  unb  amerifanifd)er  £rup* 
pen  ein.  SSeim  weiteren  Vorgehen  überfd)ritt  ein  Ztil 
ber  Jstompagnie  ©ene  als  bie  erften  Jruppen  bie  unter 

bem  g-euer  bes  Dft^2lrfenal§  liegenbe,  über  einen  SBaffer» 
lauf  fütjrenbe  (fifenbafjubrütfe ;  ber  >Heft  ber  itompag* 
nie  ging  burdjs  SBaffer.  Sie  Kompagnie  blieb  gunädjft 
am  Valjnbamm.  ©leid)geitig  blatte  am  äujjerften  liufen 
Flügel  bie  Äompagnie  Oon  ttnobelsborff  ben  SBajifer* 
lauf  auf  einer  §oläbrüde  iiberfd)ritten  unb  ftelite  fid) 
tjinter  bem  linfen  pflüget  ber  ftompagnie  ©ene  ju  ibrer 
llnterftügung  bereit. 

lim  972  Utrr  oormittags  fegte  bie  Kompagnie 
©ene  im  Verein  mit  ruffifdjen  Sruppen  ifjr  Vorgehen 
gegen  bas  Dft^lrfenal  fort  unb  ftanb  um  10  Uf)t  auf 
600  m  Entfernung  im  lebhaften  Jeuergefedjt  mit  ber 
Vefagung.  Sa  überbrad)te  ber  5lbjutant,  Seutnant 
ßretiu§,  über  baZ  unter  fjef tigern  Jeuer  liegenbe  ©e* 
fed)t§fetb  bie  Zeitteilung  beä  @eneral§  ©töfäel:  ,,^d) 
beabfidjtige  nidjt,  Ijeute  nod)  ba.%  3trfenal  ju  nehmen, 
fonbern  gebedt  fnnter  bem  (Sifenbafjnbamm  meiter  in 

SRidjtung  23al)nf)of  Sientfin  abjumarfdjiereu." 
SieH  mar  ein  9lbbred)en  be§  ©efed)t£  unb  ein  Wh* 

marfd)  in  anberer  9rid)tung  im  feinblidjen  J-euer,  ber, 
geboten  oon  bem  SBunfdje,  ben  in  Jientfin  Vebrängten 

möglidjft  fd)nell  ju  S^)ilfe  ju  eilen,  nur  bann  gelingen 
tonnte,  menn  bie  Sßefagung  be§  Dftfort§  feftgef)alten 

marb.  9Jcajor  Sf)rift  erbat  fid),  biefe  2lufgabe  ju  über» 

nehmen.  slöäi)renb  bie  nnumebr  nur  aus  9iuffen  be= 
ftel)eube  Äolonue  beS  ©eneraB  Stöfjet  länge  be§  S3aljn= 
bantnteS,  bie  englifdje  unb  ainerifanifd)e  Stoloune  meiter 

meftlid)  auf  £ientftn  Oor» 
ging,  orbnete  9Jcajor 
Eljrifl  bie  SoSlöfung  ber 
Sompagnie  t>)ene  oon 
ber  näd)ften  9iäl)e  beö 

Jeinbeö  an.  Um  bie§ 
So-ilöfen  ju  erleichtern, 
batte  fid)  Ziajor  (£l)rift 
oo m  Seneral  ©töfeet  eine 

ruffiftfjc  Batterie  erbeten, 
bie  mit  SMlfe  ber  Som= 
pagnie  Oon  ftuobeiöborff 

.bie  fteile  Vöfd)ung  bei 

Vabnbammeij  fjerauf  ge= 

brad)t  marb.  Unter  bem 

Sdjuge  it)res  3-euer§  ä°9 
fid)  bie  Kompagnie  Gtene  an  ben  33al)nbamm  jurüd,  roo= 
bei  ber  ftompagnied)ef  bie  od)ügeniinie  abging  unb  bie 
nütfüljriing  ber  Vermunbeten  anorbnete.  Sa5  Veifpiel 
be§  Hauptmanns  ©ene,  ber  felbft  beim  9Jtitnef)men  ber 
Vermunbeten  §anb  anlegte,  ermutigte  bie  fiompagnie 

jum  tapferen  Stusfjatteu  unb  jur  Vetbätigung  einer  bot* 
jüglid)en  ̂ euer*  unb  ©efedjtebic^iptin.  ©ö  gelang  bem 
ffltajor  (51)rift,  feine  fdjmere  Aufgabe,  allerbings  mit 
bem  Sßerluft  Oon  1  Cffigier  (Seutnant  griebrid))  tot, 
1  Sergeant,  7  9Jcann  tot,  1  getbmebel,  1  Unteroffizier, 

23  93caun  oermunbet,  ju'  löfen. 
Sie  ilolonne  bes  ©eneralö  ©tößel  mar  mittlerroeile 

um  326  nad)inittagö  bis  bid)t  an  Sientfin  fjerangefom* 

men  unb  fanb  3"ül)lung  mit  bem  geinbe.  SBäfjrenb  bes 
Jeuergefed)ts  ging  bie  ruffifdje  Vefagung  bes  Jientfiner 
33al)nbofsgcbäubes  Oon  Sorben  gegen  bie  d)inefijd)e 

3d)üuenliuie  bor,  bie  bem  vXnmarfd)  bes  Oienevals 

Stöfjet  entgegentrat.  2o,  unter  jroet  (5"euei'  gebrad)t, 
l)ielten  bie  Kl)incfen  uid)t  ftanb.  Zeit  il)rem  Siüdäug 

um  4  Ul)r  nachmittags  mar  bie  Vereinigung  ber  ruffi» 
fdjen  Sruppen  oon  Süben  unb  Sorben  bergeftellt  unb 
ber  ßntfag  oon  lientfin  gelungen. 

IHajor  £bnft. 
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Sie  ̂ Tagesaufgabe  roai:  fdjtoet  getoefen.  Sie 
Sruüüen  roaren  üon  5  Ub/r  früt)  big  nachmittags  4  Ufjr 

unau§gefe§t  bei  gtüfjenber  §i|e,  ftarfem  entgegen)t>ef)en* 
bem  ©anbfturm,  ofjne  jebeS  SBaffer  unb  mir  mit  wenig 
§artbtot  im  Sambf  unb  9Karfcfj  getoefen. 

[iHajot;  <E^rift  über  bie  beutfcfyert  Kämpfer.]  „Die  fj'al« hing  ber  £eute  im  (Sefcd]t,  ü]rc  5euerbis3i»Iin,  Derbtent  um 

fo  größere  Jlncrfennuug,  weil  fic  ber  Zltefirja^I  nad]  erft  im  erfteti 
Dienftjal]re  fterjcii.  Sic  Hnt|e  unb  Sid]erl]cit  bei  Zlusfübirung 
ber  doii  mit  erteilten  Bcfcbje,  bie  alle  Bewegungen  wie  auf 

bem  ifii'erjierplatje  »erlaufen  liefj,  mäd)te  auf  bie  DerMnbeten 
neben  bor  Kaltbfütigfcit  unb  Capfcrfeit  ber  JEruppc  einen 
rjeroorrageub  guten  ©nbruef,  roie  mir  (Seneral  Stöfjet  am 
Sdilufj  bes  (Scfecfjts  unter  lebhaftem  Danf  für  bie  wirffamc 

Untcrftüftung   nerfierjertc." 

Spaujitmann  ®ene  entwirft  Don  btefem  fjeifjen  Jage 
folgenbe  anfdjautidjc  ©djtlberung : 

[tjauptmann  <5en6  über  bie  Creigniffe  bes  23.  ̂ uni 

1900.]  „Jim  23.  3u|ü  früt;  um  <{  Ufjr  rourbe  aufgebrochen  unb 
bie  oon  (Seneral  Stege!  befohlene  Sd]lad]taufftcllung  ein» 
genommen.  Unfere  Kompagnie  hatte  ben  Unten  5'ügcl,  id>  linfs 
geftaffelt.  (Segen  5  Uhr  begann  bas  Dorrücfen.  Hed]ts  ber  Bal]u 
begann  balb  ein  heftiger  Kampf.  IIb  unb  311  flog  eine  (Sranate 
ober  (Scwel]rEugel  über  uns  roeg.  IDir  Deutfrfjen  finb  in  aücm 
unfern  Etjun  fd]nellcr  als  alle  Nationen,  bie  id]  Ejier  tonnen 
gelernt.  So  auch,  tjeute.  Da  ber  (Seneral  fid]  siemlicb,  fd]wad] 
gegenüber  ben  in  befeftigten  £agern  befinblid]cn  5einben  fütjltc, 

würbe  jag  Hergegangen.  tüir  aber  muffen  oorroärts.  3m  Der» 
laufe  bes  Kampfes  rourbe  eine  Hed]tsfd]wcufung  gemad]t,  bei 
biefer  (Sclcgentjeit  tarn  id)  in  bie  corberfte  £inie;  eine  Kom= 
pagnie  Huffen  neben  mir.  3m  weiteren  Porgetjen  ftiefjen  nod] 
200  2tmerifaner  511  uns,  bie  wir  in  bie  Hütte  nahmen.  Balb 

crtjietten  wir  5euer  —  (Seweb.rfcuer  aus  Uiafd]incngewel]ren — 
was  bie  Jlmerifaner  fogleidi  jum  Ejalteu  bradjtc.  Da  id]  feine 

£uft  fjattc,  mid]  fdjon  liier  bjnsutegen,  ging  ich,  weiter,  ber  Suffe 
fofort  aud;.  Um  ben  Jlmerifaner  norjubefommen,  üefj  id]  t|inter 
ifjm  meinen  jweiten  gug  fd)wärmcu  unb  biefer  brachte  ©nfel 
Sam  mit.  Huffen  unb  id;  fdjoben  einen  Ceil  unferer  Sd]üt;en 

aud]  fpäter  bid]t  tjinter  bie  tapferen  Mmerifaner,  bie  fo  ge« 
jwungen  würben  mirjugerjen.  Die  (Efjinefen  fdjoffen  wilb,  trafen 
aber  nid)ts,  tiefen  auch,  fort,  als  wir  nätjer  famen,  fprengten 
allerbings  noch,  bie  <£ifenbaE;nbrücfe.  2&i  erreid;te  fetjr  balb  bie 
Brücfe,  fletterte  am  (Selänber,  fo  gut  es  ging  tjerüber,  mein 
erfter  3ug  mir  fd]nell  nad].  Kaum  war  bies  gefd]ef;en,  fo  ging 
auf  ber  anberen  Seite  eine  Flattermine  los,  bie  piele  Huffen 
öerlefete.  Wenn  wir  rticfjt  fo  fcfjnell  gewefen  wären,  tjätte  uns 
bie  Hüne  crwifd;t.  kleine  beiben  anberen  Süge  folgten  mir 
burdj  ben  5'ufj,  ber  tief  war,  benn  id]  faf)  einsehe  fcrjwimmen, 
anbere  bis  an  ben  fjals  im  tt>affer.  Xladi  biefer  Befi^ergreifung 
bes  anberen  Ufers  fdjob  id;  einen  §nq  über  bie  Batjn  gegen 
ein  mit  bob,em  Waü  umgebenes  £ager. 

Die  Jtuffen  waren  auf  bem  redjten  5IügeI  auf  bas  fetjr 
ftarf  befetjte  unb  befeftigte  Jtrfenal  geflogen.  Der  (Seneral  be= 
fcblofj,  biefes  noeb,  nicbjt  anzugreifen,  fonbern  feine  Cruppcn 
bjnter  ben  Batmbamm  3U  siebten  unb  bann  linfs  ber  Batjn  erft 
bie  Stabt  5U  ftürmen  unb  bie  €uropäer  ,u  befreien.  Um  biefe 

Bewegung  ausführen  5U  tonnen,  mußte  id)  —  ber  (Seneral  liefj 
erft  fragen,  ob  id)  wollte  —  gegen  itas  5°rt  nörgelten  unb  ben 
5einb  auf  mid;  siebten.  £s  begann  nun  für  meine  £eute  ein 
feb^r  ungleicher  Kampf.  Das  5°rt  liegt  !(000  m  oon  ber  Batjn 
ab,  idi  mugte  alfo  rior  unb  tjeran.  Die  <Cl]incfen  benahmen 
fid?  gut.  Uiein  erfter  §\xg,  bei  bem  id)  war,  ging  bis  600  m 
t|eran,  tjier  bemerften  wir  tjinter  Sdiicfjfdiarten  einige  Köpfe. 
Uiein  5elbwebcl  unb  ieff  erfdjoffen  bie  (Entfernungen,  wir  tonnten 
an  bem  Babnwall  bie  fiinfcbjläger  fetjen.  Der  5einb,  ber  genau 

bie-  (Entfernung  abgefteeft  blatte,  eröffnete  bas  5euer,  für  uns 
perteufelt    gut.     Um    genügenb    (Sewcbjre    gegenüber    5U    ftellen, 

£eutnaut  Jriebrid]. 

cntwicfelte  id)  meine  ganse  Kompagnie.  Wn  fettoffen  fo  gut  es 

ging,  aber  gegen  U?aII  unb  Scrjiejjfdiartcn  ol-jnc  tfirfung.  Die 
fcinblidjen  Kugeln  fielen  liagclbid-jt.  Dccfung  war  nirgenbs,  feine 
Jlcferfurcfje,  fein  (graben.  3"  biefer  Stellung  lagen  wir  etwa 
eine  Stunbc.  Ejier  jeigte  fid)  unfere  Disziplin.  Uieinc  £eutc 
fülirten  jeben  Befel]!  aus.  3d)  lieg  oft  ftoppen,  ba  id)  cinfali, 
bafj  unfer  Sct)ie§en  rüd^ts  wirfte  unb  wollte  patronen  fpareu. 
Kur  wenn  bie  3U  Cobc  (getroffenen  laut  fd?ricn,  lieg  idj  leb* 
b^aft  feuern.  Die  Derwunbcten  fdiwiegen  auf  meinen  §uruf,  fid] 
itjren  Sdjmers  nerbeifjonb.  3dl  ftanb  mandimat  auf,  ging  bie 
ganjc   £inic   ab   unb    fehlte   auf   meinen    plafe   jurücf,   betrübt, 

immer  mebr  (Befallene  gejäbll 

511  baben.  UTein  einsiger  ©ffi» 

Sicr,  £t.  ̂ ricbridi,  fiel  siemlid] 

Siicrft.  <£r  lebte  nodj  etwa  20 
Uüuutcn.  Seine  Sd^ärpe  unb 

Hing  naljm  id]  ih,m  ab.  (Sräg= 
lid;e  Bilber  waren  311  ferjeu, 

namcntlidj  bei  benen,  bie  in 

ber  (Segenb  bes  Uiagens  ge* 
troffen  würben.  3^1  'ag  'n  ber 
Uiitte  ber  £inie,  bort,  wo  be« 
fanntlid;  bie  (Treffer  am  beftcu 

fitjen.  ZTieine  oersweifette  £age 

cinfeljenb,  fanbte  id]  ben  See» 
folbat  pla^ljeim  surftet  mit 
einer  2TTelbuug;  er  machte  im 

Verlauf  bes  (Sefed]tes  breimal 

ben  3X>cg  unb  bradjte  immer  bie 

ZHelbung,  id]  folltc  ausbalteu. 
Radi  bem  (Sefcd]te  würbe  er 

Sum  (gefreiten  beförbevt.  Die 
anbere  Kompagnie  (Knebels» 

bor  ff)  wollte  mir  3U  Ejilfc  fommen,  burfte  aber  nid]t,  es  wäre 
aud]  swecflos  gewefen,  fie  tjätte  nur  Derluftc  gcl]abt.  3^1  Q^Q 

nodnnals  bie  £inie  ab,  fat(  mir  bie  Coten  an,  befatjl  bie  Derwun* 
beten  aufsunelimen  unb  absurücfcn.  2Tiein  Burfd]e  war  aud]  ge« 
fallen  (Stegmeier).  £r  trug  mein  (gewetjr  88  pirfd]büd]fe, 
bies  würbe  ibm  faput  gefdjoffen,  er  fam,  bies  mir  su  melbcn 
unb  ertjielt  neben  mir  einen  Sdjug  in  ben  Kopf,  er  war 

gteid)  tot. 
Beim  Häumen  ber  Stellung  mußten  25  üerwunbete  getragen 

werben.  3er!  naf|in  swei.  (Sleid]  fprangen  mir  2  £eute  bei,  bie 
mir  Ijalfen,  tro^bem  ber  5einb  nun  fetjr  fjeftig  feuerte.  Beibe 
würben  311  (Befreiten  ernannt.  Bei  ben  Huffen  angefommen, 
würben  wir  ftürmifd]  begrüßt.  Der  (Seneral  lieg  präfentiercu 

unb  ßurra  rufen.  3er!  u>cr  fetjr  betrübt,  ber  Perluft  r>on 
9  JTianu  unb  25  Derwunbeten  fd7merste  mid].  3er!  b(atte  nur 
eine  Quctfd]wunbe  am  rectjten  2lrm  erl]altcn.  Die  Dccwunbeten 

würben  com  ruffifd]en  2lrjt  fdjnelt  nerbunben,  bann  ging's  cor« 
wärts  gegen  bie  Stabt.  U?ir  fjatten  immer  nod]  einen  an  5af|l 
uns  weit  überlegenen  (Segner  gegenüber. 

3n3wifd]en  war  ein  §ug  Kofafeu  burdjgcbrodien,  war  in 
bie  Stabt  gefprengt  unb  fam  mit  ber  Had]rid]t  jurücf,  ba(j  bort 
nod]  alles  lebe.  Das  rief  eine  freubige  Stimmung  IjerDor.  Die 
finglänber  unb  5ransofen  tjatten,  com  anbeten  Ufer  bes  peifjo 
fommcnb  unb  otjne  auf  ben  5einb  511  ftojjen,  bie  Stabt  erreid]t, 

bie  ben  Batjntjof  befc^t  Ijaltenben  —  ober  beffer  gefagt,  aus« 
reißenben  5einbe  gcfctjlagcn.  Die  Stabt  war  in  unferen  bjänbcn. 
Die  Cruppcn  präfentierten,  wir  bradjten  ein  fjurra  auf  Sc. 

UTajcftät  aus.  Hun  ging  es,  es  war  2(benb  geworben,  ins  Si= 

waf.  U^ir  waren  3iemlid]  cr|'d]öpft,  I]atten  feit  bem  2J.  nur 
einmal  wenig  gegeffen;  fjunger  fpürte  man  nid]t,  aber  Dürft. 

Hat  (Sier  ftürsten  wir  uns  auf  ben  peitjo  unb  tro^  altem  Ejänbe» 
ringen  ber  Jlerste  tranfen  wir  bas  r>on  unsäfjligen  £cid]en  rer» 
feuchte,  gans  letjmige  tDaffer.  Später  gaben  uns  Huffen  su 
effen.  gwar  brachten  Kauflcute  für  bie  fflffisicre  etwas  tjeraus, 
bod]  nafjmen  wir  nid]ts,  ba  bie  £eute  aud;  nidjts  t]attcn.  Hutjc 

war  nicfjt.    (Segen  \2  Ubjr  famen  bie  Derwunbeten,  ba  gab's  311 
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pflegen,  Ifaffer  ju  bolcn,  (Etagen  511  madjen.  &a>as  fpätec  griff 
tet  5«inb  an,  e5  g'n3  wiebet  los.  Die  Huffen  liatten  bjerbei 
IVrlufte.  2lm  Eage  barauf  würben  n>ir  mit  (Sranaten  befeboffen. 
Sie  beutfdjen  3n|irufteure  rjaben  nicfjt  btos  bafür  geforgt,  baß 

bie  diiuefifdien  Etappen  Dotjügtidi  bewaffnet  finb,  fie  baben 
ibnen  aueb  gelebrt,  gut  ju  febiejjen,  baju  bie  riefige  Uebetjabl. 
:ilan  febäftt  ben  5einb  auf  20000  HTann,  wir  waren  5000. 

lebcufalls  ftimmen  bie  galten  ungcfäbr.  <£s  ijt  fdnper,  Dorju* 
geben.  Das  ganjc  5Canb  ift  befät  von  5°rts.  3C0C5  öet  Saget 
ift  mit  jabjreidien  UXillen  nmgeben.  Daju  fommt,  bafj  jebes 
Dorf  befeftigt,  unb  jeber  Sauer  mit  bem  neueften  (Sewebr 

unb  jablreieber  ÜTmtiiion  ausgerüftet  ift.  Seim  2lbfucben,  Hieber» 
brennen  unb  öfteren  fanben  wir  in  jebem  Ejaufe  \  Kifte  3U 
bOOO  Patronen. 

Hube  gab's  aud]  am  fotnmenben  Eage,  bem  2^.  3U,U/  nidit, 
roir  requierterten,  id?  mit  meinen  Seilten  auf  bem  Salmtjofe,  ber 
bauernb  befeboffen  wurbe.  Der  dnnefifd;e  Sauer  weiß  fid]  wie 
eine  Miaus  ,u  perfteefen  unb  fiftt  weitab,  mit  Ijobiem  Difier 

fdjiefjenb.  Der  Spionierbienft  ift  bei  ibnen  corjüglicri.  Die 
Kerls  perftcb,en  es,  in  Säumen,  auf  beben  punften  geierjen, 

meift  rote  5abnen  anjubringen,.  bie  bet  2(rtilterie  bie  Hid-tuug 
fürs  Sdiiefjen  angeben.  Don  mittags  bis  7  Übt  lagen  roir  wieber 
im  Kampf,  ber  bamit  begann,  bag  eine  (Sranate  neben  unferen 
iSercebren  einfd}Iug.  IDir,  roie  ber  Deiwel,  tSewebr  genommen 
unb  an  ben  JPall  gelaufen.  Die  jweite  fdjlug  bireft  ins  Sager, 
eine  britte  jwifdien  unfere  beiben  Kompagnien.  Die  Eintiefen 
fjaben  3U  unferm  größten  (Slüef  nod;  nid;t  gelernt,  bie  §ünber 
riebtig  ju  fd^rauben.  Die  meiften  iSranaten  frepierten  inbeffen 
niebt.  Hacb  biefen  brei  (Sranaten  wurbe  bie  ruffifebe  Artillerie 
porgenommeu.  £s  fdjlug  ein;  eine  in  bie  pfetbe,  tötete  jwei, 
eine  in  bie  ZHtmnfdiaftsjeHe,  wobei  ber  2lrjt  pcrwuubet  würbe, 
rier  ober  fünf  richteten  feinen  Scbaben  an.  ®bue  genaue 
aeieben  fönneu  bie  Kerle  niebt  fo  gut  fdjiefjen. 

2lbenbs  würbe  ber  Hilferuf  bes  2lbmirals  Seymour  ins 

Saget  gebradn".  ZITangel  an  Sebeusmittcln  unb  Miunition  jwangen 
ifjn  5«r  Umfebr.  Jibx  tonnt  £uef>  fd;wer  einen  Segriff  bapou 
macben,  wie  abbeiugig  bier  eine  Eruppe  r>on  ibjrer  Perpflegung 
ift.  Die  Sebensmittel  bet  Ebinefen  finb  füt  uns  ungenießbar 

unb  Kod)DOttiebrung,  P0I5,  IDaffer  finb  überhaupt  nid?t  511  baben. 
<Sn  5ubtwcrf  ift  naeb  unferen  Segriffen  nid)t  perwenbbar.  fjier 

fommen   nur   jweiräbetige   Katten   porweirts." 

Sa§  am  5fbenb  öon  ben  puffen  unb  Seutfdjen  btS- 
lintfagforp§  gemeirtfam  belogene  23ituaf  lag  3tr>ifd)ett 
ber  füböftlidjen  StabtumtoaÜiing  unb  bem  ßifenbafyn» 
bamme.  §ier  trafen  aud)  um  50iittcrttad)t  bie  s3?er)tuni= 
beten  ein,  bereu  -Transport  öom  Jruppennerbanbptaft 

bi§  bortljin  mit  großen  Sdjroierigfeitcn  öerfnüpjt  tuar, 
bei  fteter  93ebroI)ung  burd)  d)iue)i)d)e  fiaoallerie,  ungu* 
reidjenben  Transportmitteln,  SSajfermangel,  Soige  unb 
Sanbfturm.  ®a§  raftlofe  unb  umfid)tige  SSirfen  be§ 

9.ttarine-Dbcra})'iftettäaräte§  Dr.  9cüjfc  00m  III.  See 
bataillon  tourbe  burd)  ben  ruffifdjen  2tab§arjt  Dr. 
Stolin  auf  baZ  anerfennung§niertefte  unterftütU.  ̂ I)« 

ärjtlidjcn  'Slnorbnungen  roaren  fefjr  beljinbert  getuefen 
burd)  einen  ben  ganzen  Sag  bauernbeu  Sanbfturm  unb 
S^eufdjredeu.  Sie  SBunben,  njeldje  burdjtoeg  oom 
7,9  mm*9cidelftaf)lmantelgefd)OB  be§  93cannlid)er*öe= 
roel)r§  l)errül)rteu,  tourben  baburd)  mit  2d)mufi  bebedt 
unb  bie  Strjte  am  ©eb,en  befjinbert.  Sabei  oerurfadjte  ber 
Staub  einen  oerjefirenben  Surft. 

[<£in  Seteiltijtcr  über  6as  Sirealletcn.]  „Wh  teilten 
mit  ben  Huffen  bas  Siwaf  doi  ber  5tabt.  Didjt  an  bem  öc" 
bes  ruffifeben  (Senerals  batten  unfere  Kompagnien  für  ib:r 
Siwaf  ben  crtjrenpla^  erlialten.  2tuf  großen  CSmpfang  waren 
wir  allerbings  nidit  eingerichtet;  prooiant  unb  iSepad  fubreu, 

rvcv  weiß  wo,  im  Inneren  2lfiens  umber,  mübjam  fud^ten  wir, 
wie  bie  Oriebbörndeu,  unfere  Habrung  unb  fanben  fie  aueb, 
benn  bie  brauen  Eientfiner  Siirger  forgten  fo  gut,  wie  fie 

fonnten  für  uns.  Den  Huffen  lernten  unfere  sCeute  balb  bas 

Kecmirieren  ab,  unb  fo  würben  benn  jufebenbs  bie  ileifd'töpfe 
immer  größer  unb  bie  Koebfeffel  entfpredvnb  ooHet.  5um  2tn= 

beißen  faben  wir  übrigens  niebt  aus,  feit  cier  Eageu  man* 
betten  wir  in  benfetben  Sacben,  unb  mit  ber  Eoilette  war  es 

aueb  e'm  beifles  Ding.  Pielleiebt  mag  bies  ber  (Srunb  gewefen 
fein,  baj;  uns  bie  fonft  bei  ben  Hianöperbiwafs  fo  jafilreid^ 
erfd;einenbc  Damenwelt  fdmitt;  fetjr  3U  empfehlen  war  ber  Jluf= 
entbalt  im  Siweif  wabrlid)  niebt,  bie  ebinefifeben  5°tts  im  Tlov* 
ben  ber  Stabt  forgten  für  fleißige  Unterbaltung  unb  erfreuten 

uns  anbaltenb  burd1  eiferne  iSrüße,  alle  2lugenblicfe  würbe 

alarmiert,  unb  bie  baufigen  Sanbftürme  waren  eine  reebt  über» 

flüffige  §ugabe.  >lnßerorbentlieb  praftifeb  perwerteten  bie  ruffi« 
fd-'en  ©ffijiere  ibre  Samowars,  fetbjr  auf  bem  (ßefecrjtsfelbe 
würbe  auf  emjelnen  Sagagewagen  beiger  Ebee  rerjapft.  2lmü= 
fant,  wenigftens  für  bie  rauben  Kricgstcute,  war  ber  Cllnblid, 
wie  bie  Huffen  511  ibrem  5dweinebtaten  famen.  2tuf  bie  flehten 

febwatjen  cbinefifden  Serfel,  bie  aus  ben  brennenben,  dnne* 
fifeben  Dörfen  in  bas  Säger  flüdteten,  würbe  ron  ben  Kofafen 
fo  lange  berumgefpiefjt,  bis  fie  quiefenb  ibr  Dafein  aufgaben. 

IVeuige  Mannten  fpäter  fdjmorten  fie  mit  Baut  unb  Paaren  an 

Dcutfctje  Scefolbatcn  (III.  -eebataillon)  unb  Huffen  erwarten   bei  Eientftn  b,inter  bem  Eifeubeibu&ammc  ticu  ̂ "einb. 
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Spiefjen  übet  mächtigen  feuern.  Die  tPafferoerforgung  ftiefj 
auf  große  Sdjtntertgf eiten ;  tr>ie  fieb,  aber  ber  ZTEenfd)  an  alles 
getcötmt,  fo  auef)  liier  fdiüefjlicb,  an  bas  gelbe  peib,o4Daffer,  in 

»clcbem  unausgefofet  Cfyincf  enteilen  umt|crfd]t»aminen  ..." 

3)er  24.  Qunt  begann  mit  ber  feierlichen  SSeerbi* 
gung  ber  gefallenen  rufftfeejen  unb  berttfetjen  Solbaten, 
wetcfje  int  gemeinfanten  Sumpfe  if)r  Seben  Ratten  laffen 

£)ie  ̂ Befreiung  öe$  ©etjmouvfdjm  erpeötttottöfot^. 

2lm  Stbenb  6  itb/r  begfelben  S£age§  erfuhr  ©eneral 
(Stößel  tum  ber  öerjroeifetten  Sage  be§  <5et)mourfdjen 
Sanbung§forto§.  92acrj  JRüdEf^racEje  mit  bem  SKaior 
©  t) r t ft  unb  ben  anbern  fremben  Sruütoenfüljrern  be= 
feb/toß  er,  am  nädjften  borgen  mit  einem  Seile  ber 

•  trottet. GetittysOatt 

Verbündete, 

c™1   4   Posüiorzen-j   >-  H'erre 
Chinesen, 

ß  Vorvtctctt  Cheag-yUCnyfc^öi-ftf/Xt;, 
_  c,  "«rf  betet«, 
\j         "  OnlL- yU.Cn)  c&rnt/trttc- 

0      "  reito  j    iHuttieU 

E  Fremden- Niederlassung 
"      CttOta,  ttsertt^etert  Comp. 

J.     Ftersti   Coasutett 
I  Posttuni. 
5.     ZotUueuets 

Itox/irlat  etes  tcceAtintas 
Medictrt.  Catte 
Loniton.  tloxpi 

9     l/ntoa  Ka- 
la,  tta-tpetttt 'lt.    ß,tsiA 

IS    Br-if   Co/itaitttt 
rx    SasetrtstetU. 
/J"  DeeiLteJtes  Caeisrtlajt 
II  Tteritsut  Ctttt> 
15   OeuXso/t  Asent.  BterA 
IE     Tonn  HettC 
17    Jlstor*  tlatlS 
fa-,  Japan    CortsieteeC 

ra   feeeiei  Sinter   CoatHttnt 
-t-    Crayt-AtfcteC 
jtZ.  Ctust  Oiyue  if  Attttt/ty  Caritp. 
~e&i  Fii-mte.   Ceti-torett*  tr  farap 

ßcsttaityttt    Tet'rty 

:r  etüJT.  ßeprattntssfltitc 

Deutsch' 

plan  311  &en  Kämpfen  in  unb  um  CEientfitt. 
ITIit  <5ener|migung  bes  Ztarfjridjten^Sureau  bes  Kaiferlict/en  Heicf/s  =  marine  =  2lmtes  nacf/i£bem  plan  ber  marinc=.Kunbfdjau 

Derlag  uon  <£.  5.  mittler  &  Sotjn,  Hönigl.  ßofbudjlianblung  Berlin. 

muffen.  2lufgebal)rt  neben  bem  %&tt  be§  rufftferjen 
©eneralg,  eirtgetjüUt  in  Weiße  Sücfjer,  bie  Stirn  mit 
frifcfjem  ökün  betränkt,  lagen  bie  ftummen  Beugen 

tapferer  Sämüfe,  'um  in  frember  Erbe  i|re  legte  9tulje= 
ftätte  ju  finben.  (Sin  rufftfdjer  ©eiftttcf»er  fegnete  bie 
Seidjen  ein,  unb  ©eneral  Stößel  felbft  fprad)  mit  be=» 
megter  Stimme  bie  legten  Slbfdjiebgroorte.  S)aju  bon* 
nerten  tum  ben  d)inefifd)en  §ort§  bie  Sanonen  unb 
üfeifenb  fauften  bie  ©ranaten  über  bie  SErauergemeinbe 
inntoeg. 

Sruötoen  ben  ©ntfag  fierbeijufüljren  unb  gab  fofort  bie 
nötigen  SSefeljte.  9cocfj  in  ber  9cac£)t  gum  25.  3uni/  1  ßtyr, 
hmrbe  ber  SSormarfd)  auf  ba§  g-ort  §fitu  angetreten,  bie 
tomtoagnie  öon  fnobelSborff  in  ber  Slöantgarbe. 
(Segen  9V4  Uf)r  morgen§  gelang  e§,  bie  Sfjinefen  au§ 
mehreren  ̂ ofitionen  füblid)  genannten  gort§  Ijerau3ju» 
toerfen  unb  um  ll.U^r  bie  Bereinigung  mit  Slbmiral 
©etjmour  ju  betoertftelligen. 

[<Etn  ©fftjier  6es  III.  Stebataillons  übet  ben  <Ein$ng  6er 
Kolonne    Se^mour.]      Zlodi    in    berfetben   Tladfi    ging    ein 
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aus  Huffeit,  Cnglänbern  ,  uub  JlmcriFanern  unb  unfern  Kom= 
pagnie  r>.  Knobetsborff  äitfammengefefotes  Detad)ement  unter 
5übning  eines  ruffifeben  ©berften  auf  5orl  Ejfifu  los  unb  bradtfe 
am  uadiften  Ztacbmittage,  nad;  furjent,  aber  beftigem  (Sefecbte 
mit  regulären  ebinefifeben  Cruppen  ber  Kolonne  Seymour  ben 
erfebnten  Cntfafc.  Die  im  üiwaf  als  notwenbig  jurücfgetaffenen 
Eruppen  befefeten  wäbrenb  ber  Ztacbt  ibre  Stellungen  unb  blieben 

bis  Eagesanbrueb  mit  (Bewein-  im  2trm  fcbufjbereir.  (Ein  fei« 
tenes  Stimnmngsbilb.  Die  niffifdjcu,  beutfetjen  unb  euglifd]eu 
Kommanbos  bor  oorrücFenben  fintfa^folonne  würben  allmäblid) 

immer  oerfebwommener ;  als  einen  fd)wai-3en  punft  fal;  man 
bie  Kolonne  fd;licfjlidj  im  Duufel  ber  2tad;t  r>erfd;wiuben.  Kings» 
um  leisteten  bie  brennenberi  Dörfer  wie  iSlutfacfeln  jum  fjim» 
mel  empor,  ganj  in  ber  Jerne  büßten  bie  Scbeinwerfer  ber  bei 
Eongfu  liegenben  Kanonenboote  auf,  büfter  unb  unl]eimlidi 
lag  bas  3  km  entfernte  Jlrfenal  oa,  in  welchem  nur  bin 
unb  wieber  einige  oerbäcbtigc  Catcrncn  fcbaufelten,  gerabe  als 
ob  biefelben  mit  ber  diinefifd)en  5ortbefa^ung  im  Herben  geicfjen 
rerabrebeten.  3"  ber  Scbüticnlinie  ber  ganjen  Derreibigungstinie 
fein  £aut;  aus  ben  Dorftrümmern  bin  unb  wieber  bas  Reifere 
Selten  eines  gefättigten  Cbjnefenföters.  UTit  welchem  Jlbfdjeu 
fad  man  fonft  biefe  feigen,  r>eri]ungerten  Eiere  in  ber  Dorf» 
[trafie  bie  JlbfäHe  auftefen ;  ein  gewiffes  (Sefübt  ber  Danfbarfcit 
regte  fid;  jetit  gegen  biefe  Dierfüfjter,  bie  an  ben  teidjen  berum» 
fd;mauften  unb  fid;  mäfteten,  uns  aber  bierbureb  oiclleicbt  cor 
böfen  fipibemien  bewabrt  baben.  £s  wirb  ein  feiteuer,  bifto» 
rifeber,  unDergefjticber  IlugenblicF  bleiben,  als  am  2Tiorgen  bes 
26.  bie  Eruppen  ber  Kolonne  Seyinour  an  ben  Spalier  bilben» 
oen  beutfd;en  unb  ruffifeben  Cruppen  porbei  unter  ben  Klängen 
ber  ruffifdjert  Kapelle  burd;  bas  Sübofttlior  Eicntfins  einrücktet). 
Kuffcn,  Deutfdje,  Jranjofen,  €tiglänber,  3taKener,  ©efterreitber, 
Kmerifaner  mit  ben  cerfcriiebenjten  Uniformen  unb  IVaffen, 
ianO'  unb  ZITarinctruppcn,  mebr  ober  weniger  ermattet,  Der 
wunbete  auf  Karren,  ober  fid;  mübfam  fdileppenb,  Sagage* 
wagen,  21Tarimgcwebre  u.  f.  w.,  fo  sogen  fie  an  ben  aufgehellten 
Hiwaftruppen,  bie  cor  ben  tapferen  Kriegern  präventierten, 
oorüber.  3a<  wenn  biefes  Bilb  ein  Kinematograpb  feftgeljalteu 

bätte;  befebreiben  läßt  fid]  bas  nur  febwer." 

£>er  Sturm  auf'3  9h>rboft=9lrfenal. 

®od)  ben  aufs  aujjerftc  erfdjöpften  Jruppen  tonnte 
feine  SRufje  gegönnt  werben,  ©eneral  Stößel  tarn  ju 
ber  Überzeugung,  baß  er  bei  ber  immer  nod)  gefäffrftdjen 
Täili?  ftarfer  S3ojer6anbett  im  SSeftett  ber  ©tobt  fid)  oor 
allem  feine  rüdwärtige  SSerbinbung  nad)  Songfrt  abfolut 
fid)ern  muffe.  Siefe  befyiuberte  immer  nod)  bas  fd)on 
auf  bem  iginmatfclje  erwähnte,  bamals  liegen  getaffene 
9corboft*2trfenal  mit  feiner  ftarfen,  nod)  uuoerfebrten 
33efa|ung.  ®er  ruffifdje  (Meneral  befdjtofi  bafjer,  bas* 
felbe  ju  nef;men.  9iad)bem  nod)  am  Stbenb  bes  27.  ̂ uni 

unb  am  28.  $imt  morgens  bie  12  cm=®efdjü|se  bes 

cnglifdien  ̂ teuäer§  ,/Xerrible",  meldje  fd)on  bei  ber 
SBertetbigung  üon  Sabtifmitb  in  Jbätigfeit  getreten 
waren,  unb  einige  ruffifdje  @efd)ü|e  ben  ©turnt  Oor* 

bereitet  bitten,  lourbe  ber  Eingriff  um  1030  morgens 
befd)loffen  unb  angefeilt,  ̂ orfteljenbe  Sliäjc  (ogt. 
S.  105/6)  beranfd)aulid)t  ben  Wufmarfd)  ber  oerbünbeten 

Iruppen,  mie  er  um  1030  belnerfftettigt  loorbeu  mar. 
Um  biefe  Qtit  begannen  bie  ̂ ?eutfd)en  unb  9?uffeu 

il)re  @d)ügenlinien  b\i-  auf  etioa  öOO  bis  600  m  Ijeran» 
jufüfjreu,  bie  anbeten  I nippen  folgten,  fo  baf.3  auf  biefer 
Entfernung  ein  !ongentrifd)e§  Sd)ühenfeuer  auf  baz 

■■Jlrfenal  gerid)tet  werben  tonnte.   3d)ou  um  1230  mittags 

begann  ba§  feinblid)e  ̂ -euer  erbebtid)  fd)Wäd)er  ,^u 
werben.  Sf[§  bie  SSevbünbeten  auf  350  m  an  bie  Um* 

Wallung  be§  ?lrfenat§  fjerangef'ommen  waren  unb  gerabe 
ba$  leiste  ©tabium  be§  3tngriff§  burd)fd)reiten  wollten, 
beinerlte  Hauptmann  oon  Snobclöborff  d)inefifd)e 

Solbaten,  wetdje  im  Segriff  waren,  eine  3)iine  ju  eilt- 

jünben.  ©elang  bieg,  fo  waren  frijwcre  SSerlufte  unaii«» 
blciblid).  9?ur  bem  rafd)eu  !gaubeln  be§  Hauptmanns 

oon  Stnobel^borff  unb  feiner  ©d)ü^cn  war  e§  ju  oer» 
banfen,  bafj  biefer  S8erfud)  oereitclt  würbe.  !gn8tt>tfd}en 
gelang  e§  ber  Sirtilleric,  ba§  Strfenal  in  33ranb  ju 

fdjieijen  unb  baburd)  bie  (ijplofion  ber  grofjeu  s$uioer< 
oorräte  I)erbeijufüt)ren.  3'lfoigcotiieu  ülic&  oen  üeVs 
bünbeten  gufjtruppen  bie  k|te  2lrbeit  erfpart,  benn  bie 

d)inefifd)e  33efa^ung,  1500  SOcann,  jog  c§  bor,  nad)  allen 
ä£inbrid)tungen  ju  entfliegen,  unb  jwar  fo  fd)nell,  ba% 
bie  bcutfdjeu  93iatrofenfompagnien  if)re  5(bfid)t,  bem 

J-einbe  ben  JHüdjug  abäufdjneiben,  nidjt  mel)r  ausführen 

tonnten.  "Das  31rfenal  blieb  oon  ben  9tuffen  befetit.  Um 
5  Uljr  uadjmittagS  traf  bas  Seefolbaten^albbataillon 
wieber  auf  feinem  ÜHwafpIatje  ein. 

"Diact)  bem  ßinrüden  be*  oon  llfebom'feben  San* 

bungisforpS  in  ben  beutfdjen  Seit  beä  <5rcmDClU'iei'teiä 
I)at  biefer  ba§  St'ommanbo  über  alle  beutfdjen  Gruppen 
übernommen  unb  Oeranlafjt,  bafj  biefelben  gemeinfam 

in  ber  geräumigen  llnioerfität  untergebrad)t  mürben. 

Sind)  bie  Sontpaguieu  bes  SJcajors  Sb^rift  füllten  nun* 
meljr  unter  ben  Söefef»!  be§  Äapitän§  bon  Ufebom  treten 

unb  bemnad)  ben  mit  ben  Shtffen  gemeinfamen  53iwat= 

pta£  üerlaffen. 
[(Ein  ©fft3ter  vom  III.  SeebataUIon  über  ben  Jlbfdbieb 
von  ben  ruffifetjen  Kameraben.]  „Hnferc  ruffifdjen  Kame= 
raben  fallen  uns  mit  großem  i?ebauern  fd]eibcn.  (Seneral  Stößel 
freute  uns  311111  fitnmarfd?  in  bie  Stabt  fofort  bie  Hegimcnts» 
mufif  3iir  Verfügung.  3m  parabemarfd;  befilierten  bie  Kom= 
paguien  an  bem  ruffifdien  Sefelilsbaber  rorbei,  fdiroenftcn  5W 
Etnie  ein,  worauf  bcrfelbe  in  turser  Hebe  ausfübrte,  oa%  er 
uns  fetjr  nüffen  würbe  unb  fidi  wünfdje,  ftets  mit  fo  ausgeseid;* 
neten  (Truppen  fämpfeu  5U  tonnen.  £r  boffe,  ca$  audi  bie  5U- 
funft  bie  beutfeben  unb  ruffifdien  Kämpfer  Sd^ulter  an  Sdnilter 
jufammenfübren  möge,  llach,  begeifterteu  rjurrarufen  auf  unferen 
Kaifer,  einer  iSegenrebe  t>on  ItTajor  dbrift  unb  lang  anbaltenbeu 

Ejurras  auf  ben  ruffifdten  &atcn  marfd?ierteu  nnfere  Kom= 
pagnien  im  ftrammen  Eritt  von  bem  Biwafplatje  31«  Stabt  ab ; 
an  ber  Spitje  bie  ruffifebe  Kapelle  unb  an  beiben  Seiten  ruffifd;e 
Eruppen,  bie  uns  mit  jubelnben  £jurras  empfingen;  bie  ruffi» 
feben  ©ffijiere,  ber  (ßenergt  an  ber  Spifee,  liegen  es  fid)  nidjt 
nebmen,  uns  nodj  311  umarmen  unb  311  Kiffen.  So  eng  batten 
uns  bie  wenigen  aber  ernften  (Tage  auf  bem  Sd^lad'tfelbe  511» 
l'ammengefübrt." 

21m  näd)ften  Sage  telegraphierte  Oktteral  Stößel 
au  ben  ruffifd)cn  friegsminifter: 
[«Seneral  Stößel  an  ben  rufftfetjen  Krtegsminifter.]  Eaht, 

30.  3uni  \900.  „IDäbreno  bes  geftrigen  Kampfes  trat  beut» 
fd^es  Canbungsforps,  ©ffijiere  unb  ZTtannfcbaften,  unter  unfern 

Sefebt;  ibl"  Derbalten  war  über  alles  £ob  erbaben;  fie  Ijabeu 
lieroorragenbe  Eapferteit,  grünblid;e  2lusbilbung,  Itmfidit  unb 
Znamtesjucbt  gejeigt.  Tias  sianbungstorps  bat  große  Derlufie 

erlitten." 
Sin  fdjöneres  Sob  aus  frembem  9Jiunbe  tonnte  ben 

brauen  beutfdjen  Solbaten  nidjt  511  teil  werben. 
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93erfcfjlttnmerung  öer  Sage. 

'Ulm  9lbenb  um  7  Ufjr  trafen  bie  ©eefolbaten  bei 
ber  Uniöerfität  ein,  fo  bafj  Kapitän  §.  @.  üon  Ufebom 
fjier  über  fotgenbe  Sruppenftärfen  oerfügte: 

Erpebition§forp3:  12  Offiziere,  430  Unter* 
offtjiere  unb  SDcannfdjaften  (üon  20  Dffigieren,  489 
9Jcamt  am  2fu§rüdetage  ab  Stentfin  am  10.  ̂ uni)- 

SSiSfjerige  Sientfin*23efat3iing:  5  Dffigiere, 
110  Unteroffigiere  unb  9)caiinfd)aften. 

Das  beutfdje  Klubhaus  in  (Etentftn. 

2  ©eefolbaten*Kompagttien:  55  Dffijiere,  217 
Unteroffiziere  unb  ÜOtannfdjaften. 

Sie  flehte  Abteilung  be§  Seutnantä  SBenjel 
üon  ber  bisherigen  Sientfiner  äkfagung  trat  §u  ifjrem 
Truppenteile  gurüd  unb  mürbe  ber  Kompagnie  ®ene 
jugetetit.  Sämtfidje  23erlmtnbeten  fanben  borjügltdje 
9(ufnafjme  im  beutfdjen  Klub,  loo  bie  Tientfüter  Saubs* 
leute  atteä  SQcöglidje  für  Pflege  unb  Unterbringung 
tfjaten.  Sie  Kegetbafjn  mar  fcfjon  für  bas  Seebataillon» 
Setacfjement  als  Sajarett  eingeridjtet. 

9Ktt  ber  ifjnen  eigentümlichen  QJefdjidlidjfett  wußten 
bie  beutfdjen  9Jcannfdjaftcn  ficfj  fdjnefl  in  ben  neuen 
SBofjnräumen  einjuteben  unb  ben  Slufenlfjatt  mofjn* 
tief)  gu  madjen.  Sie  dcjinefifdCjen  Suchen  unb  anbere 
notmenbige  9Mumlidjfeiten  ifür  ben  aftgemeinen  ©ebraudj 
maren  fcfjnell  in  brauchbaren  ßuftanb  gefegt,  auef)  ein 
iöaefofen  unb  Sefttllter^lpparat  in  betrieb  gefegt,  fo 
bafj  balb  gutes  SBaffer  berteilt  merben  fonnte.  Sie  .ßafjt 
ber  Kranfen,  unter  betten  fiel)  am  4.  ̂ ult  48  Erfran* 
hingen  an  bem  äufjerft  ermattenb  tuirfenben  Sarai* 
fatarrl)  befanben,  nafjm  barauffjüt  in  erfreulicher  SSeife 
rafdj  ab  unb  betrug  am  16.  Qult  nur  noefj  16. 

Selber  traten  fcfjon  in  tiefen  Sagen  bringenbfter 
©efafjr  ju  ben  fcfjon  unangenehmen  33egleiterfcfjeinungen 

ber  ©pradjüerfdjiebettljett  9f)cetnungsüerfcfjieben* 
fjeiten  unb  ̂ Reibereien  unter  ben  Nationen  fjer* 
üor,  loelcfje  fief)  im  Saufe  ber  nüdjften  SBocfje  noefj  Der* 
mefjren  fofften,  jum  ©cfjaben  einer  einfjettltcfjen  Seitung 

ber  33eroegungen  unb  Kämpfe.  Unter  biefes  Kapitel  ge* 
fjört  audj  ber  ffeinlidje  ̂ Jroteft  bes  amerifanifcfjen 

Koufufs  gegen  bie  Belegung  ber  Uuiüerfttät  burefj 

beutfcfje  Gruppen,  meit  bie  Seiter  tiefet  ̂ nftttuts  Slnteri* 
faner  mären  unb  tiefe  audj  befonbere  SRedtjte  auf  ©e* 
bäube  unb  ©runbftüde  fjätten.  9catürlidj  fonnte  auf 

fotcfje  Quängeleien  nicfjt  SRücf  ficfj  t  genommen  toerben  in 
einem  2tugenbtide,  mo  bie  (Sjtfteng  ber  gefamten  1$x£m* 
ben  in  Sientfin  auf  bem  ©piele  ftanb. 

Senn  ber  mifjgtüdte  ©etjmout=Sug  fjatte  ben  Sohlt 
ber  Efjinefen  geljoben  unb  ifjre  aggreffiüe  (Stimmung  ber* 
gröjiert.  Uujmeifelljaft  maren  fie  ju  ber  Überzeugung 
gefomnten,  ba%  fie  bermöge  ifjrer  Überlegenheit  unb  beut 
noef)  anfjalteuben  ̂ attatt§mu§  ber  DJcaffen  fegt  nodj  über 

bie  ffeine  SJtadjt  ber  SSerbünbeten  Erfolge  erringen  tonn* 

ten,  bafj  biefe  2lugfict)t  aber  bei  ben  fortbauernb  ein* 
treffenbeu  23erftärfungeu  tägltcfj  geringer  toerben  tnüjjte. 
Ter  nur  lofale  Erfolg  ber  33erbünbeten  gegen  bas  Dft* 

91rfenal  unb  jur  Befreiung  be§  gelinget  t?j:pebition§»= 
forp§  fjiuberte  ben  5'einb  nicfjt,  bermöge  ftetigeu  3U* 
jugg,  unter  bem  ficfj  in  immer  ftärferer  SBetfe  Seile 
ber  regulären  faiferticfjen  Truppen  befanben,  ben  33  e* 
lagerung§ring  um  Sientfin  bidjter  unb  enger  §u 
jiefjen.  Tie  Situation  ber  33erbünbeten  mürbe  tatjer 
um  fo  fcfjtoieriger  unb  unangenefjiner,  als  bie  aus  ̂ efing 

am  29.  ̂ uni  eintreffenben  9cadrjricf)ten  bon  ber  ber= 
ärteifeften  Sage  ber  ©efanbtfcfjaften  unb  ber  Grmorbung 

be§  beutfcfjen  ©efanbten  eine  gro^e  moralifelje  Tepref* 
fion  ausübten.  Ein  an  bentfelbeu  Sage  zufantmen* 

gerufener  Krtegsrat  ber  Kommanbeure  fam  ju  ber  Über* 

jeugung,  ba%  man  borfäuftg  über  nicfjt  genügenbe  9Jlu* 
nttion  unb  Truppen  oerfügte,  um  ben  9?ing  ber  33e* 
lagerer  ju  bredjen  unb  bie  Sfjinefenftabt  ju  ftürmen.  Sl 
rturbe  ernftlicfj  ernjogen,  ob  man  bie  ©tabt  nicfjt  aufgeben 
unb  ficfj  auf  Safu  gurücfgtefjen  follte.  Slbgefefjen  üon 
bem  moraiifcfjeu  Erfolge,  ber  bamit  bem  9)congoientum 

bereitet  noorbeu  märe,  fjätten  bie  33erbünbeten  bie  SSe* 
freiung  ber  ©efanbten  auf  gar  nicfjt  abpfefjenbe  3eit 
üerfcfjoben.  S^ernünfttgcrmeife  mürbe  bafjer  ber  ©ebanfe 
fallen  gelaffen  unb  mit  Siecfjt  angenommen,  bafj  ficfj  bie 
8age  mit  ben  täglidj  eintreffenben  unb  ju  ermartenben 
33erftärfungen  bauernb  beffern  mürbe.  9^acfjbem  nodj  am 
21benb  besfelben  Sage§  800  3apaner  eingetroffen  maren, 
modjten  bie  Ükrbünbeten  moljt  über  etma  5000  SDcann 

üerfügen  —  genaue  3a^cn  letffen  ficfj  bei  ben  tägltcfj 
eintreffenben  fleineren  ober  größeren  33erftärfungen  faft 

alfer  Nationen  nicfjt  angeben  —  gegen  mtnbeften§  20000 
Efjinefen  in  unb  um  Sieutfin. 

9fm  1.  Suti  unternafjmen  bie  Üiuffen  gegen  ben 

SSafjnfjof  unb  ba%  tyebäubt  norböftltdj  baüon  eine  Er* 
funbnng.  23ei  biefem  3Sorgefjen  mürben  fie  junädjft  nur 
üon  ben  3aPanern  unterftüöt.  Sie  übrigen  Kontingente 

feljlten  infolge  üon  „9Jci^Derftä]tbniffe!t"  unter  ben  gülj* 
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rem.  2In  bie  beutfdje  21 bt eil ung  war  überhaupt  feine 
2lufforberung  ergangen,  ̂ nfolgcbeffeit  faljeu  fid)  bie 
9\uffen,  wcldje  bei  ber  Gfjinefenftabt  auf  ftorfe  feinbltcfje 

Stellungen  fließen,  feljr  halb  oon  ben  offenfiü  oorgeljen- 
ben  Ginnejen  in  eine  bcbrängtc  Sage  gebradjt.  G»  ge= 
lang  it)nen  swar,  ftanbjutialteit,  aber  nur  unter  großen 
Sßerluften  unb  nadjbem  fie  fd)ließlid)  bocfj  nod)  SBer* 
ftärfuugcu  oon  ben  Gnglänbern  erljalten  galten.  S3e= 
fonberl  fjart  entbrannte  ber  Kampf  an  ber  öom  33af)n= 
ijof e  in  bie  fran§öfifdie9ciebexiaffung  füfjrenben  Sd)if  f  S* 
brücfc,  ber  fid)  bie  Gfjiuefen  burdj  bie  franäöfifdje  9cie» 
berlafjung  genähert  fjatten.  ®en  djineftfdjen  Singriff 

begleitete  ein  heftiges  2(rtifleriefeuer.  Grft  nad)  Gin* 
greifen  ttou  Jruppen  ber  auberu  Kontingente  unb  Bon 
jwei  frifäjen  ruffifd)en  Kompagnien  eubetc  ber  Kampf 
am  2lbenb  mit  bem  SHufjuge  ber  Gfjinefen.  ̂ ebod)  fdjon 
am  3.  3uli  erneuerten  bie  Gljinejeu  ifjre  Eingriffe  auf 

ben  93aI)nl)of,  unb  bie*mal  mit  befferem  Grfotg,  wenn 
aud)  abermaligen  fdjweren  SBerluflen.  ®er  23af)ttf)of  unb 
bie  SdjiffS&rürlen  famen  bamtt  in  ilire  Spant,  rooburd) 

fid)  bie  Sage  beS  grembenötertetö  weiter  ungünftig  ge* 
ftaltcte.  Sa  fid)  außertem  öftiid)  ber  Gifenbabnbrücfe 
über  ben  Sittaitanal  eine  cf)iitcf ifcfje  Stotterte  fefifetjte, 

unb  aud)  im  ©üben  ber  Statt,  im  9ied)tect  te§  Setring* 
baufeS  fid)  Stojerbewegungen  geftenb  mad)teu,  fam  bei 
Jieutfiner  Stofajjung  folgenber  Stofefyl  beS  GfjefS  bes 
beutfd)eu  KreujergefdjwaberS  fef)r  ungelegen: 

[Hn  IHajor  «Efyrifr.]  Eafn=Heebe,  2.  Juli  \0  lll;r  rotin.  „Der 
(Souoerneur  bes  Kiautfd]ou«(Sebietcs  bat  um  fofortige  .JgurüeF» 
fenbung  ber  in  Eientfin  ftebenbeu  Seefolbaten»Xom= 
pagnien  gebeten.  Sie  erhalten  baljer  ben  Befebl,  fo  fdmefl  wie 
möglich,  mit  allen  [Jlmen  unterteilten  Eruppen  nad1  Eongfu 
Surücfjuf  obren,  wo  3bnen  weitere  Befehle  5ugeb,en  werben." 

S)amit  enbete  bie  Jfjätigfeit  ber  beiben  Seefolbaten- 
Kompagnien  in  Jientfin,  ba  fie  jum  briugenben  Sdjufte 

beS  beutfdjen  ̂ todjtgcbieteS  unb  feiner  wertoollen  21n* 
lagen  nötig  waren.  Unter  gurücflaffeu  ü01t  20  S3er=> 
wunteten  unb  4  Krauten  gefdjal)  fofort  bie  Ginfdjijfung 

auf  einem  5ßra^m  unb  mehreren  buttern  unter  toirfungS* 
lofem  feinblidjen  ©ranatfeuer.  3n  Jongfu  gingen  bie 

beiben  Kompagnien  auf  ben  „KnioSberg"  unb  trafen 
am  6.  Suli  71/2  Ul)r  abenbS  in  Jfingtau  ein.  ®ie2ßantt= 
fd)aften  f)atten  fid)  in  ber  tfjatenreidjen  unb  auftrengew» 
ben  geit  ooräüglid)  gehalten,  aud)  in  if)rem  ©efunb» 
IjeitSjuftanbe  Ratten  fie  fid)  wiberftanbSfät)ig  bewiefen. 
Jrog  fdjledjten  JrinfwafferS,  mäßiger  Verpflegung, 

großer  2(nftrenguugen,  Jgiije,  sJcad)tfüf)te,  Staubftürme 
unb  6  SSiwafS  I)intereinanber  waren  außer  ben  jurücf* 
getaffenen  Kranfen  nur  6  2Ramt  in  ärjtlidjer  Stoljaub- 
lung  loegen  Sarmfatarrl)  gewefen,  am  Jage  btä  21  b= 
marfdjeS  aber  fd)on  wieber  gefuub  auS  bem  Sajarett 
entfaffeit  worben. 

®eu  tapferen  Kämpfern  üon  Sientfin,  roeldje 
burd)  itjr  rül)iulid)eg  3Serf)alten  auel)  ber  Sanbarmee 
einen  eljrenüollen  2lnteit  an  ben  erften  fd)ioeren 

Kämpfen  ber  Gl)hta*äSirren  geftcfjert  Ratten,  würbe 
naturgemäß  in  Jfingtau  ein  warmer  unb  f)et§Udjet  Gm= 

pfang  ju  teil.  9lad)  einem  am  SDcorgen  nad)  bem  2Tn* 
funftätage  abgebaltenen  geftgotteSbienft  begrüßte  ©ou= 
oerneur  ̂ äfdjfe  bie  2(ngefommeuen  mit  einer  2iu)prad)e, 
wetd)e  mit  fotgenben  eljrenben  SBorten  fd)loß: 

[Jtnfprac^e  bes  (Boupemcurs  Jäf^Ie.]  „3ecer  iräre  gerne 
mitgegangen,  bas  »ei§  idj;  bie  äutü^leibenben  faben  £ud] 

2^0,  bie  3b>-'  ben  Dorausgegangenen  25  nadieiltet,  mit  Iteib 
sieben.  Sud)  war  bie  £b,re  anoertraut,  oie  Befaßnng  ber 
Kolonie  unb  Suren  «Truppenteil  ,u  Dertreten,  unb  wir  tonnen 
[tobj  barauf  fein,  wie  3fa  uns  Dertreten  I;abt.  Ero^bem 
niele  oon  <£udj  junge  Solbaten  waren,  fo  babt  ̂ föt  £ucb 
nadj  2(usfage  £ures  5"t]rer5  geljalten,  wie  alte.  3^r 
babt  in  icn  feb,weren  \\  Sagen  fo  oft  im  feuer  geftanben,  wie 
maudje  Eruppen  im  Kriege  \8^0/7^  niebt,  unb  feio  babei  vov* 
mäcts  gegangen  wie  auf  bem  firersierplaße.  Sine  nnDerbältnis» 
mäßig  große  aabl  con  Sud]  ift  tabei  auf  bem  plage  geblieben, 
ein  geidjen,  ba§  ber  <Segner  bei  weitem  nietft  fo  511  oeradjten 
war,  wie  bisber  angenommen  würbe.  Das  ©pfer  an  jungem 
toben  unb  oielem  Blute  wirb  audj  in  biefem  ̂ alle  uidit  Der» 
geblid;  fein.  £=  l;at  uns  ein  2tnrecr|t  gefierjerf  auf  bie  Se» 
teiligung  an  ben  Dortcilen,  weldje  ber  enbgültige  Ausgang  bes 
Kampfes  ben  dcilifierten  Rationen,  bie  baran  beteiligt  finb, 
bringen  mu§,  es  bat  ber  iüelt  gezeigt,  bafj  ber  Sotbatengeift 
in  unferm  Dolfe  nod]  ebenfo  rege  ift  wie  je,  benn  immer  unb 
überall  wäret  3^r  coran.  So  ftatte  icb,  Sud]  benn  nad;  Surer 
glüeflid:en  Kücttebr  bie  wegen  ber  llnruben  im  fjinterlanbe  ber 
Kolonie  nötig  würbe,  ben  IKinf  ber  Kolonie  unb  ber  übrigen 
Bejahung  ab.  3ilr  fönnt  Sudj  freuen,  bafj  3^  (Selcgcnrjeit 
battet,  ibn  511  erwerben  unb  <£uerm  jungen  Eruppenteil  bie 
elften  Eorbeeren  511  eitämpfeu ;  überbebt  Sudj  aber  ntd:t,  beim 
(Euere  Kameraben,  bie  nidjt  bas  (Slücf  tjatten,  erwäblt  511  wer» 
ben,  bätten  ifjre  pfliebt  gegen  ibren  Kaifer  unb  itjr  Patertanb 

ebenfo  gtmrjenb  erfüllt." 
Unterbeffen  geftalteteu  fid)  bie  Kämpfe  in  Sientjin 

immer  gefafjrbotter  für  bie  9?erbünbeten.  infolge  be» 
fef)r  fül)lbareu  2hi5falle§  ber  beiben  Kompagnien  be3 

SeebataillonS  war  ba§  bentftf)c  Kontingent  nidjt  mein' 
in  ber  Sage,  ben  if)tn  jugewiefenen  leil  ber  Stabtum- 
wallung  §u  fjalten.  Wad)  3>erabrebung  mit  ben  3ipas 
nern,  weld)e  am  Jage  juoor,  bem  2.  Quli,  abermalige 
Serftärfungen  erljalten  fjatten,  würbe  biefen  bie  Sinie 

Dom  $Race=£ourfe=2:i)or  bi§  511m  Jafu^Jb^or  an§fd)ließ= 
lidj  eingeräumt,  oon  bort  bis  jum  ̂ Seifjo  einfcfjtießtid) 

ber  Unioerfität  blieben  bie  beutfdjen  5Katrofen=Kom- 

pagnien.  3f)re  Ginteilung  erfuhr  infofern  eine  21nbc= 

ruug,  als  außer  ben  beftefjen  bleibenben  „.^ertb^a'S 
„Öanfa"=  unb  „Kaiferiu  21ugufta"=Kompagnien  aus 
ben  „grene"*  unb  „®efion"=2Rannfdjaften  unb 
Reisern  eine  4.  Kompagnie  unter  Kapitänleutnant  SSeb* 

bing  üom  „Jaguar"  gebilbet  würbe.  2er  Sienft  warb 
berart  eingeteilt,  baß  bie  Kompagnien  abwedjfelnb  auf 
bem  SSalle  33ad)e  f)ielten.  3wei  an»  Jafu  angelangte 

9,5  cm=fyelbgefd)üöe  würben  jur  Ü8erteibigung  ber  Käfer* 
neu  fo  aufgeteilt,  baß  fie  einen  oon  ber  Jafuftraße  oon 
2übeu  fommenbeu  ^-tinb  in  ber  gtaufe  unter  gfeuet 
neljmeu  tonnten. 

21ußer  ber  fdjon  ermähnten  Batterie  brad)ten  im 
Saufe  beS  3.  Quli  bie  Gbinefen  nod)  eine  jweite  23atterie 
norbweftlid)  beS  Cft*21rfenalS  in  Stellung.  21uS  biefen 

Batterien  fowotjl  wie  auS  bem  s^agobe*5ort  nahmen  fie 

bie   ruffifd)*japanifd)en   Stellungen    öftiid)    be-3   *peil)o, 
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fottrie  bie  g-rembenniebertaffung  berart  unter  Breuer,  ba% 
ber  nid)t  waffentragenbe  Seil  ber  SSebölferung  tri  bie 
Setter  ffüdjten  mutete  unb  bie  SRuffen  für  ben  nädjften 
Sag  einen  SluSfatt  gegen  biefe  2lrtitterieftettungen  im 
•Korboften  ber  ©tabt  planten.  Saüitän  g.  @.  bon  Ufe* 
bom  fagte  bie  ̂ Beteiligung  üon  gWeien  feiner  Sontbng* 
nien  gu,  ber  5jJtan  eine§  gemeinfamen  Angriffs  fct)eiterte 

93ojer  ober  reguläre  Srubüen  war  nid)t  gu  unter f djeiben 
—  au§  bem  23eft=9trfenat  bor,  Widjen  jebodj  bor  bent 
bom  3tace«=ßourfe*Sl)or  feiten§  ber  jaüanifctjen  leisten 
Sanbung§gefd]üt$e  eröffneten  %tu£i  gurüd.  Sie  (Sngtän= 
ber  [teilten  nun  gwifdjen  3tace*(£ourfe*St)or  unb 
9iecreatiom=©rounb  gwei  12tofünbige  ©djtffggefdiü^e  auf, 
beren  SBirtung  gegen  bie  feinblidjen  ©efdiütjauffteHungen 

&».:£•»*  API  ****M*«**#* 

lürjiiieftfdjer  Bilberbogen : 

Kampfe  in  ber  ilbincfenfiabt  in  üientfin. 

jeboct),  ba  bie  Sommanbeure  anberer  Srupöeufontingente 
itjre  SWitwirtung  gur  $ett  berfagten.  SSietmetjr  berfuditen 
am  4.  £jult  bie  ̂ aöaner  unb  puffen  allein  mit  Unter* 
ftütmng  einer  jatoanifctjen  ©ebirgSbatterie  einen  Singriff 
auf  bie  norbwefttidj  be§  Oft  *  9trfenat§  aufgetankte 
Etjinefenbatterie,  faoctj  ot)ne  ©rfotg.  3m  ©egenteit! 
Unter  bem  aufjerorbenttidj  gefdjidt  unb  ftdjer  bebienten 
geuer  ber  djinefifdjen  ©efdjütje,  wetdje  nictjt  nur  wegen 
itjrer  bebeutenben  Ubergal)!,  fonbern  audj  wegen  itjrer 
fonftruttiben  Ubertegentjeit  über  bit  berfügbaren  ®e* 
fct)ü|e  ber  SSerbünbeten  bie  Dbertjanb  behielten,  mußten 
biefe,  worunter  fid)  gwei  fdiwere  @djiff§gefd)ü|e  com 

„Serrible"  befanben,  zeitweilig  gurüdgegogen  werben. 
SSätjrenb  bie  Sage  im  -Korbweften  ber  ©tabt  burdj  2ln= 
nätjerung  be§  ©eneraB  9Zier)  mit  3000  SDlann  bom  Sutai* 
Sager  am  SutaW?anat  entlang  eine  weitere  Sßerfdjledjte» 
rung  erfutjr,  madjte  fidj  an  bemfelben  Sage  bei  ben 
Sfjinefen  audj  bie  Stbfidjt  geltenb,  bon  SBeften  t)er  bie 
gremben^ieberfaffung  fefter  gu  umfaffen. 

•Kadjmittag§  l30  rüdte  eine  größere  Srupbe  —  ob 
gür fdnicr.  Gfilno   II. 

um  fo  einbrudgboller  fid)  geftaltete,  at§  itjre  Sage  nidjt 

eingejetjen  werben  tonnte.  ̂ t)r  g-euer  würbe  burdj  SBint* 
fignale  bom  Surm  be§  ©tabttjaufeä  geleitet.  ©3  war 

am  nädjften  Sage  beutüdj  gu  ert'ennen,  bafs  bie  Ktjinefen 
über  9cadjt  itjre  Stellungen  burdj  SBätte  au§  ©äden 
gebedt  tjatten.  Oft  fctjwieg  audj  ba%  geuer  ber  djineft» 
fdjen  Batterien,  turg  nadjbem  bie  engtifdjen  ©efdjü|e 

itjr  g-euer  eröffnet  tjatten.  ©djwiegen  aber  bie  englifdjen 
©efdjütje,  bann  begann  ba$  djinefifdje  geuer  in  aller 
©tärte.  Sie  ßtjinefen  gogert  bemnadj  wotjt  itjre  ©efdjütse 
in  Siedungen  gurüd,  fobalb  bie  erften  englifdien  ©ra= 
naten  fid)  melbeten.  S3  blieb  auf  biefe  Slrt  fetjr  gweifet« 
tjaft,  ob  burd)  einen  berartigen  ©efdjügfamtof  ein  wefent* 
ItcEj  bleibenber  Erfolg  biesfeitJ  gu  ergielen  war,  ber 
überbieg  gur  geit  nidjt  offenfib  au§genü|t  werben  tonnte. 

Sie  offenbare  33ebrängni§,  in  Wetdje  bie  SSerbün* 
beten  getommen  waren,  unb  ber  erneut  erwogene  ̂ Slan, 
Sientfin  aufgugeben,  lietj  gunädjft  bie  ©orge  um  ben 
nid)t  waffentragenben  Seil  ber  33ebölterung  unb  bie  in 

bem  Sager  liegenben  s$erwunbeten,  wetdje  gum  größten 
s 
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patifer  Strafje  in  Üicntfin  nad]  bcm  Branbe. 

Seile  nod)  Don  bei  ©etimourfd)en  ßjpebitiou  berrütjrten, 

auftommeu.  9Jod)  mar  e<B  ötetteidjt  Seit,  biefett  Seit  ber 
fremben  33eöölienmg,  beffen  9-)citfüf)ruug  fpfiter  bei  einem 

möglichen  2)urd)fd)tagen  t)öd)ft  läftig  unb  fjinbertid)  gc* 
toefcn  wäre,  auf  bcm  $eit)o  nod)  Statu  unb  üon  bort  auf 

bie  ©djiffe  überzuführen.  Unb  in  ber  Stljat  gelang  ju* 
näcfjft  bie  gortfdjaffung  faft  aller  garoiiien  ber 

in  SEtentfin  anfäffigeu  gremben  am  5.  ̂ jult  oer= 
mittelft  eineg  englifdjen  ©djlepppgeä  unb  unter  33e* 
bedung  öon  20  beutfdjen  SÄatrofen  unb  bem  beutfdjen 

greiroilligcnforp§.  ®ie  fjüfyrung  be§  SranSporteä  über* 
uatjm  Oberleutnant  j.  @.  ©djuljj.  9cid)t  olme  gäfyr* 
niffe  infoige  be»  burct)  ©anbbäuie  unb  berfenfte  3)fd)un= 
fen  unfidjer  geworbenen  ̂ rlufsbetteS,  aber  glüdttd)  unb 
bom  gcinbe  roenig  unb  bann  nur  toirfung§to§  beläftigt, 
gelangte  ber  ©djleppjug  nad)  %ahi.  9?ur  roenige  beutfdje 
grauen  roaren  in  Sientfiu  jurüdgebtieben.  Sdjon  borfjer 
mar  ber  erfte  Iranöport  ber  SSertounbeten  unb  Shranfeu 

auf  bem  Kämpfer  „^eifiug",  roeldjer  ber  Stautfcf^oft» 
aftatifdjen93anf  alsSßfanb  Herfallen  unb  bonftapitänj.©. 
üon  Ufebom  für  StruppeutranSportjroede  mit  Söefdjlag 

belegt  mar,  abgegangen.  Unberedjtigtermeife  fjatten  eng* 
lifdje  33el)övben  bi^rjer  auf  bem  Dampfer  itjre  flagge 
geljifjt,  erft  nad)  einer  mit  Slbmiral  ©ebmour  getroffenen 

Vereinbarung  lourbe  er  ausgeliefert,  'ihidf  biefe  gal)rt 
nad)  Statu,  roo  man  am  30.  ̂ uui  eintraf,  ging  glüdlid) 

üon  ftatteu,  roie  überhaupt  ber  SSerfeljr  auf  bem'  ̂ etljo 
fid)  fidjerer  geftaltete,  nad)bem  e§  ben  SSerbünbeten  ge= 
lungen  mar,  ein  IjatbmegS  Statu  gelegene^  gort  3U  be= 
fegen.  3lm  8.  Quti  erreichte  ber  jmeite  Skrmunbeten* 
tranSport  Statu.  S)ocf)  blieb  bie  SBafjnberbinbung  nad) 
Statu  nod)  unterbrochen. 

hiermit  t)atte  aud)  bie  berbienftbotle  Slptigfeit  be§ 
beutfdjeit   greitoiöigenforpg    ibreu   Stbfdjlujj    gefuuben. 

£>err  ̂ udjenbeifier,  ber  fdjnei* 
bige  %üt)vex  ber  tapferen  fleinen 
©djar,  giebt  über  bie  Sljätigfeit 
feiner  Abteilung  mäljrenb  ber  33e= 
lagerung  folgenbe  Sdnlberung: 

[Kiicfyenbetfter  übet  6ie  Ztjätigleit 

bes  beutfcfyen  .JretaHlIig.ertr'orps.,] „Sic  beutfchc  5rciwilligentruppc  Cienfc 
[ins  ift  am  2.  3"ni  in  2Ifannbcreit(d)aft 
getreten  unb  beftanb  ju  biefer  ,§eit  aus 

einem  ©ffijier  als  5nf]rer,  oier  Unter» 
fütfrern  unb  31  ZTTonn,  bie  fid)  beim 
fiintreffen  ber  beut|d)en  ZTiarinctruppcn 
S.  m.  S.  „3ttis"  fofott  bem  Sürper 
Kapitänlcutnant  Kulme  jur  Verfügung 
[teilten  unb  iljn  im  Ztfadjtbicnft,  als 

Iiolmetfcrjer,  Habfafjrer  unb  HTcfte* 
reifer  xton  Zlbenbs  bis  Borgens  unter» 
flutten;  als  aber  bas  Bombarbement 

begann,  bejog  bie  Abteilung  am  1".  3uni JUarmauartierc  am  Ea?u=(L[]ore,  um 
bort  für  bie  beutfd]e  Perteibigungs- 

linie  eine  Hc[ei-r>e  ju  biiben.  T>ie 
Cruppe  übernahm  ben  JTfelbebienjt  aud; 
tagsüber  unb  ber  Seft  trat  als  3"fal,s 
terie«*lbtei[ung  unter  (Setnetir.  fis 

mögen  tjier  bie  ißelegenljeiten  ertoärjnt  »erben,  tro  bie  Cruppe 

fid)  befonbers  t)eroortf(at. 
So  beim  Sturm  auf  bie  21ülitärfd]u[c,  als  bie  Sreiroilligeu 

ben  Hücfen  ber  angreifenbeu  Deutfcrjen  unb  tDefterreidier  becFten 
unb  Heferoe  bilbeten.  (Selegeutlidj  bes  So.rerangriffes  in  ber 
Itadjt  bes  \5.  gegen  bie  fransöfifetje  ilieberlaffung  unb  ben 

Salnit]of,  unb  am  1,8.  befetjten  bie  5t'ciroiUigen  bie  Stellung  am 
Caht=Cl)ore  au  Stelle  ber  3ur  Unterftüßung  ber  Muffen  ab' 
gegangenen  Znarine=3nfanier'e  unb  rjielten  bas  Clior  gegen  mel)= 
rcre  J3oj.'erangriffe  unter  tjeftigem  5ener  ber  regulären  d]ine« 

fifdjen  Cruppen. 2(m  20.  3U,U  gelang  es  bem  Jüfyrer  m'r  nur  wenigen 
Ecuten,  bie  jum  Sdjutje  ber  auf  (Brunb  geratenen  Dampfpinaffe 
Ijerbeigeeilt  finb,  t>en  bort  feftgefetjten  5einb  jurücfsuwerfen  unb 
il]m  fdjroere  Derlufte  jusufügen.  Jim  2\.  3uni  nadits  Derloren 
bie  3'a['ensr  &e'  ber  beutfdien  polijeiftatiou  itjren  CDff iäter  unb 
oiev  21Taun,  fo  baf)  ber  Heft  ber  ü?adje  fiel)  r>on  bort  jurücfjocj. 
(Dlnic  8efel]le  abjuroarten,  brangen  fofort  aerjt  freiwillige  bis 

barjiu  oor  unb  befetjten  trotj  bes  lebhaften  5>-,"<!i-'s  aU5  nädjfter 
Itälie  ben  nerlorenen  poften  wieber  unb  Inelten  itjn  bis  3M11 
(Eintreffen  von  üerftärfuugen,  unb  tags  barauf  trieben  fie 
mehrere  r>crbäcf|tige  Dfd]unfen  burdj  wotjlgejieltes  5euer  3uvücf, 
fowie  fie  in  ben  folgenben  Cagen  in  ber  fritiferiften  SteEe  am 
redjten  peilio^Ufer  bie  Stellung  burd)  Anlage  pon  <£rbwerfen 
unb  Sdiiefjfdiarten  cerftärften.  21m  5.  3"'i  begleitete  eine  21b= 
teilung  bie  beutfeijen  grauen  unb  Kinber  bis  Cafu.  211s  nun 
größere  Cüruppenmaffcn  eintrafen,  trat  bie  beutfdje  5reiwilligen« 
truppe  aufier  €.l)ätigfeit.  Die  Sd)ie(jabteiluug,  aus  älteren  unb 
uertjeirateten  fjerren  jufammengefetjt,  würbe  nur  in  5äüen  ber 
l)öd)ften  Jtot  3um  5energefed)te  lierangcjogcn  unb  l]atte  in  ber 
ruhigeren  5eit  bie  Jlufgabe,  für  bas  heranbringen  oon  ZTiunition 
unb  Cebensnüttelu  3U  forgen,  wobei  fid)  befonbers  ber  rührige 

Porftanb  ber  Eruppe,  £;err  Hönerjen,  üerbient  mad)te." 
3lu§  biefer  tnappen  Sarftellung  geijt  Ijerbor,  ba$ 

ein  aufopferungööoller  unb  guter  ©eift  in  bem  fleinen 
Äorp§  gefjerrfdjt  fjat.  3e^enfatt§  f)atte  ba$  ÄorpS  feiner 
übernommenen  Aufgabe  fo  tabelloi  entfprodjen,  baf3 

felbft  bie  fremben  Sruppenfüfjrer  mit  Sßorten  roarmer 

3(nerlennung  ber  beutfdjen  3"reiu'iliigen  gebauten. 
®ie  Sage  in  Sientfin  lourbe  Don  ©tunbe  511 



117     OOOOWWWPWO^OOW?©     3>ic  Kämpfe  um  6en  Sefitj  von  Oentfin.    WWWOOW9CCOOOCOW     118 

©tunbe  ungemüttidjer.  ®ie  crjinefifcfjen  Stellungen  im 

Sorben  ber  <&>tabt  waren  nad)  bem  £)ft*2lrfenal  bebeutenb 
berftärft  morben.  %tr  gange  Stanb  ber  EJjinefenfiabt 
bi§  gur  ©ifenbaljttbrüde  fdjiett  mit  ©efdjügen  Befe^t  gu 
fein.  2)af)inter  mar  beutlict)  ein  Zeltlager  ertennbar. 

SDem  SBeftreben,  fid)  beS  fjödjft  läftigen  ©egnerS  im 

■Jcorboften  ber  ©tabt  gu  enilebigen,  entfbrang  ber  ©nt= 
fdjtuß  ber  Stuffett,  abermals  itt  jener  Stidjtung  borgu* 
getjen.  Unter  ftarfer  Snfanteriebebeccung  gegen  fie  bom 
QfWtfrfenat  auS  8  ©efdjüge  bor.  ©S  entfbann  fid)  ein 
IjeftigeS  Strttlleriebuett,  metdieS  aber  gum  Stadjteit  ber 

Stuffen  ettbete,  inbem  bie  <f)inefifdtjen  ©efcfjüge  an  %ra§* 
meite  überlegen  maren;  auf  ber  SBeobadjtungSftation  mar 
beuttid)  gu  erlennen,  baß  faum  eine  ruffifdje  ©ranate  tfjr 
$iel  erreichte.  ©S  mürbe  biefe  Xfyatfadje  bon  ben  ruffi* 
fdjen  Offigieren  offen  gugeftanben.  Stodj  bor  ©inbrudj 
ber  Simfelfjett  brauen  bie  Stuffen  ben  ungleichen 
Sambf  ab. 

93tit  ber  gunefjmenben  Unfidjerfjett  ber  Sage  madjte 
fiel;  ber  Mangel  eines  erter  gif  et)  burdjgreifenben 
Dbe  rfüljrerS  mefjr  unb  meijr  geltenb. 

Stbmirat  ©ebmour,  ber  rangältefte  Dffigier,  ber* 
ftanb  eS  ntcEjt,  fid)  gu  einem  großen  ©ntfdjluß  aufgu» 
raffen  unb  feinen  23efel)len  9tad)brud  gu  öetfetjaffen.  5)ie* 

felben  gingen  bielmelJT  in  ber  gorm  bon  „©rfudjen" 
an  bie  ßommanbeure  ber  anberen  Stationen,  beren  33e* 
lieben  eS  freigefteltt  mar,  gu  gefjordjen  ober  nidjt.  %n 
ben  Sonferengen  ber  güfjrer  famen  roofil  23efdjtüffe  gu 
ftanbe,  beren  2tuSfüf)rung  folgte  aber  nidjt.  9IuS  biefen 
Sagen  ftammen  bie  erften  Stufe  nad)  einem  gemeinfamen 
Dberfelbijerrn,  benen  audj  balb  barauf  burd)  Ernennung 

beS  gelbmarfdjattS  ©rafen  SBalberfee  gum  Dber= 
felb Gerrit  golge  geleiftet  mürbe. 

2lud)  in  einem  am  6.  guti  beim  Stbmirat  ©ehmour 
abgehaltenen  SriegSrate  fanb  ber  SSurtfcf)  beS  ruffifdjen 
SrubbenfüfjrerS,  öon  Dften  unb  SBeften  fjer  bie  immer 

läftiger  faltenben  djinefifdjen  ©efcfyügftetlungen  angu= 
greifen,  burdjauS  bie  nidjt  gu  berfagenbe  Billigung,  aber 
eine  rafdje  Qnitiatibe  feitenS  beS  rangälteften  DffigierS 
fam  nidjt  gum  ®urdjbrud). 

©S  mar  baber  rttdtjt  gu  öermunbern,  baß  ber  befenfio 
berantagte  ©egner  gur  Dffenfibe  ermutigt  mürbe,  bentt 
baS  unfdjlüffige  33ert)attcn  ber  3Serbünbeten  tonnte  auf 
ber  gegnerifdjen  ©eite  nicftjt  ünbemertt  bleiben.  ©S  ift 
als  ein  ©lücf  gu  betrauten,  ba$  aud)  auf  djinefifdjer 
©eite  eine  Dberfüfjrung,  unb  bamit  eine  CStnfjeitlidtjJett 
ber  Unternehmungen  unb  ©efecfjtSljanbiungen  fehlte. 
S)enn  fonft  märe  feljt  maljrfcfjeinlid)  einem  gemeinfamen 
Singriffe  beS  ©egnerS  bie  numerifd)  ferjr  biet  fdjmädjere 
33efa|ung  ber  grembenftabt  erlegen.  2)ieS  bemieS  ein 
an  biefem  Sage  nadjmittagS  unternommener  heftiger 

SBorftoß  bon  SSojermaffen  in  ber  Stidjtung  beS  SLafu* 
SBegeS  auf  bie  frangöfifdje  Stieberlaffung,  ber,  bei  be* 
ginnenber  ®unfelljeit  erneuert,  nur  unter  großen  21n= 
ftrengungen  unb  33erluften  gurüdgefd)Iagen  merben  fonnte. 

SSäljrenb  ba§  am  7.  $üli  erfolgte  Eintreffen  eine§ 
amerüanifdjen  SranSüortbamtoferS  mit  1200  50tann  auf 

ber  £afu*Steebe  ber  burd)  bie  täglichen  ©efed)t§berlufte 
gefdjmäd^ten  unb  burd)  bie  anbauernben  Sämtofe  ermübe= 
ten  33efa§ung  millfommene  SSerftärfung  in  51u§fid)t 
[teilte,  aud)  3  englifd;e  3=5ßfünber  unb  12  jafcanifdje 
@efd)ü^e  eintrafen,  mußte  man  bie  ̂ Beobachtung  mad)en, 

ba'ß  neue  dnnefifdje  ©efd)ütiftet(ungen  aueb^  gmifcfjen  ber 
inneren  ©tabt  unb  bem  5E8eft=9trfenal  eingerichtet  maren 
unb  fidj  aud)  meiter  im  ©üben  Slngetcfjen  geltenb  matten, 
bafj  bie  ß^inefen  im  23egriff  maren,  mit  iljrem  red)ten 
glügel  bie  Stellung  ber  SSerbünbeten  gu  umfaffen.  Eine 

jabantfdje  9lufllärungafd;mabron  üon  80  <Pferben  [teilte 
feft,  baß  baZ  Setringfd)e  §au§  bom  geinbe  [tar!  befe|t 

mar.  —  £roi$  ber  burd)  bie  3=^§fünber  berftärtten  eng* 
lifdrjen  ©efd)ü|aufftellung  auf  bem  9tecreatton*©rounb 
fjatte  biefelbe  einen  ferneren  ©tanb,  bis  bie  12  jabani* 
fdjen  ©efdjü^e  gur  mirlfamen  SQilfeleiftung  eintrafen. 

Dtunmeb^r  tonnten  fid)  bie  SSerbünbeten  ber  SBaljr* 
nelimung  ntdjt  mel)r  berfd)ließen,  bafc  fie  in  einer 
Sänge  bon  11  km  im  IgalbfreiS  umfd)toffen  unb 

einem  ljödjft  gefäbrlidjen  ̂ reugfeuer  be§  geinbe§  auS= 
gefegt  maren.    Seber  Qtodld  mürbe  gehoben,  als  am 

Tom  Sdjlacfjtfctbe' bei  Cientftn. 
8.  Suü 

ber  rechte  fjlügel  be§  §ein^e^  üom  33Scft= 
Sirfenal  Ijer  meitere  SSerftärlungen  erfuhr  unb  gegen 
SDttttag  bom  Setringfcljen  ̂ aufe  ©efcb,ügfeuer  eröffnet 
mürbe,  melcfjeS  fühlbaren  ©djaben  im  grembenbiertel 
anridjtete.  ©S  gab  in  bemfelben  übertäubt  lein  §auS 

meb^r,  melctjeS  bon  ©efdmffen  nidjt  getroffen  mar.  Sie 

frangöfifcfje  Stieberlaffung  glid)  einem  großen  krümmer* 
Raufen.  %et5t  enblid)  entfcfi^loß  man  fid)  gu  einem  ener* 
gifcfjen  Singriff  auf  ben  feinblidtjen  redeten  fjlügel,  beffen 
©tügbuntte  baS  2Beft=31rfenal  unb  baS  ®etrirtgfcfje  §auS 
maren.  Sin  SSorgefjen  gegen  erftereS  mar  unmöglich,  ba 
bie  ßijinefen  ingmifcfjen  baS  ©elänbe  gmifdjen  biefem  unb 
ber  gremben^Stieberlaffung  unter  SBaffer  gefegt  Ijatten. 
Salier  blieb  nur  ein  83orbred)en  läng»  beS  £afu* 
2Bege§  nad)  ©üben  übrig,  um  bon  bort  au§,  redjt§ 
etnfcfjmenfenb,  baS  S)etringfd)e  §auS  gu  nehmen  unb  bie 

feinblicfje  Stellung  bis  gum  3Beft*21rfenaI  aufgurolten. 

8* 



11! OCCCCOOQQOOCOOOQCCOQOQCOOOOO  Wirren  1900/(90U  COCOSOOOOQCSOCCCOOOOOOOOOCQC  120 

SJubiefer  pon  bcn  liuglänbern  geplanten  unb  Pon  9tb= 

miral  Seümour  geleiteten  Unternehmung  Jagten  Japa- 
ner, Sljnerifaner  unb  Muffen  if)re  ̂ Beteiligung  gu,  hnu)* 

renb  ben  Teutfdjen  ber  unmittelbare  ©dju|  ber  Ufrem* 
ben^teberloffung  unb  be§  SöaffcrmegeS  auf  bem  ̂ ßeiljo 
jufiel.  9(n  teuerem  bluffe  entlang  hatten  biefelben  fcfjott 
in  ber  %xuf)t  biefei  8.  Sfuli  mit  jroei  Kompagnien  eine 

Erfunbung  borgenommen,  bereu  3ll'e(J  bie  3-eftftcthutg 
be§  feinblidjen  redeten  fjtügefö  gemefen  mar.  ®a3 

Ergebnis  War  bie  @etpif;bftt,  baf;  bie  Gf)ine)"enftellung 

|  I )   
"■ 

Dijeabiniral  2Ucrcjen\ 

nid)t  bi»  pm  5ßeir)o  reichte,  fonbern  in  ber  Umgebung 
beä  TctriTiLifdieit  §aufe§  enbete.  ©iefeä  Ütefuttat  mar 

für  bie  2tngriff§biäpofition  be^  nädjjten  Jagee,  be§ 
9.  Qjuli,  überaus  roertboff.  ©ie  internationale  llcarfd)» 
foloune,  roeldje  4  Uhr  morgens  bas  Tafu^lbor  parierte, 
hatte  fotgenbe  Iruppcncittteilungen,  zugleich  SKarfdjbrb 
nung : 

ÄDantgarben=Äaoattcrie  Japaner,  150  SPferbe), 
2  Bataillone  Qiifanteric  Japaner), 
1  Pionier  Abteilung  mit  Srücfertrrain  (Japaner), 
1  ̂Batterie  ©ebirggartillerte  (Japaner), 
l  ̂)Monter=31bteilung  (Japaner), 
4  leidite  ©efdjütje,  oon  üftannfdjafteu  gejogen  (Stnicrifaner), 
1  ttompagnie  Qnfanterie  (Japaner), 
1  Abteilung  SDlatrofen  (©nglänber), 

-'  Kompagnien  Sclnf*   .öongfong), 
1  Abteilung  be§  St)inefen=3ftegimeni§  .yongfcmg  (gnglänber), 
1  ©anitatc-foloniic  (Snglänber), 
1  2Ibteilung  ©eejolbatcn  ((Snglänber), 
1  Abteilung  SUlatrofen  <@nglänber , 
1  Slbteilung  ©cefolbaten  (.(Snglänber), 
2  Kompagnien  Infanterie  i  Muffen), 

©tärfe:  runb  2800  SEßann  (1150  Japaner,  1185  (£ng* 
länber  einfdjltefjüdj  200  2cfjif§  unb  185  glvmefen,  355 

9tuffcn  unb  105  Slmerifaner). 

Qu  ̂ öfje  be§  ®etringfdjen  jgaufe§  angefommen, 
entmidelten  fid)  bie  ̂ ipaner  nad)  ber  redjten  tftanfe, 
redjts  rüdroärte  oon  ihnen  bie  Ämerifauer  unb  Eng* 

länber,  [tnl§  rüdmürt§  geftaffelt  bie  SRiiffen,  roäfjrenb 
bie  japanifdje  Kapalterie  nad)  Sübeu  au3f)olenb  ben 
tinfett  Flügel  fidjerte.  S)a§  Vorrüdett  gefdjalj  unter  l)ef* 
tigern  geuer  be§$einbe3,  meldjer  aber,  burd)  bie  Schnei« 
ligfeit  unb  Energie  be§  Angriffs  überrafdjt,  ntdjt  [taub 
rjtelt,  fonbern  bor  StuSfüljrung  be§  legten  Sturmes  in 
einer  Starte  oon  ca.  3000  SDcann  über  ben  Kanal  auf 

ba§  SBefMürfenal  gurüdmid).  Sd)on  um  61/i  Ubr  [tauben 
bie  Japaner  in  ber  feinblidjen  Stellung,  mo  tfjre  Sabal* 
leite  nodj  Gelegenheit  hatte,  in  einen  fterjen  gebliebenen 
33ojertrupp  einjurjauen.  %ftit  anertennensroertem  SBor* 
märtsbrange  festen  bie  SSerbünbeten,  allen  boran  bie 

fid)  burd)  große  33emegung§fäl)igfcit  au^geidjnenben  3a* 
paner,  bie  Verfolgung  be§  Gegner»  fort.  9?adj  furgem 
rourbe  ba§  SS8eft=9frfenal  oon  ben  Eljinefen  geräumt 

unb  um  73/4  Uhr  bormittag»  pon  „Japanern  unb  Sttneri* 
fanent  in  SBefig  genommen,  G3  blieb  bi3  311111  Tiady- 
mittage  befefet.  Saun  mürbe  e3  in  SBranb  gefeftt,  unb 
bie  SSerbünbeten  jogen  fid)  mieber,  um  ihre  Stellungen 
uid)t  311  weit  auc^ubebnen,  in  ihre  alten  Sßofitionen 
bei  ber  Sterbt  jitrürt.  Tamit  mar  bie  unmittelbare  93e= 
brol)ung  burd)  bcn  red)ten  feinblid)ett  Flügel  befeitigt, 

unb  bie  englifdHapanifdjen  Batterien  am  9iecreatiou= 
Grounb  maren  pou  bem  unangenehmen  ^-lantenfeuer 
befreit.  3  Mruppfri)e  Sanonen  unb  5  SBorerf ahnen  bil* 
beten  bie  Siegegtropbäen  ber  3apaner,  350  tote  Chinefen 
bebedten  ben  Stambfblafc. 

Stuf  bem  linfen  glügel  bagegen  fühlten  fid)  bie 
Ghinefen  boßfommen  al§  öerren  ber  Situation,  mal 

fdion  batauS  f>eröorging,  bafj  fie  an  ©enerat  Stöfjel  bie 

*?lufforberung  fdjidteu,  2ientfin  unb  lafu  ju  räumen. 
2ie  2(ntmort  beä  ruffifdjen  Generals  lautete,  „mit  9te» 

bellen  unterljanble  er  nidjt."  ®a§  Vombarbement 
bauerte  in  berftärfter  SEßeife  fort,  ber  fflub,  bie  beutfdje 
S3an!  unb  ba%  beutfdje  Soufulat  mürben  täglid)  getroffen, 
bie  Ghittefen  fdjoffcn  mit  üoerrafdjenber  Sid)erl)eit. 
Trofibem  fattb  bie  fo  glüdlid)  begonnene  Offenfide  ber 
33eroünbeten  feinen  Fortgang. 

9Zad)bem  ber  10.  ̂ nli  ohne  befonbere  Vortommniffe 
oerlaufen  toar,  hmrbe  allerbingä  für  bie  9?ad)t  bom 
10.  11.  guli  ein  gemeinfamer  Singriff  auf  bie  diiuefifdieit 
öefdjühaufftellungen  im  9torbofteit  ber  Stabt  geplant: 
3)eutfdie,  Siuffen,  oapauer  unb  ̂ ranjofen  follten  oon  ber 

"Dcorboftcde  be§  £ft=5lrfenal§  im  Sogen  auf  benSutaifanal 
borgeljen  unb  nad)  Uberfdireiten  beSfeloen  ben  linfen 
feinblid)en  fvtüget  angreifen,  um  ähnlich  mie  bcn  aag 
oorher  Pom  Ea!u*SBeg  auS  bie  feinblid)e  Stellung  auf 
biefe  SEBeife  aufzurollen.  SWCI  bentfd)e  Kompagnien 
rüdten  aud)  unter  Kapitänleutnant  SSebbiug  um  9  Uhr 
abenbs  über  bie  ruffifetje  ̂ ontonbrüde  an  ber  Kriegt 

fd)ule  nad)  bem  gemeinfamen  Sammelplag  am  Oft* 
2trfenal,  aber  ber  ̂ lan  mufjte  aufgegeben  »erben,  ba 
baZ  mitgebrad)te  33rüdenmaterial  fid)  für  bie  Saoalterie 

unb  Artillerie  aU  31t  fdjioad)  ertnieS.  Tic  beutfdjen  Korn» 
bagnien  rüdten  baher  ebenfo  mie  bie  Gruppen  ber 

anbern  Nationen  um  1  Uhr  nachts  mieber  in  if)re  Guar* 
tiere  gurüd. 
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SSie  Ktnnefen  Rotten  {ebenfalls  üon  ber  BeaBficfj* 
tigten  Unternehmung  üjrer  ©egner  Kunbe  erBalten,  bettn 

fie  ßefdjoffen  in  tiefer  ̂ adjt  ta§  Dft*2lrfenat  Befonterg 
tjeftig.  Stucfi,  fdjetnt  ein  Don  tfmen  am  SDcorgen  teg 
11.  Qult  unternommener  2tngriff  ben  ©Ijarafter  eines 

©egenangriffg  gefjaBt  gu  B,a6en.  Um  31/i  Ufjr  gingen 
fte  mit  ftarfen  Gräften  gegen  ben  93aB,nt)of  üor  unb 
griffen  mit  einer  ©nergie  unb  Sjeftigfeit  an,  tüte  nie 
guüor  in  ben  Kämpfen  in  unb  um  Sientfin.  SSären  bie 

SBerBünteten  auf  itjrem  geblauten  Sßormarfdge  geroefen, 

bann  tjätten  möglicfjertoetfe  bie  gurücfgelaffenen  ge* 
fcr)rt>ödrjten  Kräfte  bem  Slnfturm  erliegen  fönnen,  fo  !am 
if/uen  aBer  gerabe  gu  ftatten/  baß  Bei  93eginn  be§  Kambfeg 

bie  üom  Sammetbtatj  gurücffefjrenben  Srubben  ein* 
trafen.  ©rft  um  6  Utjr  morgeng  roaren  bie  Etjinefen 

unter  einem  SSerluft  üon  700  Sftann  enbgüttig  gurücf* 
gefctjlagert.  2)eu  nacfjbrängenben  3aöanern  gelang  eS, 
einen  Seit  ber  ©fjinefeuftabt  in  93efi£  gu  netjmen. 
%vl6)  tüurbe  eine  energifcfje  SSefcfjießung  ber  ctjiuefifdgen 
Stellungen  an  biefem  Sage  eingeleitet,  unb  eg  gelang, 

bie  ̂ agobe,  tnelcfje  bem  g-einb  atg  Signalftation  biente, 
unb  eine  ̂ Batterie  eingufcfjießen. 

Dxt  ©imttttyine  ber  ßl)ittrfenftatt  Don  Sientftn. 

DB  bie  nun  folgenbe,  energifet)  aufgenommene 
Dffenfiüe  feiteng  ber  SSerBünbeten  in  urfäcfjlicf)em 
gufammentjange  mit  biefen  ©rfolgen  fterjt,  ober  06  fie 
Beeinflußt  toar  üon  bem  am  8.  ̂ üix  eingetretenen 
Kommanboroecfjfet,  ift  fcfjtoer  gu  fagen.  2SaI)rfcf)einIirf) 
BaBen  Beibe  Umftänbe 
mitgefbrocBen,  gu  benen 
al§  britter  berjenige  beg 
KräftegutüacfjfeS  infolge 
ber  in  (e£ter  Qtxt  ein* 
getroffeneu  ruffifdjen, 

jabanifcfjen  unb  ameri* 
fanifdjen  SSerftärlungen 

fam.  SDer  ruffifcfje  2tb- 
miral  Stlejejeto,  ©ou= 
üerneur  beg  ruffifdjen 

^Padjtge&teteg  Ktoantun, 
toelcrjer  an  biefem  Sage 
alg  rangältefter  Offizier 
an  ©teile  beg  nactj  %ahx 

5itrücfgefel)rten     31bmi» 
ralS  Setjmour  ben  DBerBefefjI  ber  Sientfin^efa^ung 
ü&ernafjm,  fanb  folgenbe  Sruppenftärten  üor: 

ga-anjofett: 

Infanterie 

=  1200  Warm, 

Strtitterie 
=    550       „ 

(Snglänber: 
Infanterie  unb  Kaüaflerie 

=  1000  9[Rann, 

SOtatrofen 
=   400      „  . 

Japaner: 
2  93atatltone  Infanterie 

=  2000  3Jtann, 

Saoaltcrie 

=    150      „ 

1  ©ebirgSbattertc 

=    100      „ 

Pioniere 

=   150      „ 

Jtmerifaner: 

Infanterie  ltub  atrtitleric 

=  1600  TOann, 

2We§  in  allem  12000  Kombattanten. 

ISer  12.  3'uK  hmrbe  feitenS  ber  Muffen  bagu  be= 
nuijt,  forgfältige  3?orBereitungen  für  eine  erneute  Offen* 
fiüe  gegen  bie  5Jcorboft*©tettungen  beg  $einbeg  gu  treffen. 
31)rer  Smttatiüe,  roeterje  üon  bem  jabanifetjen  ©eneral 

g-ufiftjima  auf  bag  glücftidjfte  unterftütjt  rourbe,  ift  ein 
gemeinfamer  Eingriff  gu  berbanfen,  tneterjer  am  13.  ̂ uli 

gu  ftanbe  fam.  ©g  füllten  3  ruffifcfje  ̂ Bataillone,  unter* 
ftüttf  üon  jtoei  beutfcB^en  Sombagnien,  einer  franjöfifcfien 

ÖkBirgs*  unb  2  ruffiferjert  g-elbBatterien,  bie  ßf/inefen* 
fteöung  am  Sutaitanal,  unb  gleichzeitig  bie  Kontingente 
ber  übrigen  Nationen  üon  SBeften  fjer  in  gleicher  SBeife 
ben  bortigen  feinblicfjen  ̂ lügel  angreifen,  ©emafj  biefer 
getroffenen 3SeraBrebungen  erhielt fabitän  bonllfebom 

am  Slbeub  um  81/2  UB,r  buref)  einen  3lbjutanten  be§ 
@enera(§  Stößel  bie  Mitteilung,  baß  ber  für  ben  10.  Suli 
geblante  Singriff  nunmefjr  am  folgeuben  SJcorgen  jur 
21u§füfjrung  lommen  follte.    Unberjüglicf)  ließ  Kabitän 
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2)eutfcBe: 

4  Kompagnien  SRatrofen  =  ca. 
450  mann, 

Muffen: 

25  Kompagnien  Infanterie  =  ca. 
3750  «Dlann, 

3  ©otnien  ßanatlerie  (Äofafen)  = 
360      „ 

1  2tbteitung  Pioniere                 = 
120      „ 

1  3I'6tei(ung  ©ifenbatjntruppen  = 
150       ., 

16  ©efcbü&e                                = 
300       „ 

1  Selegrapb,enabtetlung              = 

60       „ 

9Jlatvofen                               == 
150       „ 

Der  Bat)rt[]of  in  iEientfiu  naef;  bem  Bombarbement. 

üon  Ufcbom  bie  Kompagnien  SSebbing  („Oefion" 
unb  „^reue")  unb  bie  Kompagnie  Kobp  („Kaiferin 
2Iugufta/y)  alarmieren  unb  fanbte  fie  jum  Sammelblage 
ber  ruffifcfjen  21ngriff§folonne  an  ber  Sforboftecfe  be§ 
Dft*21rfenal§.  ©r  felBft  BegaB  fiefi,  roälirenb  ber  9cacB,t 
in  ba§  §aubtquartier  be§  StbmiraB  Stlefejen;. 

lim  4V2  UB/r  morgen§  eröffneten  bie  ruffifcBen  SSat* 
terien  nörblict)  beg  Dft*2trfenal§  ba§  geuer,  unterftü|t 

buret)  bie  ferneren  englifc^en  ©ctjiffggefcljü^e  am  95al)n* 
tjofe,  rnelcrje  auf  bem  öftroall  .poftiert  roaren.  ®ag  gort  ber 
inneren  Statt  Begann  gu  Brennen.  Unterbeffen  marfcljierte 



127   OCCOCOCCCCOOOCCCOOCCOOOOCOOC  Wlwen   1900/t9M,.  OCOOCOCOOCQOOCCOOCQCQOQCOOCO  128 

Sie  beutfdjen  Kompagnien  fanten   tttdjt  gut-  3Sertuctt= buttg. 

2tud)  bie  puffen  Ijatten  an  biefem  14.  ̂ uti  tfjre  2ln= 
griffe  erneuert  unb  fämpften  nod)  f/artnäctig  um  ben 
SBefifc  eme§  d)incfifd)en  SagerS.  ©egen  2lbenb  mar  bie 
letjte  Kraft  beS  ©egnerS  gebrochen,  unb  am  15.  guit 

tonnte  bte  ruffifdje  %al)\ic  auf  bem  ̂ agobe^Tj-ort  getjifjt 
toerben.  Sie  Verfolgung  ber  nad)  Sorben  gurüdflutenben 
SBojet  unb  djinefifdjcn  Gruppen  gefdjafj  nur  big  jur 

Safnttjof  von  CEJcittftii  nach  bem  Bombardement. 

©tabtgrenje,  ba  ben  SBerbünbeten  nur  wenig  Kaoalferie 

jur  Verfügung  jlanb.  Stufeerbem  fjatte  ber  Tj-einb  beim 
SSerlaffen  bie  ©tabt  ben  flammen  preisgegeben,  ein 
Umftaub,  welcher  bie  Verfolgung  nufjcrorbentüd)  er= 

fdjmerte. 
Sie  Vertufte  ber  Vkfttruppen  maren  naturgemäß 

in  Slnbetradjt  beS  Ijartnädfigen  feiublidjeu  35ßiberfianbe§ 

aufjerorbentlid)  fdjwcr.  ©ie  betrugen  bei  ben  9tmeri= 
faneru  16  £ote,  200  Vertounbete  (unter  ben  Gefallenen 

®eneral  Siftcr);  bei  ben  Sapaneru  50  £ote,  300  Ver= 
munbete;  bei  ben  gfranjofen  18  lote,  48  Vermunbete; 
bei  ben  Üngtänberu  6  £ote,  37  SSettounbete. 

Sie  Vertufte  ber  l£I)inefen  mäfyrenb  ber  kämpfe  um 
Sientfiu  fönnen  nur  fdjä^ungsroeife  angegeben  merbeu. 
©ie  betrugen  aber  minbeftenS  10000  Scann,  unter  ben 
Gefallenen  befanb  fid)  ©eneral  Niet).  Sine  ungeheure 
Kriegsbeute  fiel  ben  Verbünbetett  in  bie  §änbe.  Sic 

(ihinefen  Ijatteu  Snutberte  Don  (§efdjü|en  unb  eine  Un= 
jafjl  Gewehre  mit  SJcuuitton  im  Stiche  getaffen. 

Ser  ßrfolg  mar  aber  aud)  ein  üotlftänbiger  unb  fo* 
woI)t  in  materieller  tote;  mor  auf  djer  Vejieljung  öon  aujjjer* 
orbentltdjer  Sragmeite.  9? ad)  faft  fünfroödjigen,  in 
erbittertfter  SBeife  geführten  Kämpfen  befanb 
fid;  baS  auSgebeljnte  Stabtgcbtet  mit  allen  ben 
Dielartigen  Vef eftigungen  in  unbestrittenem 

Vefi£  ber  Tj-remben,  unb  bamit  mar  nad)  lafu  eine 
jtoeite  bebeutungSöoHe  Gtappe  für  ben  meiteren  Vor» 

marfd)  auf  geling,  fomie  bie  notmenbige  Sidjerung  beS 
3(ufmarfdjgebiete§  für  alte  fommenben  Operationen  ge* 
monnen.  Sie  erjmungene  Aufgabe  ber  ©tobt  aber  märe 

eine  fdjmere  moraliftfje  SJcieberlage  gegenüber  ben  oft» 
afiatifdjcn  üjjorben  gemefen,  unb  eine  fpätere  SBtebet* 
nafmte  Ijätte  üorauSfidjtüd)  oiel  bebeutenbere  £pfer  ge= 
forbert,  tote  ifjre  jetzige  enbgüttige  Vefjauptung.  Siefetbe 
mar  in  itjrem  Ghtbrefultat  ber  glücflidjen  QnitiatiDe  ber 
Rubrer  unb  bem  ftdj  getteub  madjenben  Ubergemtdjt 

eine§  gemeinfamen  CberbefebLS  unb  ba* 
mit  gemeinfamen  SJanbefnS  511  banfen. 

Sie  Japferfeit  ber  Gruppen  aller 
Nationen  unb  ihrer  bortrefflidjen  .val 

tung  in  fdjmieriger  Situation  oerbient 
banlbare  9(nerfcnnung,  unb  mit  freu* 

biger  QSenugtfjuung  muß  e§  begrüßt  wer» 
ben,  baf;  unfere  beütfäjen  2  nippen  mie= 
berum  ba?-  befonbere  Sob  if)rer  Tji-üfyrer 
errungen  Ratten.  Über  baS  Verbalten 
ber  öfterreid)ifd)en  äßannfdjaften,  metdjc 
mit  ben  Cnglänbem  ben  Sturm  auf  baS 
SBeftatfenal  mitmad)ten,  fagt  ber  f.  f. 

Sinienfdjiffileutnant  3nbrat: 

[£t.     ̂ nJ>taf    übet    bas    Verhalten    bet 
öftcrrcidiifdjcn    Iruppert.]       Heber    tas 
Dcrbatteu    Je?   Skibe?   unJ    bet    2Ttannfcbdft 

niuj;  icb  mid1  burdiaus  [obenb  ausfptedjen,  ba 

fieb  alle,  w'k  allaemein  aticrfannt  irivb,  mutig 
unb  tapfer  benahmen.    Sefonberes  Cob  per* 
bient   ber   ZTlairofe   \.   Klaffe   iL.   V.   (Seorg 

Urfic^Znine,  ber  freiroillia,  um  einen  m'xdy tigen  Befeb,!  511m  ZTTnnUions^Cranspocte  511  überbringen,  trog  Oes 
mörberifdjen  (5en>eb>tfeuers,  »eldjes  bei  biefer  iScleaenlyit  von 
feiten  ber  (Ojinefen  auf  ibn  eröffnet  rourbe,  rubia  bas  ungefäljr 
200  m  breite  offene  5elb  burd]lief  unb  nad:  Uebergabe  bes  Se= 

febles  in  bemfelben   «Seaiehrfeuer  lieber  juriieftebrte." 

Sie  beutfdje  SSerluftlifie  fett  beginn  ber  Unrufjen 

fd)lofj  am  15.  ̂ utt  mit  ben  Zugaben:  gefallen  unb  ge= 
ftorben  36,  baüon  9  00m  Seebataiüott,  üermunbet  110, 
baoon  29  com  Seebataillon. 

Sie  ©tabt  Jtentftn  felbft  gltd)  uatürltd)  größtenteils 

einem  2rümmerl)aufen  unb  l;atte  burd)  bie  Kämpfe  furd)t* 
bar  gelitten.  Ser  nteljrfad)  ermähnte  Seutnant  ̂ wbrat 
entroirft  001t  bem  3llÜanbe  ber  ©tabttetle  unb  ber 

grembcnuieberlaffung  nad)  ber  Belagerung  folgeitbe  an= 
fdjaulidje  ©cfjilberung : 
[Leutnant   Jnbtaf   über   ben  ̂ uftanb   in   lientftn.]   „Da 

nunmehr  roUtommene  Hulje  Ijerrfdite,  fo  mad^te  id;  im  Caufe 
ber  nädiften  Caae  einen  Bunbgang  burd;  bie  Stabt  unb  alle 

feine  pla'tje,  an  u?cld;en  fid;  Kämpfe  abgefpielt  l;attcn.  3m 
beut|"d;en  Settlement,  n>o  jiemlid)  oiele  leid;t  brennbare  (Qpnefen« 
bäufer  ftauben,  war  ein  groger  Cbeil  berfelbeu  beim  Bombaröe* 
ment  in  Sranb  gefdjoffen  roorben  unb  abgebrannt,  fo  bafj  von 
biefem  Stabtteil  nur  bie  au*  Stein  erbauten  fjäufer  nod;  ftanben. 
2tm  roenigjten  5d;aben  fyat  bas  englifdje  Settlement  erlitten, 

roeldjes  in  Decfung  bes  fransöfifdjen  jiemlid;  ge|"d;iitjt  mar.  Ss blieb  5tt>ar  fein  ijaus  ron  iSranatcn  rerfd;out  unb  jebe?  ber= 
felben  batte  burd-fd-nittlid'  2 — 5  Sd;üffe  aufjuroeifen,  ba  jeboeb. 

alle  biefe  liäufer  europäifeb,  unb  maffin  gebaut  |'inb,  fo  fam  es nur  einmal  511m  i?ranbe  eines  £agerl;aufes  in  biefem  Stabtteil, 
trelcbes  jeboeb  burd;  bie  2lnftrengungen  euglifd;er  unb  japanifeber 
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(Truppen  nad]  einigen  Stunben  gelofd]t  würbe.  2(m  meiften 
tjat  bas  fraiijöfifdie  Settlement  gelitten,  Diefes  glid]  bis  auf 
wenige  fjäufer,  weld]e  nod]  ganj  unb  bewohnbar  waren,  einem 
Crümmerl]aufen.  i£in  üeil  berfelben  war  jufammengefdioffen, 
ber  anbere  in  Branb  gefd)offen  worben,  unb  i>a,  wie  fd]on  frül]er 
erwärmt  worben,  unter  bem  beftig.cn  5cuer  ber  £E]inefen  ein 
£öfd]ocrfud]  unmöglich,  war,  abgebrannt.  21m  meiften  l]at  bas 
f^aus  ber  (SfenBäfjnbirefrion  am  franäöfifcben  Sunb  gelitten, 

weld]cs  bic  ganjc  <5cit  r>on  Huffen  befe^t  gehalten  wm-bc.  ju 
basfelbc  baben  in  bie  bem  Ufer  jugewenbete  ̂ remt  25  (Srauaten 

unb  unsätjlige  iSewcl'rhtgeln  eingcfcblagen.  Jlde  um  bie  (Europäer» 
ftabt  gelegenen  cbineftfdien  Dörfer  finb  oollfommcn  abgebrannt. 

Die  ärgfte  Pcrwüftung  l]crrfd]te  auf  ber  Station.  Das  Sta= 
tionsgebäube  fowie  jatjlroidjc  auf  ben  Schienen  ftcbenbc  IDaggcns 
waren  oollfommen  5ufammengefcf)offen,  Das  Jlebrige  unb  bie 
bort  befinblidieu  IDaren  finb  ein  Haub  ber  jtammen  geworben. 
5nr  bie  jetjt  wieber  unter  ruffifc£)er  Ceituug  oerfcl;reubcn  5üge 
bient  oorläufig  bas,  eine  Hteite  oon  ber  fifenbarmftation  be* 
finblidie,   rufjtfdje  £agcr   als  <£nbfration. 

Das  (DfMixfenal,  weld]es  einen  (Compler.  non  ca.  ̂ 5  km 
umfaßt,  ift  mit  einem  l]obcn  Watt  umgeben,  längs  wcldvm  fid; 

faft  ununterbrochen  ein  50  m  breiter  tt">a|'fergrabeu  sielet,  unb es  ift  fdiroer  ocrftäublid],  roarum  bie 
SOO  rtTanu  d;iue[ifd]cr  Cruppen  nad] 
einem  oerbältnismäßig  furjeu  Kampfe 
itjre  gute  Stellung  oerliefjen  unb  bie 
5fucb,t  ergriffen.  £in  Seit  bes  2lrfenä[s 
■ift  abgebrannt,  jeboeb.  ber  größte  Ceit 
ber  lllagajjme  war  uiiocrfebrt  geblieben 
unb  es  befanbeu  fid]  barinnen  febr  große 
Dorräte  oon  Zfluiiition  unb  2lnsrüftungs= 
21iateria[.  Die  Huffen  Ratten  nun  il]r 
tager  bis  in  bie  Habe  bes  ©fMIrfenals 
ausgebeizt,  weld]  [eueres  fie  nod]  immer 
mit  21/.,  Kompagnien  befetjt  bielten. 

Das  Eager  ber  (Ebtnefen  im  N.O. 
ber  Stabt  ift  burefj  bie  am  \5.  Juni  er» 
folgte  Erplofion  ber  Dynamit^nagajine 
größtenteils  jerftört. 

Das  5^rt  in  ber  City  tjat  burd]  bie  Dielen  non  nnferer 
Seite  gefallenen  Sdiüffe  wenig  gelitten,  nur  bie  barinnen  be* 

finblidie  pagobe,  welche  ben  £[]inefen  als  2lusfid;tspunt't  biente, 
roar  uotlfommeu  jufammengefdioffen.  Das  5ort  roar  jet^t  burd] 
eine  Kompagnie  3aPa,1cr  befet;t. 

Im  IJamen  bes  EH^Körngs,  welches  oon  einer  Kompagnie 
Huffen  befetjt  gehalten  rourbe,  faub  man  große  Dorräte  r>on 
XDaffen  unb  Hlunition  aller  2lrt.  ferner  fanb  id]  in  einem 
gtmmer  bes  palaftes  einige  offene  Kiften,  bereu  3u£]att  jerriffen 
unb  jerftreut  am  8oben  lag.  Da  id]  aud]  einige  33üd]cr  beutfd]eu 
3nl]altes  bemerfte,  fo  befidjtigte  id]  fie  näl]er  unb  fal],  üa$  fie 
alle  innerhalb  ben  Hamen  iSottwalb  trugen.  2lls  id]  aud]  einige 
Briefe  mit  biefer  21breffe  fanb,  fo  ernannte  id],  i>a§  bies  bie 
Sadien  bes  f.  u.  f.  Konfutätsbeamren  iSottroalb  finb,  roeld]er 
an  ber  (Erpcbition  bes  fije^lbmirats  Seymour  teilnal]m  unb 
l]ierbei  in  tjangtfun  feine  gange  iiabe  im  Stidje  laffeu  mußte. 
Die   gefunbenen   Sad]eu   ließ   id]  roieber   bem   23cfitjer   aufteilen. 

Ejinter  bem  palafte  bes  Dije^Königs  befanb  fid]  bas  eigent« 
lidje  große  d]incfifd]e  £ager,  weld]es  jotjt  oon  \000  21Tann  Huffen 
befeftt  gctjalten  würbe.  3U  bemfelbeu  erbeuteten  fie  nad]  2lus» 
fage  eines  ruffifd]eu  ©ffijiers  gegen  60  moberue  Ojefdjiitje,  oiele 

tSewebre,  ZTlunition  unb  5al]nen." 

Ziaa)  ber  (Einnabme  oon  Eientfin:  Die  Kuc  be  Jrance; 
fßrjäjner,  Stjtna  II. 

ein  f^aus  ber  fraujöfifdieu  iiiebcrlaffuiig. 
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&£T 

Die  Belagerung  öer  ©efanMjdjaften  in  peftng. 
$ie  ©vmovöuufl  öes  brxttfctjcn  (ScfanDtcn. 

%n  ber  gletdjen  Qtit,  wie  bie  oben  gefdjilberten 
Kämpfe  in  Sientftn  tobten,  Ijatten  and)  bie  Europäer 
in  geling  alle  Sdjreden  einer  Belagerung  burdj  eine 
morbgierige,  fanatifierte  beenge  auögufteljen. 

9Jad)beiu  bie  EDiitglieber  ber  ̂ auflfefte  6ü>  511m 
12.  Quni  bie  ISifenbafjnftrede  unb  atteS  Eigentum  ber 
Europäer  im  llmfreife  5ßeling§  gerftort  unb  tierbrannt 
ijatten,  begannen  fie  am  13.  3u"i  if)ve  bernidjtenbe 
Sljätigleit  in  geling  felbft.  ©leidjgeitig  (teilten  bie 
SDcimfter  be3  Sfungli  g)amen§  an  bie  Vertreter  ber 
ÜDcädjte  baZ  Verlangen,  bie  öntfenbung  oon  1000  9fta= 
trofen  (Sebmoiuvßrpebition)  nadj  geling  aufguljalten. 
®a§  2(nfudjen  mürbe  natürlid)  abgelehnt. 

Sdjon  am  12.  3uni  waren  bie  23orer  in  bie 
Stabt  eingebrungen  unb  Ratten  fiefj  in  Sempein 
tiereinigt,  um  fid)  bort  ben  Übungen  ifrrer  Seite  bin5u= 
geben.  2(m  12.  frül)  gelang  c§  fogar,  cine3  93citgtiebe§ 
berfelbeu  Ijabljaft  gu  werben,  ba$  mit  Surban  unb  rotem 

©ürtet  angetl)an  in  einem  Sarren  bieStrafce  entlaug  fuln". 
^freüjert  bon  Kettelet,  ber  fid)  gufälfig  cor  bem  ®e* 
fanbtfdjaft§gebäube  befanb,  ließ  baZ  ©efäfyrt  anhalten, 
ein  3nfaffe  entlam,  wäfjrenb  ber  anbere  bingfeft  gemadjt 

würbe.  2er  Ini]'erlid)c  (Sejanbte  entfanote  fofort  ben 
Solmetfdjer  tlorbes  an  ben  Jfungli  Rainen, 
um  fid)  ben  33efud)  be§  Sßolijeibräfeften  tion 

{VÖrberung  ber  djriften^eurobäerfeinblidjen  Bewegung  für 
bringenb  berbädjtig  fjielt.  (£Ijungli  traf  mit  großer  Be= 
gleitung  nadjmittag»  auf  ber  ©efanbtfdjaft  ein  unb 
mufjte  fid)  bon  fjteiljerrn  tion  Setteler  auf  ben 
Sotif  gufagen  laffen,  bafj  er  a\§>  ̂ oligeibräfibent  $eling§ 
nid)t  nur  leine  SDcafjregeln  gur  2tufrcdjterl)altung  ber 
Drbnung  getroffen,  fonbern  baß  er  felbft  bie  gange 
Bojerbewegung  begünftige.  S)er  SJcanbarin  fud)te  fid) 
biefen  Borwürfen  gu  entminben;  feine  Unfdjulbsbeteue» 
rungen  würben  aber  nod)  am  nämlidjen  Sage  burd) 

Sdjriftftüde  wiberlegt,  bie  in  einem  uniueit  be§  ®e* 
faubtfd)aft§üiertel§  belegenen  Sembel  —  einem  notori» 
fd)en  8ufammenIuttft§orte  ber  Boijer  —  tion  ben  See- 
folbaten  bei  einer  bort  borgenommenen  3iaggta  bejd)tag= 
naljmt  mürben.  Stefe  Sdjriftftüde  luaren  infofern  für 
bie  ®efd)id)te  ber  Borerbewegung  tion  ̂ ntereffe,  al§ 
fie  ein  Programm  ber  in  geling  auSgufüfjrenbeu  Un* 
traten  enthielten  unb  ben  ungweifetbafteu  Beweis  bafür 
erbrachten,  ba^  bie  frembenfeinbtidje  Bewegung  inner* 
l)aib  ber  Stabt  gerabe  oon  benjenigeu  böbercu  tfjinefi* 
fdjen  Beamten  unb  ̂ >oligeitommiffaren  unterftüM  mürbe, 

bie  tiermöge  iljrer  Stellung  unb  irjres  2(mte»  gur  Unter- 
brüdung  berfelbeu  berufen  gemeiert  mären. 

9tm  9Ibenb  be»  nämlidjen  2age§  (13.  ̂ uui)  unter 
nahmen  bie  Bojer  ben  erften  Eingriff  auf  bie  ©efaubt» 
fdjaften.  %m  Saufe  ber  tiorrjergebenben  Sage  Ratten 
bereits  gufainmenfunfte  ber  einzelnen  ®etadjement§= 
füfjrer  ftattgefunben,  in  benen  man  fid)  über  bie  5Irt 
unb  Sßetfe  einer  uotwenbig  roerbenben  Berteibigung  be= 
fprod)cn  blatte  unb  bie  511  bem  Ergebnis  führten,  bafj 
ba*  gefamte  ©efanbtjdjaftSoiertel  aU  fofdje*  gehalten 
werben  foltte.  3eoe§  ®etadjement  mürbe  in  erfter  Stnie 
feine  eigene  ©cfanbtfdjaft  fd)ü^en,  unb  bie  Umgebung 
berfelbeu,  bejie^ungSmeife  bie  auf  biefelben  füfjrenben 
Straßen  unb  ©äffen  burdj  fein  ©ewefjrfeuer  frei  fjaltcu. 
Saburd)  tonnte  ben  üöorera,  fo  lange  e§  fid)  nur  um 
foldje  banbette,  bie,  mie  man  mußte,  lebiglid)  mit  Sangen 
unb  Sdjmertern  bewaffnet  roaren,  ber  Qittritt  gu  bem 

vKzaa*  dtr  Kais.  Staat 

Erläuterung: 

M  Barrikaden 

geling  ju  erbitten,  ben  er  mit  bem  (befangenen 
gu  lonfroutieren  münfdjte,  ba  er  erftercu  ber 

Tsduni-Tkor Trenn  an g s  -Mauer 
7  m  breü,  J8m  hack 

£agq>Iait  ber  (Sefanbtfdjafteu  unb  \\\xtx  rcrteibigungsmerfc. 
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©efanbtfdjaftäquartier  unterfagt  unb  bor  allem  bie  Bei 
ben  Gebellen  befonberg  beliebte  23ranbftiftung  berljinbert 

fanifdjen  -Jftiffion  in  SSranb,  unb  berfudjten  bann,  in  bie 
©efanbtfdjaftgftrafje  einzubiegen.  igier  mürben  fie  bon 

borgefdjobenen  italienifctjen  unb 

franjöfifdjen  Soften  mit  ©emeljr* 
feuer  empfangen,  morauf  fie  um* 
fefjrten  unb  tfjren  SBeg  auf  ber 

§attamenftraße  fortfe|ten.  £ur§ 
barauf  mürben  fünf  große  f^euer 

fictjtbar,  benen  bie  frangöfifdje  Sa* 
Cebrale,  bie  SDrünje,  SBoljupufer 

ber  europäifcljen  Zollbeamten  unb 
biele  anbere  bon  ©Triften  bemofjnte 
©ebaube  gum  Dpfer  fielen.  ̂ ft 

späterer  21benbftunbe  braugen  bie 
^Rebellen  mit  Söranbfacfein  gegen 

Ejaus  ber  beittfdjen  (Sefanbtfdjaft. 

merben.  2(Herbing§  mürbe  fctjon  bamal§  Bon  Einigen  bie 
SDcögtidtjfeit  eines»  2lngriff§  gut  bemaffneter  d^tneftfcfjer 
Gruppen  ertoogen,  unb  für  biefen  äufjerften  ̂ alt  al§ 

letzter  gerrteirtfct)aftüct)er  Sßerteibigung^punft  bie  eng* 
Itfdje  Qkfanbtfdjaft  in3  Stuge  gefaßt,  bie  burcb,  iljre 
Sage  für  SBerteibigungäjmecfe  am  geeigneten  erfcfjien, 

unb  infolge  ifjrer  räumlichen  2tu§beljnung  unb  SBeit* 
läufigfeit  ib/rer  SSaulictjfeiten  im  Notfälle  allen  ©uro* 
päern  eine,  menn  auct)  beengte  Unterfunft  bieten  fonnte. 

©egen  8  llfjr  abenb§  brangen  neue  ©djaren  bemaff* 

Das  U.fd)ientbor  ber  JTtan&fdjujlabt  peürtgs. 

neten  @efinbel§  au§  ber  ©Ijinefenftabt  in  bie  9Jcanbfcr)u* 
ftabt  ein  unb  ftecften  fofort  eine  Keine  Sapelle  ber  ameri* 

Das  Jlrbettssimmer  bcs  ̂ retfyerrtt  von  Ketteler. 

bie  am  norböftlidjen  ©nbe  be§  ®efanbtfcfjaft§biertel§  ge* 
legene  öfierreidjifdje  @efanbtfd)aft  bor,  mürben  aber 
burcb,  einige  ©emefjrfatben  jum  5Rücfpg  genötigt.  2tnt 
folgenben  Sage  mürbe  bie  ©efanbtfdjaftSftraße  für 
ben  allgemeinen  23erfef)r  gefperrt  unb  nur  befonber§ 
legitimierten  ©intjeimifcljen  ber  ®urd)gang  geftattet. 
gafjlreicrje  Krjinefendtjriften  flüchteten  fict)  mit  fycib  unb 
©ut  in  bie  ©efanbtfcbaften  unb  fanben  bort  <3ctju|  unb 
Stufnaljme. 

tlmiictje  Singriffe  mie  am  13.  guni  erfolgten  aud) 
an  ben  folgenben  31benben,  mäb/renb  gleichzeitig  bie 
©b,inefenftabt  bon  ben  Stufftänbifdjen  terrorifiert  mürbe. 
21m  16.  mürbe  bort  geuer  an  mehrere  SSBarenfjäufer 

gelegt,  bie  fidj  burdj  güfjtmtg  europäifdjer  2lrtiM  bie 

38  ut  ber  Nebelten  jugejogen  Ratten;  babei  brannte  — 
maljrfcrjeinticb,  unbeabfictjtigtermeife  —  ein  großer 
§äuferfomplef  nieber,  moburcfj  bie  meiften  ©eibenlager, 

^orjellan*  unb  2lntiquitätenläben,  bereu  33ert  auf  3M* 
lioneu  gefd)ä|t  mirb,  bom  geuer  bernidtjtet  mürben.  Sludj 
ber  mittlere  ©ingang  be§  Sfdjien^fyoreS,  ber  ftetS 

berfcfjtoffen  gehalten  mirb  unb  burdj  ben  allein  ber 

Saifer  %u  geijen  berechtigt  ift,  mürbe  an  jenem  Slbenb  ein 
«Raub  ber  flammen,    ©egen  biefe  Untaten  mürbe  in 
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feiner  äßeife  [eitenä  Der  cbinefifdfen  [Regierung  einge* 
febritteu.  3>ie  gegenüber  ber  fatferlidfjen  Wcfanbtjchaft 

befinoüdje  Sßolijeiftation  hatte  längft  ihren  Sßoften  ge* 
räumt;  nirgenb*  (teilte  ber  2tdierbeit*bienft  ber  Statt 
ficij  beit  [Rebellen  entgegen.  Sludj  bie  Söebölferung  faf; 
ruhig  biefent  Treiben  ju  unb  beugte  jid)  nüberftanblloä 
unter  bie  Sdjrecfenlljerrfdjaft  ber  [Rebellen.  Sais  5ßro* 
granuu  berfelben  mar  ja  ber  [Regierung  borgetegt  unb 
bon  berfeiben  gebilligt  toorben. 

baten  mit  Steinen  beworfen,  morauf  unfere  Seute  Tycucr 
gaben,  ohne  baf;  baöfelbe  ermibert  hmrbe. 

Freiherr  bon  ttcttclcr  fdjrieb  und)  am  uämtid)eu 
Jage  an  ben  Ifungli  Rainen,  teilte  ihm  ben  3>orfali  mit 
unb  erfudjte  um  Surücfjieljung  ber  djinefifdjen  Iruppen, 

bamit  ein  erneuter  gufgntntenfrofj  nadj  äRögiidjfeit  ber* 
mteben  merbe. 

2a  btefer  SSorfafl  feine  meitcreu  Aolgen  f)atte,  fo 
beftonb  rtodj  immer  bie  Hoffnung,  bie  djinefifdjf:  >Regic 

£ine  Konfcron.i  ber  biploiiidtifeben  Dertreter. 
luid1  einem  japanift^en  Silberbogen.) 

5Bi3  §um  17.  guni  hatte  jid)  ein  3ufammenftoß  ber 
Sdjugbetad)ement§  mit  djinefifdjen  Jruppcu  bermeiben 
(äffen.  (Hu  leil  berfelben,  bereu  Starte  unb  Qatijl  febmer 

'gu  ermitteln  mar,  hielt  fid)  in  peinlicher  Entfernung  be* 
©efanbtfdjaftibierteli  im  Sorben  ber  Stabt  auf.  S)ai 
jQattamen*  unb  Jfrbieu  Ihor,  b.  1).  ber  öftKdje  unb 

meftliche  sßunft  ber  im  Süben  unmittelbar  an  ba§  ®e= 
fanbtfd)aft§biertel  grenjenben  Stabtmauer,  mar  burd) 
ÜBannertruöben  befetrt,  bie  burd)  ihr  botfftanbtg  boffibel 

SSerfyatten  feineu  x'litlaf;  ju  SBefdjtoerben  unb  süefürri)« 
Hingen  geben  tonnten,  ©ine  Abteilung  ber  gleidieu 

3  nippe  lagerte  --  angeblid)  junt  Sdjujje  ber  faiferlidjen 
©efanbtfdjaft  gegen  bie  ÜBojer  —  auf  ber  Strafe  ;>mi)cbcn 
beut  ©efanbtfdjaftägrunbfiüdf  unb  ber  großen  Stabt» 
nianer,  unb  mürbe  eigentUd)  erft  baburd)  beiuerfbar,  baf;, 

und)  Abfberrung  ber  Straßen  burd)  Solbaten  ber  ber* 
fdjieberten  iSetadjementä,  ber  fte  befehligenbe  Dffigier 
fid)  mit  ber  flel)entlid)en  SBitte  an  ben  Tyreiberru  bon 
Metteler  toanbte,  ihm  bie  SScrOrobiaritierung  feiner 
Jruppcn  ,311  geftatten,  ba  er  unb  feine  ßeute  ionft  ber= 
[jungem  müßten,  Am  17.  guni  fant  eS  junt  erften 
$ u f am men treffen  jtoifdjen  einer  Abteilung  ber 
beut f  d) en  Seef olba t e n  11  nb  djinef i f d) e n  J r u  p p e n. 
Srftere  hielt  bie  eleftrifrhe  ̂ entralanftalt  befetn  unb 

mürbe  bei  einem  ̂ atrouilfcngaitge  bon  djinefifdjen  5ot* 

ruug  burd)  SSorftellungen  unb  Xrohungen  juriieffübren 
ju  fönuen,  unb  bie*  um  fo  mehr,  als  täglich  unb  ftünb« 
lid)  baä  Eintreffen  bei  ®ntfa|for;b3  nuter  Abmiral  2en 
ntour  ermartet  mürbe,  über  beffen  Sdjicffal  uod)  feine 

5ßadjriäjt  und)  Sßefing  gelangt  mar.  Statt  beffen  ließ 
ber  Jfungli  |)anten  am  19.  guni,  nadintittagö  4  Uhr, 
nad)  ben:  SBefanntloerben  ber  Eroberung  ber  Jafu  Tjnrtv 

burd)  bie  SSerbünbeten  an  fänttlidje  Vertreter  ber  frem- 
ben  üötädjte  bie  Aufforberung  ergehen,  innerhalb  24 
Stunben  mit  ihren  Angehörigen  unb  ben  Setadjementg 
bie  2tnbt  $u  berlaffen.  Ter  SBortlaut  biefeS  Sdjriftftüdä 
lautete : 

[3er  Ifwngli  Rainen  an  bie  fremben  snäcr;te.|  ,,£.?  ift 
eine  Depefdje  bes  Di3efönigs  Piüu  eingetroffen,  ber  eine  Xlote 
bes  Segens  bes  Konfularforps  in  Oentfin  übermittelt,  ce_-  3"J 
baltr,  baß  bie  Jorts  Don  CCafu  befdjoffen  »erben  mürben,  fall» 
bon  fremben  Eruppen  nict't  fofort  geftattef  tnürbe,  in  Eientfin 
ju  leinbon.  T>a  bic~  einer  KriegserHärung  aleid-fonunt,  fo  teilt 
ber  Efungti  t]amen  fjicrbnrd]  ben  fremben  ©efanbten  mit,  bafa 
fie  peting  binnen  2±  5tunben  311  ivrlaffen  baben.  (5efd)ieE;i 

bies  nid't,  fo  fann  ibnen  meiterer  rdnili  nidft  geu^abrt  werben 
Sie  feilen  freie;  (Seleit  unb  Cransportmittel  erbalten." 

3n  einer  fofort  einberufenen  Sonferenj  mareu  bie 
(SJefanbten  fid)  barüber  einig,  baß  an  ein  Aufgeben  ber 
©efanbtfdjaften  unb  an  eine  unmittelbare  9tbreife  unter 
ben  obmaltenbeu   Itmftänben  nidjt  511   beuten  fei.    2ie 
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erfoärjnte  9?ote  fbradj  fetbft  bation,  bafj  bie  §aubtftabt 

bon  SDcitgtiebern  ber  gauftfefte  mimmelte,  ba$  bte  ©tim* 
mung  ber  Sebölferung  fo  erregt  fei,  mtb  bafj  eg  ber  9ie* 
gierung  fetbft  groetfett)aft  erfdjeinen  muffe,  06  fie  für 
augreiebenben  ©ebut;  ber  ©efanbtfdjaften  mürbe  forgett 
tonnen,  unb  gar  eine  ©gforte  crjirtefifcfjer 
Gruppen  f töfetc  nieinanbem  Vertrauen  ein. 
Man  muf3te  bielmefjr  annehmen,  bafs  fid) 
biefelbe,  fobalb  bie  ®efanbtfd)aften  oertaffen 

maren,  auf  bie  Slbgiehenben  ftürgen  unb  bie* 
felben  int  Serein  titit  beu  Sojern  ttieber* 
marfjen  tnürbe.  (£g  mürbe  baber  befd)loffen, 

guttäd)ft  in  einer  9?ote  nod)  nähere  9(ufflä* 
rungen  Hon  ber  d)inefifd)en  Regierung  gu 
bcrlangen  unb  ihr  Bor  aüem  borguftellen, 
bafs  eg  nad)  ber  .Qerftörung  ber  Sabuftredc 
bi§  Jientfin  unmöglid)  fei,  innerhalb  24 
©tuuben  bte  nötigen  Jrangbortmittel  fomie 
Srooiant  für  bie  immerhin  bier  big  fünf 

Sage  in  2(nfbrud)  uebmenbe  3ieife  gu  be= 
febaffeu. 

greiberr  bon  Setteler  entfdjlojj  fid) 

nod)  am  s2lbenb  begfelben  £ageg,  öon  fid) 
aus  eine  3>ebefd)e  an  ben  Jfungti  s7)amen  gu  ridjtcn, 
in  melcfjer  er  barauf  l)inmieg,  bafj  er  üon  bem  Verlangen 

ber  Übergabe  ber  2afu=g'ortg  nidjt  unterrichtet  fei  unb 
mitbin  barauf  befteben  muffe,  am  folgenben  borgen  um 
9  Uhr  bon  ben  Sringen  Jfcfjing  unb  Juan  im  ©ebäube 

beg  Stfungli  sJ)amen  gum  „ßmede  einer  Sefpredjung  em= 
»fangen  gu  merben.  2lnt  20.  ̂ uni  früf)  um  8  llt)r  begab 

fieb  greiberr  bon  bettelet  in  bie  frangöfifdje  ©efanbt* 
febaft  51t  einer  Sonfereng  ber  biblomatiftf)en  Vertreter. 
§ier  tourbe  befd)toffen, 
gunäd)ft  bie  ?lntroort 

beg  Jfungli  s3Jamen 
abgumarten  unb  fid) 
fbäter,    je    nad)    bem 
31ugfalte  berfetbeu, 

über  ein  Serbleiben  in 

Sefing  ober  über  bie 
^cotmenbigfeit  fd)lüffig 
gu  loerben,  bie  ©tabt 

gu  oerlaffen.  $n  bie* 
fer  Serfammlung  ift 
Freiherr  üon  Seite» 
t er  Oon  feineu  famt* 

liehen  So  [legen  brin* 
genb  gebeten  toorben, 

ben  beabfid)tigten  Se* 
fudj  bei  bem  Sringen 
aufgugeben,  ba  biefer  ©djritt  nad)  Sage  ber  Serljältniffe 
feine  Shigficbt  auf  (Erfolg  biete  unb  ihm  möglicfjermeife 
gefäl)rlid)  roerbe:;  tonne. 

Srog  biefer  SBarnung  beftanb  ber  faiferlidje  ©e= 

fanbte  auf  feinem  (Sntfdjtuffe,  beftieg  furg  nad)  81/2  Uhr 
bie  bereitftefjenbe  ©änfte  unb  trat,  gefolgt  oon  ber  ©änfte 
mit    bem    Solmetfdjer    Gor beg    ben    SSeg    nad)    bem 

Sfungti  tyarmn  an.  Sine  urfbrüngtid)  gu  feinem  ©d)ut;e 

beftimmte  ©eefotbaten*Satrouille  ttefä  er  roieber  um* 
lehren,  nur  bie  übtidjen  beiben  d)inefifdjen  9teittned)te 

begleiteten  ben  $ug.  Saum  hatte  ber  beutfdje  ©efanbte 
in  ber  ̂ attamenftraf^e  ben  bort  ftebenben  (Ehrenbogen 

Dotmetfdjer  £orbes. 

Xlie  jetjt  jcrftörtc  fratijöfifdie  ©efanbtfdfaft  in  pefiiig. 

mit  Soligeimadje  baffiert,  a(g  oon  hmten  ein  Sanner* 
folbat  in  boller  Uniform,  ÜDtü§e  mit  6.  9iangtnobf  unb 
blauer  ̂ eber,  an  bie  ©änfte  beg  ©efanbten  betantrat 
unb  aug  unmittelbarer  9cäh/e  in  ber  9tid)tung  auf  beffett 

Sobf  einen  ©djufj  abqab,  meld)er  ben  fofortigen  Sob  beg 
^reitjerrn  bon  Setteler  herbeiführte.  Ser  nadjfolgenbe 
faiferlid)e  Solmetfcber  fai)  ben  Sorgang,  melcber  fid)  nur 
in  ©efunben  abfüielte,  entfegt  mit  an,  falj,  bafj  er  felber 
niebtg  mehr  helfe«  tonnte  unb  bafj  jebe  SKinute  beg 

ßögemg  fofortiger  Job  getoefen  märe.  Seim  ̂ »eraug* 
fbringen  aug  ber  ©änfte  erhielt  er  ebenfadg  einen  ©d)u§ 
burd)  ben  Oberfcfjenfel  in  ben  Unterleib  unb  fcfjtebbte 
fieb  nur  mit  2(ufbietung  aller  Sräfte  in  bie  amerifanifdje 

Sßiffion,  bon  roo  er  in  bie  englifdje  ©efartbtfcfjaft  trang* 
bortiert  mürbe. 

^ngtoifchen  mar  aber  bie  Sunbe  bon  bem  gefebeljenen 
©efanbtenmorb  fd)on  nad)  ber  beutfdjen  Sotfdjaft  burd) 

bie  3teittned)te  gelangt.  Einer  berfelben,  melcber  ben 
©änften  in  unmittelbarer  9?äbe  gefolgt  mar,  erfchien 

mit  berh,ängten  Qügelrt  gegen  9]/o  Uhr  auf  ber  öefanbt* 
fd)aft  unb  brachte  bie  erfte  Sunbe  bon  ber  fd)redlid)en 

sIßorbtbat.  Oberleutnant  ©raf  bnn  ©oben  eilte  fofort 
mit  20  ©olbaten  beg  ©cbutjbetachementg  unb  in  Se* 
gleitung  be3  Solmetfcberg  Dr.  9JcerflingI)aug  nad) 

ber  Unglüdgftätte,  !onnte  aber  nicht  mehr  big  baljtn  ge* 
langen,  ba  er  aug  ben  Käufern  ber  ̂ attamenftrafee  ftarf 
befd)offen  mürbe,  unb  ein  meitereg  Sorbringen  bei  ber 

Übermadjt  ber  im  Sorben  ber  ©trafje  aufgeftetltcn  d)ine* 
fifd)tn  Srubben,  bie  bei  feiner  Slnnäherung  ein  leb* 
hafteg  ©emehrfeuer  eröffneten,  unmöglid)  erfd)ien. 

Sie  Sunbe  bon  ber  ©rmorbung  beg  iaiferlid)en 
©efanbten  berbreitete  fid)  mie  ein  Sauffeuer,  unb  rief 
gemaltige  (Erregung  fjerbor.  28er  nod)  big  bahin  mit 

ber  9Jcöglid)feit  gerechnet  hatte,  nadjmittagg  nad)  Sient* 
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fin  aufjubredjen,  her  mußte  je|t  einfetten,  baß  an  ein 
Entnommen  ntcfjt  metrr  ju  benfen  fei. 

(Stegen  2  Ufjr  nadjmittag»'  traf  in  ber  beutfdjen  6te= 
fanbtfdjaft  folgenber Sßvief  quo  bem  Xfungli  ganten  ein: 

[Z>er  JEfunglt  tjantcn  an  Me  6cutfd?c  <Scfattbifcf/aft.]  „Das 
Sefretariat  bes  Cfungli  r)amen  becljrt  fid)  mitsuteilen,  Sag  ifmi 
foeben  r>om  prinjcn  Cfdjing  Öie  folgenbe  münblidje  IDeifung 
3iigegangen  ift.  21m  (Eingang  ber  311  unferem  l]amen  fürjrenbcn 
iSaffe  feien  swei  in  Sänften .  befinblicrie  Beamte  3'lter  (Sc* 
fanbtfdiaft,  gerabe  als  fie  in  bie  (gaffe  einbiegen  wellten, 
nadjbem  fie  fetbft  juerft  gefeuert  Ratten,  von  Solbaten  irjrcrfeits 
angegriffen  roorben,  wobei  eine  ber  in  ben  Sänften  befinblidien 
perfonen  getötet  roorben  fei.  Wegen  biefcs  wieber  gaiij  außer« 
gcwöbnlidjen  (Ereigniffes  folltcn  fofort  Cienfang  unb  Euro» 
f[;il]  fidj  auf  ̂ \l]xc  »Sefanbtfdiaft  begeben,  um  vorläufig  51t  fon&o* 
(ieren,  unb  bie  Solbaten,  welche  gefeuert  ljätten,  fotlten  fogleid] 
ermittelt  unb  aufs  fdjwerfte  beftraft  werben.  3)ies  ift  bie  IDeifung, 
weldje  wir  erhalten  riaben.  Da  inbeffen  gegenwärtig  auf  ben 
Straßen  feine  Sid)ert]eit  l]errfcb,t,  fo  oermag  ber  T>olmetfd;cr 
Cienfang  unb  fein  Kollege  fid}  nidjt  ju  3^««"  3"  begeben. 
3nbem  wir  uns  beehren,  bies  ju  erfiären,  bitten  wir  um  ge= 

fällige  weitere  Deranlaffung." 

$orm  unb  iSnfjalt  biefel  Briefes1  liefen  beutlid) 
erlernten,  baß  bie  Berfaffer  be§felben,  ober  oieimeljr  bte= 
fettigen,  in  beren  Auftrag  er  gefcrjrieben  mar,  fid)  mol)l 
bemußt  maren,  mer  ber  Ermorbete  fei.  5)a§  Sdjreiben 
trug  nidjt  bie  fonft  übliche  2(breffe:  „2ln  bm  S^aiferüdE) 

beutfdjen  ©efanbten",  fonbern  mar  an  bie  beutfdje  ©e= 
fanbtfdjaft  als1  foldje  geridjtet;  febe  Stnrebe  mar  im 
Jeft  cennieben;  aud)  lagen  nidjt  bie  f  arten  ber  SWinifter 
bei,  mic  bieg  fonft  ber  %a\l  gu  fein  pflegte.  21m  fpäteren 
Stadmtittagc  traf  baun  uod)  eine  9iote  be§  SEfmtgti  Rainen 
an  ben  5)otjen  be§  biplomatifdjen  Äorp§  ein,  in  ber 

erneut  auf  bie  Unfidjerfyeit  in  ben  Straßen  ber  igaupt= 
ftabt  ljingemiefen  unb  an  bie  ©efanbten  bie  Bitte  ge= 

rid)tet  mürbe,  fall»1  fie  bem  Sfungtt  2)amen  Mitteilungen 
gu  madjen  Ijätten,  bie»  fdjriftlidj  gu  ttjun,  ba  bei  einem 
perfönlidjen  Befud)  ein  Unglüd  fid;  ereignen  lönne.  2lm 
©d;(uffe  mürbe  Ijingugefügt,  baß  biefe  ̂ ote  erft  nadj 
SKüdfpradje  mit  ben  ̂ ringen  im  Saufe  be»  Bormittagg 
r)ätte  rebigiert  unb  bann  infolge  be3  ®emel)rfeuer§  auf 
ben  Straßen  nidjt  fofort  Ijätte  übergeben  merben  tonnen. 

2(udj  menn  biefe  sJJote  eb,er  eingetroffen  märe,  Ijätte  fie 
moljl  faunt  ben  Erfolg  gehabt,  ben  faiferlidjen  Ötefanbten 
üon  bem  einmal  gefaßten  Entfdjluffe  abguljalteu,  fid) 
perfönlid)  nadj  bem  ganten  gu  begeben  unb  mit  biefem 
Sdjritte  einen  legten  Berfudj  gur  Rettung  ber  Situation 
gu  magen.  9?ad)  feiner  Ermorbung  rebigiert,  bot  fie  nur 

einen  Bernet»1  mef)r  für  ba§  fd)madj0olle  Spiel,  ba§  bie 
djinefifdje  9iegiernng  bi§f)er  unb  feitbem  mit  ben  33er* 
tretern  ber  Ttädjtt  getrieben. 

Später  angefteltte  9iad)forfd)uugen  ergaben,  ba^ 
bie  rudjtofe  58 1 u 1 1 1) a t  ein  forgfältig  oorbereite* 
ter  3lad)ea!t  eine§  ober  mehrerer  Ijodjfteljenber  SSer* 
treter  ber  djinefifdjen  3tegierung  gemefen  ift,  meldte  grei* 
Ijerr  bon  bettelet  in  feiner  offenen,  männlidjen  21rt 
be§  boppelten  Spiele§  unb  ber  SSerbinbung  mit  ben 
Sofern  in  letzter  3^it  mieberfjolt  unb  jum  Seil  in§ 
®efid;t  befdjulbigt  tjatte.    <S.ä  maren  bie§  l;auptfäd)Iid) : 

^ang»)i,Oberbefef)i§I)aber?)ungiu,^rinä2:uan,2:fd)ungli, 

§erjog San,  ̂ Jungnien,  ©eneral  Sungfu,  Jfdjiang u.a.m. 

"S)er  Scörber  felbft,  beffen^eftnafjmefpäter  nad)  Befreiung 
ber  ©efanbtfdjaften  gelaug,  gab  einen  ̂ ringen,  beffen 
tarnen  er  nid)t  mefjr  mußte,  al3  benjenigen  an,  meldjer 
ben  aligemeinen  93efel)l  gegeben  Ijabe,  auf  bie  gremben 

ju  fdjteßen.  ®araufl)in  fyaht  er  bie  5Dtorbti)at  ausgeführt. 
%\t  ©rmorbung  be§  beutfdjen  ©efanbten  mürbe  für 

bie  d)inefifd)en  9D?arfitfjaber  ba§  Qnijtn,  aud)  bie  regit» 

i£rtrjdis,  ber  llTörbcr  bes  tScfanbteu  Jreibcrru  nou  Kettelet. 

läreu  Gruppen  gegen  bie  Europäer  loijulaffen  unb  ben 
Untergang  ber  letzteren  fjerbeijufüljreu;  bie  legten 
geffeln  ber  Sdjeu  unb  QutMf)aitanQ  maren  buref)  ben 
©efaubtenmorb  gelöft,  unb  bie  cfjtnefifdje  Brutalität 
fdjredte  cor  nidjtS  meljr  gurücf.  Entfcrjetbenb  in  ber 
Haltung  ber  d)incfifd)en  Üiegierung  mar  eine  am  16.  ̂ um 
abgeljaltene  Beratung  gemefen,  meldje  bie  üaiferin  mit 
ben  ̂ ringen  unb  3Bürbenträgern  ber  SJcanbfdjnS  guerft 
allein,  fpäter  aud)  unter  ̂ injuäieljung  ber  d)inefifd)cu 
Oberbeamten  I)atte.  hierbei  erflärte  bie  faiferin  auf 
Betreiben  bei  ̂ ringen  Xu  an  ganj  offen,  ba\]  ber  Srieg 

gegen  bie  grentben  bis  auf»  SWeffer  p  füfjren  fei.  Ber* 
geben»  magten  ber  frühere  ©efanbte  in  9tußlanb,  ̂ fiU 

tfd)ingtfd)eng,  unb  ein  anbere»  SKitglieb  be§  Sfungli 
9)amen  (MegentiorfleHungen,  fie  mürben  nidjt  gehört  unb 

mußten  fpäter  biefe»1  auftreten  mit  bem  Seben  begaljlen. 
91udj  ber  faifer  Suangfu  legte  fid)  bei  biefer  Beratung 
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für  bie  gremben  iriB  93cittel,  bie  Saifertn  breite  if)m 
aber  berädjttid)  bett  Stüden.  33on  je|t  ab  naljm  bie  S3e= 
tuegung  gegen  bie  gremben  ifjren  ungegügetten  Verlauf, 
gefcfjürt  burd)  bire!te  99efet)le  ber  Eaiferin.   ©in  folc£)er 

Die  jctit  3crftörtc  japanifdje  (Scfanbtfdjaft. 

Ertafj  bom  20.  Quni  lautete,  „bafj  9)unglu3  gut  au§* 
gebilbete  Gruppen  in  geling  etnrücfen,  bie  ©efanbt* 
fdjafteu  bernidjten  unb  bann  bie  g-rentben  bon  Jientftn 
in§  SCJieer  roerfen  fottten."  3t)m  folgte  ein  weiterer  93e= 
fefjt  bom  22.  Sunt,  „bajj  aucf)  bie  Suanping^ruppen 
bte  SSojer  in  iljren  Angriffen  auf  bie  ©efanbtfrfjaften 

unterfingen  foltten."  ©eitbem  fcrjrie&en  bie  93ojer  auf 
iljre  g-atmen:    „Stuf  faiferttcfjen  33efef)t." 

lim  4  Ubr  nacljmittag§  be§  oerl)ängm§botlen 
20.  Siuni  eröffneten  bie  dunefifdjen  Gruppen,  gerabe 

at§  bie  ben  ©efanbten  §ur  Stbreife  geftetfre  g-rift  Don 
24  ©tunben  abgelaufen  mar,  ba3  geuer  gunädjft  gegen 
bie  öfterreicrjifdjcn  unb  frangöfifcbeu  Soften.  Ein  gran= 
jofe  fiel,  ein  Dfterretdjer  mürbe  bernmnbet.  ®ie  93e« 
lagerung  begann,  unb  mit  iljr  für  bie  europäifdje  9JUn= 
ber§afjl  ein  Sampf  auf  Seben  unb 
£ob. 

a3erteit>igung§tnttfettaf)mcn. 

Sie  gerftreute  Sage  ber  ©e* 
fanbtfdjaftsgebäube,  bie  9iät)e 
ber  großen  £rennung§mauer  grni= 
fdjen  ber  Efjinefen  unb  9)canbfd)u* 
ftabt  erfdjlDerteu  bie  SSerteibigung 
unb  begünftigten  ben  Stngtetfer 
gang  ungemein.  2)a§  ©tabtoiertet, 
in  roeldjem  fidt)  bie  fogenannte  ®e* 
fanbtfdjaftsftrafje  befinbet,  bilbet 
ntdjt,  Wie  g.  93.  in  3/tentftn,  eine 
grembenniebertaffung  für  fid),  fom 
bern  groifdjen  ben  ©runbftüden  ber 
Europäer  befanben  fid)  auä)  foldje 
bon  Eljinefen.  ®te  ©efanbtfdjaftS* 
gebäube  fetbft  unterfdjieben  fid)  in  ttjrer  SSauart  burd) 
nid)t§  bon  ben  übrigen  Et)inefenljäufera,  e§  marenmeift 
einftödige  ©ebäube  mit,  roie  g.  93.  bei  ber  beutfdjen  ©e= 
fanbtfdjaft,  großem  Eingang§tt)ore  unb  barüber  beftnb* 

tidjent  groften,  nad)   djinefifdjem  ©rite  gefdjroungenen 
2)adje.   9tur  bie  englifdje  ©efanbtfdjaft,  ein  ehemaliger 
95ringenpalaft,  tag  inmitten   eine!  roeiten,   burd)  eine 
fefte    931  au  er    umgebenen    ©runbftüdB.     ®ie    meiften 

Segation§gebäube     tagen      wenig* 
ften§   alte   an    ber  ©efanbtfd)aft§= 
ftrafse,  nur  ba§  öftetretcfjtfcrje,   baZ 

belgifcfje,    ferner  ba§>  ©ebäube  ber 
Sonboner 9Riffion  unb  bieQofeplj* 
fötrcfje  tagen  abfeit§  unb  mufjten 
baljer  bei  ber  fpäteren  9Serteibigung 
fefjr  batb  aufgegeben  roerben.  ©ang 
ifotiert  mar  ber  fogenannte  ̂ eitang, 
eine  frangöftfcrje  Eattjebrate,  gelegen, 
innerhalb   ber   SJaiferftabt,   toefttid) 
be§    taiferpatafte§.      E§    fei    Ijier 
gleid)  borroeg  bemerft,  bafj  fid)  in 
biefeS  fefte  ©ebäube  3000  d)inefifd)e 
Eljriften  geflüchtet  batten  unb  fid) 
mit  igitfe  eines  ft!ommanbo3  bon  30 

grangofen  unb  11  Italienern  unter  gübrung  be§  93ifdjof§ 

gabier,  einiger  93iiffionare  unb  franjöfifd)en  ̂ ranfen* 
fdjmeftern  fo  gäbe  unb  rutjmbott  berteibigten,  bafe  e§  tro| 
bauernber  unb  heftiger  SSefcfiiefjung  bem  geinbe  nid)t  ge* 
lang,  bie  93efatmng  gu  übermältigen.  ®iefetbe  bielt  tapfer 
au§,  bi§  ber  erfetjnte  Entfa|  tarn. 

Sitte  übrigen  Europäer,  abgefeb^en  bon  ben  ©e^ 
fanbtfc^aftsiuiadien  600  9)ienfcrjen  (ba§  9?erfonat  bon  elf 
©efanbtfdiaften :  ®eutfd)lanb,  3RuBlanb,  Engtanb,  gran!= 
reidj,  Cfterreid),  Italien,  Spanien,  SSelgien,  9ciebertanbe, 
^Bereinigte  Staaten,  3aPan/  22  europäifcb^e  ̂ ßrofefforen 
ber  Uniberfitäten,  bie  93eamten  ber  ßotlbertoattung,  an 
ifjrer  ©pi^e  ber  Engtänber  Robert  §art,  fd)on  feit 
40  Stiert  in  crjinefifcrjen  Sienften,  bie  ©eiftlid)!eit, 

9Jiiffionare,  93eamte  ber  g-irma  ©iemen§  unb  §al§Ie, 

Die  cnglifdje  CSefan&tfdjaft. 

^aufteute,  ̂ nöuftrieüe,  Beamte  ber  33anfen  unb  Etfen= 
bafmen  u.  a.  m.),  fjatten  fid)  fcrjliefettcr)  in  ber  engttfdjen 

©efanbtfdjaft  gufammengefunben,  roät)renb  bie  ©d)u|* 
mannfcfjaften   gertiffermafeen   aU  borgefdjobene  ̂ Soften 
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bie  anbcrn  in  ber  9Jä()e  liegenben  Segationsgebäube  be* 

fetjt  tjietten.  Sen  Solboten  fd^lojs  ficf»  uod)  eine  $l'eis 
wi(tigeu*Sruppe  oon  75  Wann,  Vertreter  aller  Nationen 
an,  fo  bafj  etwa  500  ©croefjre  in  Sbätigfeit  treten 
tonnten,  liefen  Kräften  gegenüber  fammelte  fidj  aller* 
bingä  allmäbtid)  eine  minbeftens  fjunbertfadje  ilbermadjt. 
Saß  fid)  bie  Europäer  überhaupt  berfelben  wefjren 
fonnten,  ift  neben  ber  Ijelbenmütigen  unb  aufopferungs* 
Hotten  jfjätigfeit  ber  Solbaten,  ber  Jeigfjeit  unb  Eiter* 
gielofigfeit  bes  Eiegners  ju  banfen,  weldjer  nidjt  ben 
©ctjrteib  batte,  feine  glätte  mit  Aufbietung  aller  Kräfte 

burd)5iifütn*en. 
Sie  Serteibigungsmafjuafjmen  ber  Setager* 

teu  waren  in  großen  Bu5(n  folgenbe: 
Es  mürbe  eine  Serteibtgungslinie  gefdjaffen, 

tuetdje,  öon  ber  franjöfifdjen  ©efanbtfdjaft  im  Dften  an* 
fangenb,  in  einem  600  m  langen  Sogen  nad)  Sorben 
um  ben  Suwangfu,  ben  ̂ alaft  be§  oerftorbenen  Springen 
ftung,  too  etwa  3000  djinefifdje  Streiften,  pm  Seil  ein* 
Ijeimifdjes  Siettftperfonal,  untergebracht  waren,  um  bie 
englifdje  ©efanbtfdjaft  t)erum  nad)  ber  ruffifdjen  im 
SBeften  geführt  würbe,  um  bann  bei  ber  ameritanifdjen 
an  beut  großen  Sfcf)ien=St)ore  ju  enbigen.  %>m  ©üben 
begrenzte  biefen  etroa  1/i  qkm  großen  Serteibigungs« 
bejirt  bie  13  m  fjotje  Srennungsmauer  äwifdjcn  Efjinefen* 
unb  SKanbfcfjufrabt.  Sie  gange  etwa  4  km  lange  ttmfaf* 
fung§Iinic  ridjtete  man  gur  nadjljaltigen  SBerteibigung 
ein,  unb  jioar  nidjt  nur  bie  äufjere  Sinie,  fonbern  es 
mürben  aud)  im  Innern  Abfdjnitte  gefdjaffen,  um  bei 
einem  etwaigen  Einbringen  bes  geinbes  eine  abfdjnitt* 
loeife  Serteibigung  ju  ermögticfjen.  Sie  S8ertetbtgung§* 
einridjtiuigen  beftanben  in  ber  Anlage  oon  Sarrifaben, 
Sdjütumgräben,  Aufwürfen,  SSerbarrilabierung  ber 
^fenfter  unb  Stjüren,  Anbringung  Oon  ©d)ü|enauftritten, 
Anlage  oon  Stadjelbratjtääunen  nnb  bombenfid)eren 
Unterftänben.  Sei  ben  rjiergu  nötigen  Arbeiten  leifteten 
jene  3000  djinefifdjen  £l)ri[ten  roertooße  Unterftütsung, 
loie  biefelben  fid)  überfjaupt  wäbrenb  ber  ganzen  Se* 
lagerungsjeit  üortrefftid)  bewährten  unb  bie  Serteibi* 
gung  bes  s+3rinjenpataftes  unter  Leitung  bes  japattifd)eu 
Qberften  ©tjiba  felbft  beforgtcn. 

Sie  S er t eilung  ber  93cannfd)aften  auf  biefe 
ungemöfjulid)  lange  Serteibigungslinie  gefcfjaf)  berart, 
ba^  jebe  Nation  in  erfter  Sinie  bas  eigene  ©efanbtfdjafts* 
gebäube  ju  fidjern  Ijatte,  bann  aber  aud)  Seute  für  ge* 
meinfame  9?eferoe  [teilen  mufste,  loefd)e  gur  Serweubung 
bei  befonbers  bebrot)teu  fünften  jurücfgeriatten  lourbe. 
Es  ift  natürlid),  baß  jeber  SDiann  unb  jebes  Gtewefrr, 
weldjes  in  Sfjätigfeit  gebradjt  loerben  tonnte,  oon  {jofjent 
28ert  war.  SOian  muffte  mit  unglaublid)  tleinen  3a^en 
redjnen.  Sie  Sßadjen  in  ben  einzelnen  Serteibigungs* 
abfdjnitten  waren  l)öd)ftens  15  5Dcann  ftarf,  Ausfälle 
lourben  mit  15  bis  20  9]!ann  unternommen  unb  Ser* 
ftärfuugen  oon  15  SJtann  galten  fdjon  als  ein  befonbers 
ftarfes  Aufgebot.  Srog  ber  oon  ben  Hianufdjaften  ge* 
forberten  äufjerften  Anftrengungen  rourbe  ber  2Bad)t* 
bienft  mit  großer  Strenge  gef/anbimbt,  nnb  es  ift  tbat* 

fäcfjücf)  ben  Ebinefen  ntd)t  gelungen,  aud)  nur  ein  ein* 
jiges  9)cal  trog  einer  64tägigen  Selagerungsjeit  bie 
SSerbünbeten  §u  überrafcfjen. 

Ebenfo  roie  ber  nidjt  ioaffenfäf)ige  Seil  ber  Singe* 
fdjloffenen  in  ber  englifdjen  ®efanbtfd)aft  untergebradjt 
lourbe,  gefdwb,  bies  mit  ben  Serrounbeten  unb  Sranfen. 
Sie  Anlage  eines  gemeinfamen  Sajaretts  erroies 
fidj  oon  oornfjerein  als  jtoingenbe  92otioenbigteit.  Unter 
ber  fad)funbigen  Seitung  b^  beutfdjen,  jur  ©efanbtfdjaft 

■'■■'''    „iv 

Stabsarjt  Dr.  Ö5u)tcir  Ve\i>e,  ber  2lr,t  ber  beutfdjen  ©efanbtfc^aft. 

Eomnianbierten  Stabsar^ts  Dr.  Selbe  rourbe  als  foldjes 

oas  Äanäleigebäube  ber  englifdjen  ©efanbtfdjaft  einge* 
rid)tet.  Sas  £»aus  loar  oon  boben  Säumen  umgeben, 
roeldje  nid)t  nur  loillfommencn  Sdjatten  boten,  fonbern 
in  benen  aud)  bie  feinblid)en  ©ranaten  frepierteu,  toetdie 
fonft  unfehlbar  bas  Sacf;  burd)fd)lagen  rjätten.  3um 

@d)ug  gegen  ©prengftücfe  unb  oorljer  aufgefd)lagene  3n* 
fanteriegefd)offe  mußten  allerbings  bie  (Venfter  fjorf) 
Ijinauf  mit  ©anbfädeu  oerbaut  merben,  moburri)  ber 
3utritt  an  Suft  unb  Sidjt  in  unerroünfdjter  SSeife  einge* 
fdjränft  lourbe.  Sie  ganje  Ausftattung  bes  Sajaretts 
mar  natürlid)  improoifiert.  Setten  unb  SSäfdje  würben 
oon  allen  Seiten  bereitwillig)!  in  genügeitber  Anjabl 

geliefert,  fo  bafj  fämtlidje  Serwunbete  auf  ilcatragen, 
wenn  aud)  nidjt  in  Settftellen,  ruljen  tonnten,  ßm 

Verpflegung  fanben  bie  in  ben  europäifdjen  Säben  öor* 
l;auben  gewefenen  Äonferoen  in  ausgebel)iiter  SBeife  SSer* 
loenbung.  Sie  oorfjanbenen  §ammel  waren  oon  Anfang 
an  für  Srante  aufbewal)rt  werben,  fo  baf?  im  Spofpttal 
loäljrenb  ber  ganzen  Setagerung  äioeimal  loödientlid) 
igammelftetfcfj  gegeben  werben  tonnte;  an  ben  übrigen 
Sagen  mußte  s^ferbe*  bejw.  Wauttierfleifd)  oerabfolgt 
werben. 

Sa  ju  Seginn  ber  Unruhen  niemanb  an  bie  93cög* 
lid)feit  einer  jwei  sHJonate  wäf)renben  Setagerung  ge* 
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baebt  blatte,  roar  man  mit  ber  Bereitftellung  ber  er* 
forberlidjen  9cafjrung3mittel  nid)t  recf)t§eittg  bor* 
gegangen.  S^ax  g^ang  e§  tiocf)  in  ben  legten  Sagen, 
eine  größere  9)cenge  SSeigen  unb  5Rei§  in  Sidjerfjeit  gu 
bringen,  bod)  mangelte  e§  an  ©djladjtbiefj  unb  an 
gutter  für  bie  borfjanbenen  Siere.  (künftig  roar  aber 

ber  Umftanb,  bafj  roegen  ber  fdjledjten  '  Berbinbung 
5ßeting§  biete  fjamüien  fid)  größere  Vorräte  an  euro* 
bäifdjen  £eben§bebürfniffen  unb  Sonferben  Ijietten,  fo* 
roie  baf3  fidt)  innerl)alb  ber  BerteibigungSlinie  groei  euro* 
bäifdje  Säben  befanben,  berert  SBeftänbe  an  9car/rung§* 
mittein  fefjr.  gu  ftatten  famen.  Sßferbe  unb  Faultiere 
tbaren  in  augreidjenber  beenge  borf)anben,  unb  fo  er* 
folgte  bie  Ernährung  borroiegenb  burd)  ̂ ferbefteifd), 

sJlei3  unb  Brot.  9Jcildj  unb  frtfdtje  ©emüfe  fehlten  bolt* 
ftänbig,  unb  Eier  fonnten  erft  in  ber  groeiten  ÜQälfte  ber 
Belagerung  in  geringer  9Tngaf)i  eingefd)muggelt  roerben. 
%üt  bie  Efrinefen  roar  fdjtiefHid)  9tei§  nur  nod)  in  s2ht§* 
naf/mefälten  borfjanben,  biefelben  erhielten  in  ber  legten 
SSodje  täglid)  50  g  SSeigen,  roeldjen  fie  grob  gefcfjrotet 
unb  mit  Baumblättern  bermifdjt  gu  Ijarten  Sudjen  ber* 
arbeiteten.  Biete  lebten  in  ben  legten  Sagen  nur  bon 
einem  ©emüfe  bon  Baumblättern;  e§  roaren  ̂ erfonen, 
roeldje  unangemelbet  im  ®efanbtfd)aft§*Begirf  rooljnen 
geblieben  roaren  unb  bi§  bafjin  bon  ben  SIbfätten  unb 
Sttmofen  ttjrer  Sanb§leute  trjre  9cafjrung  bereitet  Ratten. 
2lm  Enbe  ber  Belagerung  roaren  in  ben  ©efanbtfcrjaften 
nod)  £eben§mittet  für  etroa  14  Sage  borrätig,  roäfjrenb 
in  ̂eitang  im  2tugenbtid  beS  EntfageS  für  3000  «Dcen* 
fdjen  nod)  ein  Beftanb  bon  —  50  Bfunb  Steig  bor* 
fjanben  roar. 

Sie  fdjroäcbjten  ©teilen  ber  Berteibigungg* 
iinie  ber  Berbünbeten  roaren  biejenigen,  roo  bie  großen 
SOcauern  bidjt  an  ben  Begirf  herantraten,  alfo  im  ©üben 
unb  92orbroeften.  Steg  madjten  bie  Etjinefen  fidt)  aud) 
fofort  gu  nuge,  inbem  fie  am  22.  $uni  beim  Sfdjien* 
£t)or  ein  f  rubbfdjeg  $eibgefd)üg  auffuhren  unb  bamit 
bie  roefttid)  gelegenen  ©efanbtfdjaften  bombarbierten. 
3um  ©lud  fdjoffen  fie  fdjtedjt  unb  rjatten  fd)led)te  $ün* 

Störfeuer,  Efitno  II. 

ber,  fonft  fjätren  fie  bei  ber  big  t)öd)fteng  1000  m  reidjen* 
ben  Entfernung  in  furger  Qeit  alleg  in  ©runb  unb  Boben 
fdjiefjen  muffen.  Unterbejfen  f)atte  aber  fdjon  im  gangen 

Umgreife  feit  bem  20.  $uni  nadjmittagg  ber  I'ambf 
geroütet.  S)ie  Effinefen  rid)teten  ein  ununterbrodjeneg 
Qnfanteriefeuer  bon  allen  Seiten  auf  bie  Berbünbeten 

unb  fted'ten  alle  erreichbaren  ©ebäubc  in  Branb,  um  auf 
biefe  SSeife  btn  ftet)  tapfer  roetjrenben  3a"emben  beigu* 
fommen. 

Sücit  richtigem  Blid  Ijatte  ber  beutfdje  £)etad)e* 
mentgfüf/rer  bie  ©efäbrtidjfeit  ber  naijen  ©übmauer 

erlannt  unb  bementfbredjenbe  ©egenmafu'egetn  ergriffen. 
Er  üefj  oben  auf  ber  -Dcauer  in  ber  9cät)e  beg  £>attamen* 
Sljoreg  eine  Barrifabe  errieten  unb  befegen  unb  trieb 
auf  biefe  SBeife  einen  feil  in  bie  feinblid)e  Wngriffg* 
ftellung.  ®iefe  für  bie  roeitere  erfolgreiche  Berteibigung 
beg  ©efanbtfd)aft3biertel§  f)öd)ft  bebeutunglooüe  SJafs* 
na^me  fanb  am  24.  ̂ iinu  erft  ifjren  roirfungSboKen  51b* 
fd)luf3,  inbem  ®eutfcf)e  unb  Slmerüaner  in  ber  9cälje 
be§  Sfd)ien*S£)ore§,  etroa  450  m  bon  ber  beutfd)en  Barri* 
fabe  entfernt,  ebenfalls»  eine  fold)e,  bie  amerifanifdje, 
anlegten.  Qtuax  errid)teten  fofort  in  ber  barauffolgenben 
9cad)t  nur  auf  70  m  Entfernung  bie  Et/inefen  ebenfalls 
eine  Barrifabe,  aber  unter  ber  BorauSfegung,  bafs  ben 
beiben  Nationen  gelang,  biefe  Stellungen  gu  galten, 
roar  ben  Ebjnefen  ber  befte  Eingriff gbun!t  auZ  ben 
Spänben  genommen. 

y      ';;.■_;;/ 

2üfreb  03raf  v.  Sobcrt, 

Jü^rcr  bes  bcutfdjen  ̂ djutjfoinmanbos. 

Sie  öfterreid)ifd)e  ©efanbtfdjaft  mufjte  tb^rer  ent* 
femten  Sage  roegen  fd)on  am  20.  $uni  aufgegeben 
roerben;  bie  Befagung  (29  öfterr.*ungar.  Scatrofen)  gog 
fid)  in  bie  frangöfifdje  ©efanbtfdjaft  gurüd,  an  bereit 
Berteibigung  fie  fid)  unter  ber  umfiditigen  Seitung  beg 
(5-regattenfabitän§  bon  Sljomann  in  rufjmbollcr  SSeife beteiligte. 

10 
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silm  22.  Iguni  griffen  bie  Gbjnefcn  mit  foldjer.  $?eftig= 
feit  an,  bafi  bie  Italiener  mtb  bic  öflerreidjtfdHranäö* 
fifdje  23c|aluntg  borüBetge^enb  ibre  ©efgnbtfdjaften  auf* 
gaben  unb  ficlj  auf  bie  englifdje  ©efanbrfdjaft  jurücfgogen. 

sJ(ud)  bie  3)eutfd)cn  mürben  baburd)  jur  norübcvgcfjeu  = 
ben  Aufgabe  ifjre^  ©efattbtfdjaft§gebäiibe§  gegimmgen, 
brangen  aber  fofovt  loieber  bor  unb  befehlen  i|te  alten 

Stellungen.  *2)a§  öfter  reidjifäje  unb  italienifdje  QJefanbt* 
fdjaftSgebäitbe  gingen  in  flammen  auf,  fo  bafj  and) 
telUere*  nidjt  mieber  befefet  roerben  formte,  bagegert 
feljrteu  bie  grangofen  tu  ibre  alten  Stellungen  jurüd. 

[(Dberlajarcttgafr  t>ofe  vom  beutfdjcn  Z>etad>cment  über 

bic  (Ercigniffc  öes  22.-24.  Juni  1900.]  „31m  Sreitag; 
t'ctt  22.  luni  ̂ 90°  griffen  bie  illüncfcn  reu  allen  Seiten 
mit  iieftigfeit  an.  Die  ̂ ranjofen,  (Defterreicfjer  unb  Italiener 

ucrliefjen  iljre  Stellung  unb  sogen  jidi  juriief.  Sie;  mag 
wolil  auf  einen  etwas  übereilten  Sefetjl  bes  öftcrrcidnfchcn 

Kapitäns  jurüd'su  führen  fein,  jcbcufalls  würben  auch  wir 
baburd)  gezwungen,  uns  anjiifdiliefjcn  unb  alles,  aud?  bie 
3apaner,  50g  jefet  nad\  ber  englifcben  (Sefanbifcbaft  l]in.  Sofort 
baranf  würbe  wieber  ein  Dorjiojj  unternommen,  unb  fielie  oa: 
in  feine  ©efanbtfebaft  Kitte  fid:  ein  (Ebmefe  gewagt,  £eiber 

hatten  nur  aber  beim  Dorrüden  unfere  erften  Coten  $u  bc* 
Fingen,  nämlich  ben  Seefolbateu  21Iatl|ies,  welcher  bind)  einen 

Sd;u[;  burd;  ben  Kopf  fofort  getötet  würbe.  !l">ir  nahmen  bann 
wieber  non  unferer  iSefanbtfdyft  Sefitj  unb  errichteten  eine 
Sarrifabe  auf  ber  Illauer  nad)  CDjten  (am  liattameu)  51t.  IVir 
würben  jefet  fortbauernb  Sag  unb  ltad;t  heftig  bcfdyffcu,  mit 
einem  wahren  Kugelregen  überfdnittet,  unb  bics  md)t  allein,  nein, 

audi  (Sefdlüfee  hatten  bie  licrreii  aufgefahren,  an  beiben  Seiten 
auf  ber  Litauer  unb  im  Kaifcrpalaft.  Stetig  fauften  unb  pfiffen 
bie  Kugeln,  fielen  liier  unb  ba  nieber,  oft  wenige  Schritte  cor 
uns,  balb  in  bie  Ehür,  ins  5enftcr,  maffenhaft  an  bie  cliauer  ic. 

Sine  Unmenge  Kugeln  liabcu  bie  Ojinefen  berfdjoffen,  ein  ßlücf, 

bafj  fie  nid^t  gut  sielen,  meiftens  fifeen  fie  hinter  Litauern,  Käufern, 
Säumen  ober  fonjHgen  Decfungen,  fteefeu  bas  iSewchr  por,  oh,nc 
fid)  felbft  fclien  511  [äffen,  unb  brücfen  los;  feljr  oft  fdjoffen  fie 
nad;  oben  in  bie  Cuft,  (Sott  fei  Danf,  fonft  hätten  wir  unbeim« 
liehe  Dertufte  gehabt.  Hadimittags  um  2  Uhr  würbe  bie  leiebe 

von  cTiatbics,   welcher  juerft   nad'    ber   cuglifd'cu   (Sefanbtfdjaft 

getragen  worben  war,  nad)  unferer  (Sefaubtfdyift  überführt  unb 

mit  militarifdien  £l)rcu  beftattet.  Die  5'eigge  würbe  f|albmaft 
gehißt,  worauf  bie  aubereu  Stationen  ihr  Seileib  ansbrücften, 
inbem  fie  unferem  Seifpiele  folgten. 

»Im  25.   3uni,  \0  Ul)r    riormittags,  heftiges   iSewchr»  unb 
<5cfd)üfefeuer.     Das   Reichen   eines   d;iucjifd)eu   Eingriffs   ift    311= 

jfregattcnFapitän  v.  (Efjomann. 

nädjfl  fortwäbrenbes,  langgejogenes  ürompetcngcfdmicttcr,  wo- 

rauf beftiges,  möglidift  maffenbaftes  (Sewelirfeuer  folgt,  genüfd;t 
mit  fcfjwerem  Kanonenbonner.  Vorläufig  jebod]  [äffen  fie  fid] 

felbft  noch  nid)t  feben,  fonbern  fd;ie(jcn  gerabenwegs  in  bie  Cuft, 
jedenfalls  um  JIngft  511  machen.  Daburd]  erreichen  fie  jebod]  bas 
(Segenteil,  inbem  man  gleidj  wadjfam  wirb  unb  merft,  was  [os 
ift.  i£rft  wenn  fie  tnerfen,  bafj  nidit  mit  Sd)ie§en  geantwortet 
wirb,  (türmen  fie  Dor  unter  lautem  (Sefd)rei,  fowie  jebod)  bie 
erften  fallen,  finb  fie  ebenfo  fd]nell  wieber  öerfdjwunben.  Un* 
gefäbr  {0  ZTtann  doh  uns  waren  nach,  ber  ruf|ifd]cn  Sauf  ge» 

fd'icft  worben  sur  Unterftütjung  ber  Muffen,  unb  rj'er  erl]ielt 
Seefolbat  Kaufjen  um  2  !ll)r  nadimittags  einen  5d)ufj  burd' 

Cunge  unb  £eber,  an  beffen  5oIgen  er  nadits 
um  2V2  llbr  ftarb.  Jim  Jlbeub  brannte  es  gatij 
in  ber  Itäbe,  nämlid;  bas  Baus  neben  ber  japa» 

nifd;cn  (Sefanbtfdjaft,  wddx's  5euer  aber  auf 
feinen  £jerb  befdirän!t  blieb. 

24(.  3u"i.  Dom  friiben  ZHorgen  bes  heu- 
tigen Sonntages  an  bemerfteu  »ir,  bafj  bie  Chi» 

uefen  perfuditen,  auf  ber  ZTtauer  iiorjurücfen 

unb  audi  bort  wieber  ein  fdjweres  iScfdn'iti  auf« 
gefahren  hatten.  IVir  fdjoffen  r-erfd;iebentlid) 
hinüber,  hanpt|äd]lid;  bortbin,  wo  ein  Aufgang 

bie  cllaner  trifft,  bod]  ungeachtet  beffen  rücfteu 

bie  Ctjinefen  immer  weiter  r>or  unb  renommier» 
ten  mit  3  Jahnen,  aufjerbem  rerbauten  fie  ben 
clufgang  mit  Steinen.  Deshalb  fafjte  unfer  <5raf 

(Soben)  um  8  Uhr  ben  £ntfd;luB,  bie  ZTfauer  mit 

Sturm  511  nehmen  unb  bie  ihinefeu  jurüd'iii 
treiben.  Der  ̂ anbftreid)  gelang  rolltommen. 

Die  iDiincfen  (türmten  f>als  über  Kopf  -jnrücf 

unter  .lurüd'laffuug  ineler  Eoter,  unb  bie  cliauer 
war  unfer.  Diele  (SeweEjre,  Jllunition,  Sdjwerter 

u.-  bergt,  würben  erbeutet.  Um  Aufgang  bei  ben 
2lmeri!anern  würbe  bie  fdvu  von  ben  Xhinefeu 

Das  abgebrannte  Ejauptgebäube  ber  öjierretdjifdjen  «Scfaubtfdjaft. begonnene   Sarrifabe   befefet   unb   uerftärft   unb 
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3war  erft  con  Amcrifancrn  unb  Deutfcf|en  gemeinfam,  bann  con 

erfteren  allein,  öa  unfcre  (5efanbtfd)dft  felbft  genug  511  fcbaffen 
macbte,  Seefolbat  Heinljarb  wirb  Cuxrdi  einen  Sdmfj  in  ben 

linfen  ©berarm  f duoer  cerwunbet." 

SSon  einem  artberen  SDfcttfftmpfet  merben  btefe  Sage* 
tnicfjnottäen  üortrefftic^  ergänzt. 

„211.  3uni.    Unfcre  5elbwad]e  würbe  h,eute  con  Borern  unb 

ron  cf)inefifd)em  Aülitär  angegriffen ;  fie  jagte  aber  bie  (Ebmefen 
jurücf  unb  tötete  cie^eljn.    Von  allen  Seiten  wirb  h,eftig  ins  iSc= 
fanbtjdjaftscicrtcl  I]ineingefdioffen ;  bod]  gelicn  bie 
Kugeln  burduoeg  5U  bod]  unb  pfeifen  über  unfere 
Köpfe    h,in.      IPenn    bie    Befreiungstruppen    nicbt 
balb  fommen,  !ann  bie  (Sefdjicb.tc  fyer  Reiter  wer* 
ben,  jumal  anzunehmen  ift,  bajj  bie  ficrren  Cbjne» 

fen  nädiftens  ib,re  Artillerie  nütwirfcn  [äffen.    Dann 
ift   ein   langes   Balten   imfcrcrfcits    ausgefcbloffen. 
Itnfer  Dienft  lägt  nidits  511  wünfdicn  übrig.    IPenu 

ein  Solbat  „nur"  jebe  ltad]t  auf  lPad>%  fommt, 
fann  er  ja  jufrieben  fein. 

22.  Juni:  Da  b,aben  wir's!  (Segen  9  Ubr  be= 
gannen  bie  ibinefen  von  allen  Seiten  anzugreifen, 
unb  swar  bewarfen  fie  uns  tüchtig  mit  (Sranateu 

rem  CfdüensOior  aus.  Balb  tief  ron  ben  Amcri» 
faneru  bie  ITiclbung  ein,  fie  wären  gezwungen, 

fiejj  nadi  ber  engH[cb,en  (Sefanbtfdiaft  jurücfjujieben, 
was  für  bie  fficftcrrcidicr,  ̂ tatimer,  5rau5ofen  unb 
uns  bas  Signal  311m  gleicbeu  Kücfjug  war,  ba 

wir  fonft  gar  311  leidit  E)ätten  abgefdnütten  werben 

tonnen.  So  ungern  wir's  thaten  —  was  b,alfs?! 
Altes  50g  511  ben  €nglänberu,  voo  fieb,  aber  felir  balo 
[jerausftellte,  bajj  bas  (Sanjc  auf  einem  ITiijJDer» 

ftänbnis  beruht.  211s  Center  Ijatte  unfer  (Sraf  So- 
ben  bie  Öeutfdje  (Scfanbtfd]aft  oerlaffcu,  fdmcll  wie 
ber  Büß  gings  nun  jurücf,  unb  als  erfter  ron  uns 
allen  war  er  wieber  brin.  fiitenbs  befetjtcn  wir  bie 

alten  poften.  IPir  Iiattcn  (Slücf  gehabt,  benn  bie  Cbinefen  hatten 
unfern  Absug  nod]  nid]t  bemerft  unb  waren  uns  nicbt  gefolgt. 
Schlimmer  war  es  ben  ©efterreid^ern  unb  3tal'cncrn  ergangen, 

llirc  (Sefanbtfdiaftcn  brannten  liditerloh,  waren  ocrloren  unb 
tonnten  nidit  mehr  wiebergenommeu  werben. 

Jd]  fclbft  war  bei  bem  Hücfmarfcb,  einer  Scitenpatrouille 

jugeteilt  worben.  €in  Unteroffijier  unb  fieben  JITann  ftar!,  be* 
festen  wir  eine  Barrifabe  cor  bem  ScejOÜamt  unb  befamen 

fofort  heftiges  5cuer.  Der  neben  mir  fteljenbe  Seefolbat  ITCat* 
tbjes  erhielt  einen  Scfiufj  in  ben  Kopf,  bireft  ins  (Scbirn,  unb 

ftarb  fo  lautlos,  bajj  wir  in  ber  Ejifce  bes  (Sefedjtes  gar  nidits 
bacon  bemerften.  £rft  als  fid)  jemanb  con  uns  umbrefyte,  fab 
er  ib.n  am  Boben  liegen.  Da  bas  $euev  immer  heftiger  würbe, 
erhielten  wir  ©rbre,  langfam  uns  jurücFjUjie^en !  Pier  2Tiann 

trugen  otn  toten  Kameraben  —  unfern  erften  (Loten.  IPie  cielc 
mögen  noch,  folgen?  Itadimittags  2  Uhr  begruben  wir  ZTtattbies 
im  (Sarten  ber  (Sefanbtfdiaft ;  ein  englifdier  Pfarrer  fpradi  ein 
(Bebet. 

ZTTit  Setinfudit  lioffen  wir  auf  Cntfafe;  benn  gegen  Artillerie 
finb  wir  faft  machtlos.  Aud^  fetjlt  es  uns  an  patronen;  wir 
b,aben  2^0  Stücf  pro  Kopf.  Sämtlicbe  Detacbements  Iiaben  ju 
wenig  JlTunition. 

2tm  3lbcnb  griffen  bann  bie  Cb,inefen  nochmals  bie  AmerU 
faner  befonbers  ftarf  an,  würben  aber  mit  einem  Perluft  oon 
\00  Cotcn  jurücfgefdilagen. 

25.  Juni:  iPieber  tobte  ber  Kampf.  Uns  bebaebten  bie 

Cf]incfen  mit  Kruppfdieu  (Sefcbüfeen,  jum  (Slücf  fd^offen  fie 
fdiled^t.  ̂ }l}ve  ̂ Irtilleriften  febeineu  bas  §tetcn  für  cbenfo  über» 
flüfftg  511  balten,  wie  ibre  Jnfan^t'l^n-  2tm  nad;mittag  fre* 
pierten  fieben  (Sranatcn  mitten  in  unferer  (Sefanbtfdiaft,  bod) 
würbe  niemanb  Derwnubet.  Dagegen  erbjelt  ber  Seefolbat 
Kauffen  auf  einer  Barrifabe  einen  Scb,ujj  ̂ wifdien  bie  Hippen. 
Jm  Xiaufe  bes  Cegatiousfefretärs   r.   Bergen  ift  oben  auf  bem 

Dacbboben  ein  großes  ̂ ernrobr  aufgeftcllt,  burdj  weldjes  man 

ben  auf  bem  \500m  entfernten  Efdiien=iEl)0r  fteljenben  ieinb  treff« 
lieb,  beobaditen  fann.  —  JPo  bleiben  nur  bie  fintfaigtruppen  ? ! 
£s  ift  in  ber  Eliat  rätfell]aft.  Cientfin  ift  bod)  nur  ̂ 20  km  con 

liier  entfernt,  unb  wie  lange  follen  fie  febon  unterwegs  fein  ? . .  . 
2%  Juni:  (Segen  i^O  Ulir  ging  es  abermals  cor.  Jn  <5e= 

meinfd]aft  mit  ben  ̂ Imerifanern  follten  wir  ben  hinter  bereu 

(Sefanbtfcbaft  gelegenen  ZTTaueraufftieg  nelmten.  Kapitän  illeier 
nou  ben  2lmerifanern  übernalmi  bie  5üblnmg.  J)urdi  bas  bie 
obere  Breite  ber  2Tiaucr  ausfüllenbe  (Seftrüpp  fd^lidien  wir  uns 

-        -  -..--.         " 

Barrifabe  jtrifeben  ber  niffifdjcu  unö  amerifauifdjen  (Sefanbtfdiaft. 

bis  jum  Aufftieg  fjeran.  £r  würbe  befetjt;  bann  ging's  weiter 

cor.  Sd]on  waren  wir  bis  auf  250  m  au  bas  <L*fcbicn«iL~bor  lieran* 
gefommen,  ba  praffelte  plö^lid:  ein  ungelieurer  Kugelliagel  auf 
uns  nieber.  ©um  (Slücf  war  eine  Heine,  uiebrige  Barrifabe  in 

ber  Hätje.  Ejinter  fie  warfen  wir  uns  unb  gaben  (Segenfeuer. 
IPir  aber  waren  nur  20  IHann,  unb  uns  gegenüber  ftanben 

minbeftens  500  Cbjnefen,  bie  wie  cerrücft  feuerten;  unb  baju 
binter  uns  500  m  glatte  Iliaueroberflädie  oljnc  jebe  Decfung. 
Da  war  aueb,  faum  an  einen  leiblid]eu  Kücf^ug  ju  benfen.  IPir 
bielten  alfo  aus  unb  feuerten  fürs  erfte  einmal  Saloe  auf  Salre, 

aber  bie  Salr>en  flutfd;ten  nid;t  reebt.  Iticbt  weniger  als  rncrmal 
fdiofjen  fie  uns  bie  leidite  Barrifabe  über  ben  Köpfen  jufammen, 
bie  aber  immer  wieber  con  uns  ausgeflieft  würbe. 

Anfangs  b.atte  uns  ein  amerifanifd;es  UTafdinengcwcbr 
begleitet.  Am  Aufftieg  aber  war  es  ̂ urücfgeblteben  unb  ̂ atte 
bort  Decfung  gefunbeu.  Jeßt  würbe  es  fjeranbefoblen.  Die  brei 
Ztlarm    Bebieuuug   waren   nicht   gerabe   5U   beneibeu,    benn   mit 

10* 
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fold;em  "tllafdiiuengeweljr  300  m  otme  2)ecfung  burd;  fold;en 
Kugelregen  Dorjufommen,  ift  wabrlid;  fein  Vergnügen.  Sie 
fd;ienen  aud;  suerft  feine  Euft  basu  ju  t;abeu,  als  aber  Kapitän 
ZHeier  $um  jweitenmal  pfiff,  ba  famen  fie  ridjtig  angefegt.  Hub 

nun  begann  bas  ":nafd;iiK'ngcwel;r  ju  arbeiten,  fdioß  fid;  fcfjiicU 
ein,  unb  bann  ging»  los;  pro  ZHinute  jagte  es  ̂ 50  Kugeln  in 

bes  $nnbes  Sarrifaben.  (Treibern  wid;cu  bie  i£l;inefen  nid]t,  ■ 
»otjl  aber  rerminberte  fid)  il;r  Jeuer.  Stoppte  bas  Iliafdiinen» 

gewel;r,  würbe  bas  £r|inefen<=5*u''t  gleich,  roieber  ftärfer. 
Unter  folctien  Umftänben  toat  jebe  2lusfid)t  auf  Porwärts« 

fommen  ausgefd;(offen,  sutual  nun  aud)  nod;  jaxi  d;incfifd;e  (Sc* 
fdiüfee  anfingen,  uns  mit  Schrapnells  ju  regaliereu.  So  gab  beim 
Kapitän  Jlieicr  ben  J3efet)l  5um  Küd^uge.  €rft  ging  bie  eine 
i]älfte  surücf,  wäl;rcnb  bie  anbere  Schnellfeuer  abgab.  Sei 

biefetn  Küd^ug  mußten  wir  aud;  nod;  eine  jiemlid;  r|ot]e  *Barri* 
fabe  paffieren.  lieber 
bie  festen  wir  aber  fo 
elegant  I;inweg,  »ie 

fonji  im  girfus  ein 
Clown  über  einpferb! 
l]err  (Sott!  Ejätten  bie 
«Cangjöpfe  wirflid;  ge* 
jiett,  uns  wäre  es  nett 
ergangen !  So  aber 
hatten  wir  wäl;rcnb 
ber  ganjen  iSefd;id;te 
aud;  nidjt  einen  Der» 
irunbeten.  IVenu  natu« 
lief]    bie    £f;inefen    im 

feinblidien  Stuet 
Sd;iiffe  abgeben,  fo 
legen  fie  fid;  eutweber 
platt  auf  ben  öoben, 
fo  ba§  fie  bud;ftäblid; 
mit  ber  Itafe  im 
Sd;mutj  fteden,  beben 
bas  (Sewcl;r  mit  bei* 
ben  ijänben  I;od;  über 
ben  Kopf  unb  brücfen 
los;  bagegen  Ijinter 

einer  "Öarrifabe  lie» 
genb,  I;eben  fie  es  über 
biefclbe,  fo  bafc  man  nur  bas  (Scwc!;r  unt>  ifjre  beiben   ijänbe 

]'ief]t,  unb  brücfen  ab. 
Wh  l;atten  an  biefem  Vormittag  niele  con  il;ncn  ins  3en= 

feits  beförbert;  wie  oiele,  ift  fd;tr>er  ;u  fagen,  aber  von  unferm 
erften  Kampfe  fanben  wir  fpäter  in  unferem  Hücfen  nod;  über 
UDO  Cote  liegen.  Derfcfjiebenttid]  waren  bie  Uniformfiücfe  biefcv 

"Zoten  angebrannt.  3d;  fann  mir  bas  nur  fo  erflären,  bafj  bie 
Derwunbeten  felbft  ihre  Kleiber  anjünbeten,  um  uns  nid;t  lebenb 
in  bie  fjänbc  ju  fallen!  .  .  . 

Unb  fotcfje  Kämpfe  um  Sein  ober  Hidjtfein  gab  es  nun  *Za<.\ 

für  Cag,  Had;t  für  Itad;t.  I"Pod;en  »ergingen,  aber  bie  £ntfafr= 
truppen  fatnen  nod;  immer  uid;t;  bagegen  fdimoljen  bie  Zttunition 

unb  bie  Lebensmittel  täglid;  met;r  jufammen!  .  .  ." 

®ie  bon  ben  Efjinefen  fdjeiubar  nidjt  erwartete, 

energifdje,  teitmeife  faft  tollfüfjne,  ftet»  offeufioe  SBer* 
teibtgung  feitenS  ber  ̂ Belagerten  berfef)tte  auf  bie  feige 
Waffe  beS  geinbeö  ittcljt  ihren  Einbrud.  Er  begnügte 
fid)  in  ben  nadfjften  Jagen  mit  einer  ununterbrochenen, 
aber  faft  mirfungSlofen  SBefdjiefjung  unb  mit  fortgefetrten 
$8ranbftiftung§berfud)cn,  inbent  er  mit  Petroleum  ge* 
träufte  geuerBranbe  ober  ipanbgranaten  auf  bie  Säd)er 
ber  ©ebäube  warf  unb  bann  bon  gebedter  (Stellung  aus 
bie  brenuenben  ©ebäube  nod)  mittels  einer  geuerfprifce 

mit  Petroleum  beriefelte.  Auf  biefe  SSeife  entftanb  aH* 
mäljtid)  ring§  um  baS  ©efanbtfdjaftSbiertel  ein  luüfter 

Die  berühmte  „internationale"  Kanone 

tSefanMfdjaft,  bas  ciujige  (Sefdn'it-,,  ba 

Srümmerljaufeu,  meldjer  infofern  für  bie  belagerten 

güuftig  mar,  al§  baburtf)  ba§  ©idjt*  unb  Sdjufjfelb  freier 
mürbe. 

Am  25.  Jyuni  gelang  e§  ben  EI)inefeu,  in  bie  5ßer= 
teibigungSlinie  am  ©utoangfu  33refd)e  511  fdjiefjeu,  ein 
SSorbringeu  loiefeu  jebod)  bie  ̂ abaner  unb  einige  ju 
§ilfe  geeilte  Italiener  ab.  ̂ Dagegen  brannte  in  ber 
barauffolgenben  9iad)t  ein  Seil  biefeg  ̂ prinjenbalafteS 

nieber,  fo  bafs  bie  bort  untergebradjteu  ßljinefen  eben* 
fallö  nad)  ber  englifdjen  ©efanbtfd)aft  übergeführt  nierben 

mufjten.  ®ie  burd)  ben  ©utoangfu  angelegte  gtoeite  95er- 
teibigungÄlinie  mürbe  nunmehr  Don  ben $jäp<metn  befe^t. 

Um  fid)  be§  bon 
Sorben  au§  auf  bie 

engtifd)e  ©efanbt* 

fdjaft  gerichteten  ©e- fd)ü(3feuer§  ju  erlrel)* 
ren,  mürbe  am  28. 

3uui  abeubd  ein  gc  = 
meinfamer  2lu3fall 

unternotniuen,  >oel= 
djer  toenigftcnö  ben 

Erfolg  rjatte,  bafe  bon 
biefer  Seite  für  turje 

3eit  ba§*  %tua  et* 
loa«  fd)toäd)er  tourbe. 
Selber  gelang  e§  aber 
nidjt,  ein  (Sefdjüfc 

ju  nehmen,  bomit 
baburd)  bie  3?erbün* 
beten  loenigftenS  et* 
ioai  Artillerie  in  bie 

ijjanb  befämen.  £e^= tere  mürbe  fel)r 

fri)iuerälid)  cntbeljrt.  ©clegentlid)  biefeö  SluSfaHei 
tonnten  einige  El)inefeul)äufer  in  93ranb  geftedt  merben, 
meldje  ber  %einb  gern  at§  ©tü|bunfte  beuufcte. 

Unterbeffen  bebrängten  bie  Eljinefen  mieber  bon 

Dften  au§  befonberS  bie  franjöfifd)e  unb  bentfa)e  ©e* 
fanbtfdjaft.  S8on  elfterer  brannte  fogar  ein  Steil  ber 
Gkbäubc  nieber,  fo  bafj  bie  äußere  SßerteiMgunggltnie 

cima§  jurüdgejogen  mürbe.  3tud)  maren  bon  ber  33e= 
fatiung  bon  45  SOJaun  fd)on  16  tot  ober  bermunbet. 

31)r  ̂ aubtaugenmerf  richteten  jebod)  bie  Eljinefen 
gegen  bie  beiben  33arritaben  auf  ber  ©übmauer,  meldje 
iljneu  megen  i^rer  Sage  ein  ®orn  im  Sluge  maren.  2lm 

30.  ̂ 5iuti  unb  1.  ̂ uli  mürbe  fjeifj  um  il)ren  93efi|  ge* 

ftritten,  fd)liefj(id)  gingen  fie  bor  ber  erbrüdeuben  llber= 
madjt  bcrloren  unb  bamit  flieg  bie  frifi§  für  bie  58e» 
lagerten  auf  ben  Sjöfjebunft.  Senn  nun  tonnten  bie 

Ebinefen  bon  ber  SOcauer  au§  uugeftört  auf  bie  fdjut-.* 
lo§  balicgenben  @efanbtfd)aften  feuern. 

5luf  ber  anbern  Seite  im  Sorben  mürbe  bie  Sage 

nidjt  minber  fritifdj.  Ein  bon  einem  italienifdj=britifdjen 

St'ommanbo  bon  35  SDcann  gegen  bie  djinefifdjen  ©efdjü^* 
ftellungen  unternommener  Ausfall  enbete  tro^  I)ödjfter 
Jabferteit  refultatloS  unb  loftete  ber  flehten  £rubbe 

im  jerfdjoffenen  Torbof  ber  englifdjen 
i  ben  "Belagerten  jnr  Verfügung  ftanb. 
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ben    güljrer,     ben     italiemftfjen    Seutnant    ̂ aotini, 
unb  19  Wann  tot  ober  oerltmnbet. 

%xo%  btefer  SBibertoärtigieitett  »erjagten  bie  S3e= 
lagerten  nicf)t,    fonbent  matten  bon  neuem  unmenfcf)= 

(iifie  Stnftrengungeu,    bie    ̂ ofitionen    auf    ber    -Blauer 
loieber  §u  nehmen.    Sieg  gelang  antfj  am  2. 

^itli.    Über  biefe  beiben  für  ba$  beutfdfje  fom* 
manbo   befonber»   bentföürbigen  unb    efjreti* 
Collen  Sage  ergäfjlt  ber  fcfjon  oben  erttmfmte 
Sofe: 
[(Dfcerlasarettgafr  3ofe  übet  bie  «Ereigniffe  am 

1.  unb  2.  3lüi  1900.]  „\.  3ufi  $00.  Hin  9  1% 
pormittags  erfolgte  ein  Ejeftigcr  Eingriff  auf  unferc 
Barrifabe  im  fflften.  (Serabe  5U  biefer  deit  waren 
unfere  Ceute  burd]  cZnglänbcr  abgelöft  worben,  weit 
fie  511  erfd]öp.ft  waren,  unb  nur  ein  Unteroffizier 
unb  brei  Ulann  Deutfdie  befanben  fid]  oben.  Ceiber 
ließen  fid]  bie  fnglänber  burd]  ben  erften  ungeftümen 
Eingriff  ber  Cbincfen  perwirren  unb  räumten  nad] 
einigen  Sdjüffen  bas  Selb ;  alles  Kufen  unb  Befehlen 
unfererfeits  war  Pergebens,  wäfjrenb  boeb,  burd]  ein 
ruhiges  2lusl]a[ten  unb  gut  gejicttes  Sdmellfeuer  bie 
CEjinefen  fid]er  fdmell  jurüdgefebtagen  worben  mären. 
So  fonnten  benn  unfere  paar  Uiann  nid-ts  mad]en 
unb  bie  Barrifabe  mußte  nad]  heftigem  Kampf  ge* 
räumt  »erben.  Sie  würbe  fofort  pon  ben  Ctjinefen 
befeftt  unb  oerftärft.  U>ir  bad]ten,  nun  müßten  wir 
unfere  <Scfanbtfd]aft  pertaffen,  ba  bie  Cbjnefen  uns 
bireft  b,ineinfd]ießcn  fonnten,  bod]  wagten  fid]  biefet* 
ben  nid]t  über  itjre  ppfition  tjinaus.  3"!  £?aufe  bes 

f^errn  non  Setow  rourbe  Seefolbat  Strauß-  burd]  eine  DöIIfugei 
aus  einer  U>aHbud]fe  fo  febroer  am  0berfd]enfel  perlest  (bie  Kugel 
fditug  pollfommen  burd]),  bafj  er  am  2(benb  feinen  Derferjungen 

erlag.  Die  (Ebjnefen  richteten  ibr  iSefdnitjfeuer  nun  baupt|'äd]lid] 
auf  unfere  (Sefanbtfdjaft,  außerbem  rourbe  aud]  bas  uns  gegen» 

überlicgenbe  „Ejotel  be  pefing"  (Befitjcr  Utr.  £l]amot)  ftarf  mit* 
genommen.  Sei  uns  roaren  es  Iiauptfäcbjid]  bie  fjäufer  non  Be* 
low  unb  pon  Bergen,  wetd]e  ftar!  bcfd]äbigt  würben,  an  cini* 

ber  (Sefcbürje,  oft  jufammenfaKenb  mit  bem  betäubenben  Donner 
eines  tropifcb,en  (Sewitters.  (grelle  Bür^c  burdßucften  bas  Dunfei 
unb  würben  unterftüfet  burd]  ben  blutroten  Sdjein  brennenber 
(Sebäube  unb  Stabtniertcl.  (Dft  oerfpürte  man  nad]  einem 
Sd]uß  einen  heftigen  Cuftjug  am  Kopfe,  bann  fonnte  man  fidjer 

fein,  bafj  bas  (Sefdjoß  in  ber  l"täb,e  einfdjlug,  wo  es  frepierte, 

Das  jerfdjoffene  lüofynfyaus  bes  ßerrn  p.  Selorp. 

gen  Stellen  bis  jum  Qufammenbrud],  bod]  waren  biefelben  fcb,on 

Iän'gft  geräumt  unb  wotmten  bie  Befitjer  im  tfTiniftert|aus.  Dies 
war  burd]  bas  Klubfjaus  gefehlt,  aber  tro^bem  fcbflugen  audi  Ijier 
wie  in  ben  anberen  (Sebäuben  metjrere  (Sranaten  ein.  5urcb,tbar, 
fdiauerlidi  war  mancb,mal  oas  ̂ öllenfonäert,  Iiauptfädilicb,  wenn 
abenbs,  wie  bies  oft  ber  5aII  war,  ein  ftarfes  (Sewitter  einfette.  3n 
bas  (Sefnatter  bes  Ojeweljrfeuers  mifdite  fid]  bann  ber  bumpfe  Con 

Blicf  non  ber  große"  JTtauer  über  bie  bcutfdie  (Scfaubtfdjaft. 

unb  im  näcbjten  2lugenblicf  war  mau  in  eine  lüolfe  von  Staub 
getjüllt.  Steine,  Dadßieget,  ̂ oljfplitter  u.  bergl.  flogen  nrntjer, 
oft  audj  bie  fteinen  fiifenftücfdjen  con  Sd]rapnetls.  21nbers 
wieber  borte  man  oas  Kracben  eines  jufammenftürjenben  Bau* 
mes,  2(ftes  ober  bergt.,  bureb,  bie  zweige  pfiffen  fiatfdienb  bie 
(Sewebrfugeln,  tjier  unb  i>a  einfdjlagenb,  alles  jertrümmernb, 

was  ib|nen  in  ben  IDeg  fam.  <£'m  grofjes  £ocbt  in  ber  ZITauer, 
eine  CücFe  im  Dad],  serfdjlagene  Balten,  ein  Raufen  Scf|utt 
unb  Crümmer  bejeidineten  bann  bie  Stelle,  wo  ein  pfanb  ber 
Zuneigung  5U  uns  pon  oen  Cbjinefen  gelanbet  war. 

2.  3"K  ̂ 900.  Um  %  llt|r  nachmittags  würbe  Seefolbat 
£bel  im  £}aufe  bes  ̂ errn  pon  Bergen  pon  einer  Kugel, 
»etdie  ben  britten  JTietatlfnopf  burdibrang,  bireft  ins  Ejerj  ge« 
troffen  unb  war  natürlicrt  fofort  tot.  Der  poften  im  fjaufe 
würbe  barauf  eingesogen,  weil  ber  ©rt  ,u  ferjarf  befetjoffen  würbe. 
Die  21merifaner  unb  £b,inefen  bjaben  fid]  auf  ber  21Tauer  einanber 
fetjr  genäbjert  unb  überbieten  fid]  gegenfeitig,  ftarfe  unb  fjotje 
Barrifabcn  511  bauen.  IPeit  bie  Ct]inefen  5U  übermütig  werben, 
mad]en  bie  Jlmerifaner  einen  Sturmangriff  unb  nefjmen  bie 
d]inefifd]e  Barrifabc,  worauf  biefelben  fid]  etwas  jurüd^ietjen. 
Die  21merifancr,  burd]  einige  Kuffcn  perftärft,  perwanbeln  ibjre 
Barrifabe  ju  einer  faft  uneinnetjtnbaren  5cftun3  mittels  £>er* 
binbungsgräben,  Scitenbecfungen  ic.  Den  Jlufgang  befeftigen 

fie  burd]  eine  gid'öad^Sarrifabe.  21ud]  nad]  unferer  Seite  bjin 
wirb  eine  Barrifabe  auf  ber  2Tiauer  angelegt." 

SBenn  andj  burdj  bie  SBieberbefe^ung  ber  93rauer 

gunäcrjft  bie  bringenbfte  ©efafjr  befeitigt  mar,  fo  er* 
neuerten  in  ben  nädjften  Sagen  bie  Kf)inefen  fortgefejjt 

bie  SJerfucfje,  ifjre  2tngriff§ftellungen  näfjer  lierangu* 
fdjieben.  Sie  brauten  auf  ber  ©übofteefe  ber  ©cauer  ber 
faifertidjen  ©tabt  15  fernere  ©efdjütie  alter  Slrt  in  Stel* 
lung  unb  befdjoffen  bor  allem  bie  englifdje  ©efanbtfcb,aft. 
9Iucf)  an  ben  ©umangfu  arbeiteten  fie  fidt)  immer  netljer 

^cran.  ̂ wmer  loieber  oerfucrjten  bie  Japaner  burdj  tt)at= 
fräftige  Qffenfiöe  bie  Angreifer  jurücfjunierfeii,  aber  eä 
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gelaug  iljitcit  nicljt,  fic  tmtjjjtett  Schritt  für  Sdjritt  gurürf= 
weisen. 

9(ud)  bei  ber  franjöfifcfyen  unb  beutfdjen  ©e=» 
fanbtfdjaft  tobte  ber  Kampf  meiter.  Qu  ber  erfteren 
fiel  am  8.  ̂ utt,  bornrittagS  11  UI)r,  ber  öfterrcidjifdje 
Kapitän  bon  Jrjontann,  ber  rangültefte  Offizier  ber 

Sdjuhmadien  mtb  bisheriger  mititärifdjer  Seiter  ber  33er= 

teibigung.  „®erfelbe  fjatte  fid),"  roie  ber  it)m  im  Äoim 
maiibo  über  bas!  öfterreidjifdje  3)ctad)ement  foIgenbeSeut« 
nant  bon  Sßinterljalber  bertdjtet,  „grofce  ?(cf)tuug  unb 

aufridjtigc  Spmpatl)ie  bei  allen  beteilig* 

ten  Nationen  ermorbeu."  Qetit  berfüdjten 
bie  Eljinefen  mit  9.1iiuen  ju  arbeiten,  leg* 
ten  biefelben  aber  teitmeife  redjt  fd)led)t 

an.  So  gingen  am  13.  Quli  in  ber  fran» 
3öfifd)cn  ©efanbtfdjaft  furj  btutereinnuber 
jjoei  deinen  I)od),  biefelben  jerftörteu 

and)  bie  Qfifront  b«  s.iaitptgebänbcg  unb 
gluangen  bie  Heine  frangöfifcr)=ä)fterrei= 
d)ifd)e  SBefatnmg,  eine  weiter  rüdmärtö 
gelegene  SSerteibtgungSlinie  einjnneljincn, 
and)  berloren  bie  ̂ rangofen  bnrd)  bie 
Efplofion  2  93cann, 
aber  bom  ©egner 
felbft  büßten  hierbei 
22  SKann  il)r  Scben 

ein.  ©ine  anbere  ge= 
gen  bie  tftorbfront  ber 

engtifdjen  ©efanbt--- 
fdjaft  gcridjtete  unb 

311m  Sprengen  bor* 
bereitete,  aber  nidjt 

gefpreugte  ÜDline  ber» 
lief  berart  getrümmt, 
bafj  fie  uid)t  in  ber 
Ekfaubtfdjaft,  Jon* 
bern  in  einem  bon 

ben  Einliefen  befe|ten 
igaufe  enbigte.  ®ie 
an  ber  franjöfifdjcn 

fiatljebralc  angelegt 
ten  SRinen  nmren  inbeffen  eiumanbfrei;  bnrd)  eine 

berfelben  mürben  5  Italiener  lut0  rttoa  ?5  cr)me= 

fifdje  Efn'iften  berfdjüttet,  bon  benen  nur  ein  ita= 
lieuifdjer  Dffijier  nad)  3/4  Stauben  lebenb  au§ge= 
graben  merben  fonnte. 

38äi)renb  tu  ber  frangöfifdjen  ©efanbtfäjaft  bie 

Söhnen  [prangen,  umebten  etma  300  Eljinefen  am  9uid)* 
mittage  bei  13.  ̂ uli  um  6  Uf)r  einen  Sturmangriff 
mit  einer  SSefjemeng  unb  Energie,  wie  fie  big  jettf  nodj 
nidjt  borgetommen  mar.  Qljre  iQorniften  madjten  mit 
ben  jluei  SJtetcr  langen  Römern  einen  betäubenben  Sann. 
Sie  bliefen  Sturm,  bie  ©efdjü^e  bonnerten  bajnrifdjen, 
unb  in  SDtaffen,  fortmäluxitb  feuernb,  brangen  fie  auf 
bie  wenigen  beutfdjcn  IBerteibiger  ein.  Sdjou  luareu 
bie  äußeren  ̂ aulidjfeiten,  bie  ,stlub()äufer  aufgegeben 
unb  bou   ben  Gljinefen  augejünbet,   fdjon  begann   ber 

geinb  in  bie  öfttierje  Qkfanbtfd)aft<?mauer  fitr)  ©djteß* 
fdjarten  311  fdjlagen.  ®ie  Sage  mar  faft  berjnieifelt. 

„9htr  ein  rafdjer  Entfdjtuß,"  fagt  ber  bcntfd;c  Setadjc* 
mentyfüljrer  ©raf  Sobeu  bon  biefem  Slugenbfide, 

„tonnte  im§  bor  größerem  llnbeil  beiualjren".  Sttefer 
raferje  (Sntfdjluß  be»  beutfdjcn  Dffijicr»  beftanb  barin, 
bafj  er  felbft  ein  Öeroefjr  ergriff  unb,  gefolgt  junädjft 
nur  bon  jioei  gerabe  neben  ifjm  fteljenben  Seefolbaten, 
burdt)  eine  93taueröffnung  unter  fräftigem  §urra  auf  bie 
bcrblufft  breinfdjauenben  Eljinefen  ftürmte.    tiefer  oon 

Barrtfaben  jmtfdje (5efanbtfd;afl  unb  bem  ijotel  &c  pefing. 

bem  (Mcbanfcn  einer 

tüfjuen  £iffenfibe  gc* trageue  (Mcgeuangriff 

gelaug,  ̂ ie  Einliefen 
madjten  ftefjrt  unb 

flogen.  ®er  Secfolbat 
jporu  entrif;  il)neu 
nod)  troh  Ijeftigev 

ßSegeninef)reincmäd)* 
ttge  3-al)ne,  (te|t  im 
9)iarine*s11hifeunt  in 

Äiet).  liefern  glän 
jenben  Erfolge  mar  meljr  311  baufen,  mie  nur  bie 
Rettung  ber  beutfcljeu  ©efanbtfcljaft.  Sie  Eljinefen 

fallen  uueberum  iljren  energifd)  unternommenen  3?er* 
fud)  gefdjeitert,  in  ba§  ©efanbtfd)aftäbiertel  einju* 
bringen.  Seutfdjer  Cffeufibgeift  unb  SBagemut  fjatte 
bie  belagerten  gerettet,  benu  nun  roagten  bie  EI)inefen 
feineu  Angriff  me()r,  foubern  begnügten  fiel)  mit  einer 
euergifdjen  33efd)ief3iing. 

Der  SBaffenftiUftonJ». 

2tm  14.  Quli  tarn  ein  Söote,  ber  am  10.  mit  einem 

SSriefe  für  bie  Gruppen  auggefanbt  morbeu  mar,  in  bie 
britifdje  Ekfanbtfdjaft  jurM.  Er  mar  bon  ben  Eljinefen 
feftgeljalten  morbeu,  graufam  geprügelt  unb,  mie  er  fagte, 
nael)  bem  Flamen  §)ungtu§  gefüfjrt  morbeu,  mo  er  nad) 
fteljenben   SBrief  empfangen   I)atte,  ber,   angeblieb,  bom 
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^ringen  Sfdjtrtg  „unb  anbern"  gefdCjvieben,  an  ben 
britifdjen  ©efanbten  gerietet  war.  E§  war  bie  erfte 
9JcittetIung  irgenbwetdjer  Strt,  bie  feit  9Dconat3frift  aul 
ber  STu^enroelt  ben  belagerten  gufam. 

[prttt5  JEfcr/tng  u.  a.  an  6ic  (Befanöten.]  ,,3'i  ben  legten 
jefm  Cagen  fyabcn  Sotbareu  unb  ZTliltj  gefämpft  unb  es  Beftanb 
511  unferer  großen  Seforgnts  feine  Derbinbung  3wifd>en  uns.  Der 
einiger  seit  blatten  wir  eine  amtliche  Kunbgcbung  ausgehängt, 
bie  unfere  2lnfid;tcn  triebergab,  aber  wir  erretten  feine  2lttttt>ort, 
unb  entgegen  unferen  Erwartungen  maditen  bie  fremben  SoU 
baten  erneute  Angriffe  unb  rerurfad]ten  £ärm  unb  2lrgrooIm 
unter  ben  Solbaten  unb  bem  Voll.  (Seftern  nahmen  bie  (Truppen 
einen  <£b,rifton  mit  Ztameft  Cfcbinffubjei  gefangen  unb  er« 
futjren  von  tfjm,  bafc  alle  (Sefanbten  wobj  feien,  was  uns  mit 
großer  (Senugtlmung  erfüllt.  2lber  es  £jat  fiejj  Unerwartetes  er» 
eignet.  Die  Derftärfuugen  ber  fremben  Cruppen  finb  fcf[on  lange 
von  Sorem  aufgehalten  unb  jurücfgctriebcn  tnorben,  unb  wenn 
roir  aueb,  gemäß  früheren  Vereinbarungen  Ew.  Ercellensen  aus 
ber  5tabt  geleiten  ließen,  fo  finb  boeb,  fo  niete  Sojer  auf  bem 
lüege  nacb,  Eientfin  unb  Cafu,  ba§  mir  ein  UngtücE  befürchten 
müßten.  IDir  erfuerjen  nun  i£ro.  Ercellcnscn,  junäcbft  mit  3rlt<m 
5amüien  unb  ben  r>erfd)iebenen  UUtgliebcrn  ber  (Sefanbtfd]aften 
bie  Cegationen  in  Abteilungen  ju  oerlaffcu.  ZDir  würben  »er* 
trauenswiirbige  ©ffijiere  auswählen,  bie  ausreiebenben  Sdmß 
gcwälircn  roürben,  unb  Sie  tonnten  jeitweüig  im  Efungü  IJamen 
roobnen,  wäbrenb  fjter  »eitere  2TEaßnaf|men  für  3rire  2lbreife 
getroffen  werben,  um  fo  bie  freunbfdjaftticrjeri  Schiebungen  oon 
Anfang  bis  jum  Enbe  unr>crfcb,rt  aufredet  ju  erhalten.  Seim 
Pertaffen  ber  (Sefanbtfcbaften  aber  barf  uiebt  ein  emsiger  be= 
roaffneter  Solbat  mitgenommen  roerben,  um  ̂ weifet  unb  ̂ urd^t 
bei  ben  Cruppen  unb  bem  fotfe  ju  oermeiben,  benn  bas  tonnte 
3U  leibigen  ̂ roifdienfätlen  fübren.  IPenu  (£ro.  Erccllcns  bamit 
einnerftanben  finb,  bitten  roir  Sie,  fid;  mit  allen  fremben  (Se« 
fanbten  in  pefing  in  Derbinbung  5U  fetjen  —  bie  5rift  reicbjt  bis 
morgen  Uuttag  —  unb  uns  eine  Antwort  51t  übermitteln,  bamit 
roir  ben  Eag  für  bie  Abreife  ber  (Sefanbtfcbaften  feftfe^en  fönnen. 
Es  ift  bies  ber  einsige  ü?cg,  bie  Schiebungen  aufrede  5U  er« 
batteu,  ben  roir  angeficbjts  ber  unjäbjigen  Sdiwierigfcitcn  er« 
benfen  tonnten,  Erfolgt  bis  ju  ber  feftgefetjten  5rift  feine  Ant« 
roort,  fo  roirb  fctbft  unfere  (ScwogcnEjeit  uns  nid]t  ermöglichen, 
3fmcn  ju  Ejctfcrt.  Unfere  (ßrüße.  \%  3uti  \900.  gej.  prins 

Efd;ing  unb  anbere." 

SHefer  83rief  tief  unmittelbar  nadj  bem  Angriff 
auf  bie  frangöfifdje  ©efanbtfdjaft  ein,  ber  fte  in  krümmer 
gelegt  f/atte,  unb  lief;  an  Unberfcfjämtfjeit  nidjt§  gu 
Wünfdjen  übrig. 

Jrotsbem  trat  aber  gang  unerwartet  auf  einmal  eine 
gängtidje  Slnberung  in  ber  Situation  ein,  bie  roofjt  auf  ben 
Einbrud  gurüdgufüfjren  ift,  wetdjen  bie  Eroberung  Don 
Süentfin  bnrcr>  bie  SBerbünbcten  auf  bie  Ef)inefen  gemaetjt 
tjat.  ©ie  fa^en  i^r  ©bie!  üerloren  unb  üerfudjten  nun 
mieber  freunbiicb,e  (Saiten  aufgugietjen,  ofjne  babei  baS> 
@f)iel  itjrer  %Me  unb  ̂ interlift  einguftellen.  ̂ n  einer 
roirflicfj  iinblidj-naioen  SBeife  würben  bie  SSorgänge  ber 
legten  SBoctjen,  bie  erbittertften  Sämbfe  mit  ben  regu* 
lären  faiferlidjen  Srubtoen  alg  oljne  SBiffen  unb  SBiöen 
ber  Regierung  gefctjefjen  I)ingeftellt.  %a,  man  oerfuc£)te 
bou  neuem  in  blumöer  SBeife,  bie  ©efanbten  i)erau§gu= 
locfen,  um  fie  bann  natvttftcrj  befto  fidjerer  nieberntacfien 
gu  fönnen.  21m  15.  warb  eine  Antwort  abgefanbt,  bie 
bie  (Sinlabung,  naef)  bem  Sfungfi  ganten  gu  fontmen,  ab' 
leftrtte,  unb  au§füt)rte,  bafs  oon  ben  berbünbeten  Jrufiüen 
feine  Singriffe  gemad)t  worben  feien,  ba$  biefe  lebigliclj 

Seben  unb  Eigentum  ber  gremben  berteibigt  fjatten  gegen 

bie  Singriffe  ber  cl)inefifcf)eulRegierungötrupben.  SieSint« 
Wort  fcljlof;  mit  ber  Erflärung,  bafs,  wenn  bie  djinefifcfje 
Regierung  gu  unterljanbeln  wünfetje,  fie  einen  berant* 
wortlidjen  Beamten  mit  einer  Weifjen  3"la39e  fenben 
möge.  Sag  g-euer  würbe  nun  wütenb  fortgefe^t,  unb 
bie  Singriffe  richteten  fiel)  befonber?  gegen  ben  ©uwang 
g-u,  wo  bie  Efjinefen  SBarrifaben  erricf)tet  Ijatten,  bon 
benen  aug  fie  bie  5ßaläfte  mit  if)rem  geuer  beftreicfjen 
tonnten. 

[Dr.  ittortifon,  6er  Sertc^tctftattcr  öer  JEtmes,  et$äl)U:] 
„2n  ber  Cliat  nabjte  am  nädiften  (Tage  gerabe  roäbjrenb  ber 
Beifetjuug  eines  gefallenen  engiifcfjen  ©ffijiers  ein  Sote  mit 
einer  roeißen  5[a99c  bem  Cbjore  ber  englifeb,en  (Sefanbtfdjaft. 
(£in  (Sefdraß  platte  gerabe  311  feinen  5üßen  unb  bie  eurjetneu 
Sä^e  feines  Sriefes  rourben  beim  Derlefen  unterbrod]en  burdj 
bas  Kanonenfeuer,  bas  gegen  bie  (Sefcmbffcfjaft  uon  ber  Ztlauer 
ber  Kaiferftäbt  aus  gerid^tet  rourbe.  Das  war  es,  roas  bie 
<£t)inefen  in  (Europa  roobj  fortgefe^t  „Sd]u^  ber  (Sefanbtfdxifteu 

oor  ben  örtlicben  Sanbiten"  genannt  baben.  (£s  toar  ein  fcblagen« 
ber  Serocis  con  ber  Uiißacbtung  ber  Sräudje  ber  sioitifierten 
Kriegfülirung,  bie  bie  Kation  fennseidmet.  Der  Srief  roar  com 

„prinjen  rrfd]iug  unb  anberen".  <£r  führte  aus,  ba^  ber  (55rnnb, 
roesbatb  bie  Verlegung  ber  (Scfanbtfdiaften  nad)  bem  Cfungti 
rjamen  oorgefd;[agen,  ber  fei,  ba%  bie  cb,incfifcb,e  Kegierung  ben 
JTiitgliebern  ber  (Sefanbtfcbaften  fräftigeren  Scbu^  geroäb,rcn 
fönne,  roenn  fie  beifammen  roären,  ftatt  wie  jetjt  serftreut.  Da 
aber  bie  (Sefanbten  nidjt  juftimmten,  fo  wollten  bie  Einliefen 
boeb  il]r  äußerftes  trjun,  bie  (Scfanbtfdiaften  aueb  ba  5U  fd^ü^en, 
wo  fie  wären.  (IPäbirenb  ber  [entere  Sa§  oertefen  würbe,  mußte 
ber  Ueberfetjer  feine  Stimme  ergeben,  bamit  er  über  bem  Knat« 
tern  ber  faiferlid;en  (Sewelirfugetn  gebort  werben  tonnte.)  Die 
Hegierung  würbeferftävfungen  tieranjiclien  unb  ibre  Scmüriungen 
fortfetjen,  um  bie  Sorer  am  5cuerf  5U  oerl^inbern,  unb  fte  gebe 
fid]  ber  Hoffnung  bin,  ba^  aueb  ̂ ic  (Sefanbten  an  ifjrem  (Teil 

itjre  Cruppen  com  5cu<;i-"n  abmatten  würben  ..." 

Gbwoi)f  man  tiefen  neuen  gufidjerungen  natürlicl) 
auf  feiten  ter  Serbünteten  ebenfo  wenig  Wie  ten  früheren 
traute,  I)örte  toef)  am  17.  Qult  gum  allgemeinen  Er* 
ftaunen  bas>  geuer  ber  Efjinefen  auf,  nur  ah  unb  gu 
fiel  nod)  ein  Scfjufj.  ̂ mmerljin  Ijatten  aber  gerabe 
bie  beiben  legten  Jage  nod)  fctjwere  Düfer  gefoftet.  So 
war  am  15.  u.  a.  ber  engliferje  ®olmetfcf)er  *  Elebe 
§.  SBarren  unb  am  16.  ber  ältefte  englifdje  Dffigier, 
fabitän  @trout§,  gefallen. 

S)ie  bi§  gum  8.  Stuguft  Wäl)Tenbe  2Baffenrul)e  nutzen 
bie  berbünbeten  in  bortrefflidjer  SSeife  au§,  ifjre  @tel* 
lungen,  gu  berftärfen.  ,3a^re^e  bombenfidjere  Unter* 
ftänbe  würben  gefdjaffen,  bie  gange  SBerteibigungglinie 
burd)  Slufwürfe  unb  ©anbfäde  berftärft  unb  eine  geftung 
gefd)affen,  in  ber  fiel)  bk  SSelagerten  jebem  feinbtid)en 
Slngriffe  gewad)fen  füllten.  ®a»  93etenflid)e  war  ber 
SJcangel  an  SDcunition  unb  ̂ robiant.  ®er  SSorrat  an 
Patronen  War  auf  etwa  90  bis  100  ©tüd  uro  Sobf 
gufammengefdjmolgen.  ©onft  berfügten  bie  ®eutfdjen 
nur  nod)  über  1000  ̂ lainatronen,  Wefd)e  im  Notfälle 
mitSSIeifugeln  gu  fdjarfen  umgewanbelt  werben  fonnten. 
Slufjerbem  rjatte  ©raf  ©oben  bei  feinem  legten  Eingriffe 
aud>  einige  moberne  ©ewetjre  mit  etwa  400  Patronen 
erbeutet.    21ud)  würbe    ein    erbeutetet,    aßerbingl  alt* 
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mobifcr)e§   ©efdjüfc   montiert   unb    gebraudjgfäfiig    ge* 
liiadjt. 

2Iber  and)  bie  Sebensmittel  fingen  an,  in  beben!» 
lidjer  2£eifc  abjunel)iuen,  obmoljt  be»  guten  @ct)etrt3 

fjalber  ber  Sfungli  Rainen  jefct  1000  s^funb  äßeljl,  gi§ 

nnb  (Uentüfe  fd)tdtc.  Sptcröon  mürbe  aber  au3  'Jurdjt, 
e§  !önntc  vergiftet  [ein,  !ein  ©ebraud)  gemadjt,  and) 

luottte  man  ben  djtnefifdjen  9Jcad)tf}abern  feine  iganb* 
l)abe  geben  ju  ber  ftoätcren  WuSrebe,  fic  Ijätten  für  ben 
Sd)it|5  ber  (Mefanbtfdfaften  geforgt. 

£obenb  anerfannt 

niiifj  merben  bie  23jö> 
tigfeit  be§  franjöfifdjen 
§oteltoirie3  Eljamot, 
bem  bie  Zubereitung 

ber  23  rote  al3  Aufgabe  ■ 
angefallen  mar.  SÖcau 
arbeitete  in  feiner 
SBftderei  im  fdjärfften 
gfeuer.  91  mal  mürbe 
bai  ©ebäube  öon  ®ra= 
naten  getroffen,  bie 
flammen  aber  immer 
mieber  gelöfdjt.  Gfja» 
mot  ftettte  300  23rote 

am  Jage  fjer.  SBenn 
il)n  bie  ©efdjoffe  au§ 

ber  Ä'üdje  öertrieben, 
arbeitete  er  im  @aft» 
gimmer.  ©ein  9Jfnt 
feuerte  feine  Kfjinefcn 
an,  nnb  fie  gefjordjteu 
üjm  mit  erftauultdjciu 
SBertrauen. 

lluterbeffen  lie» 
)Vu  e§  bie  d)inefifd)en 

■äJcadjitjaber  nidjt  an 
ä3erfudjen   fehlen,    bie 

©efanbtfdjaft'en  in Sicrjerljeit  ju  miegen 
ober  Ijerau§äutocfen 
ober  iljre  23erteibi» 
giiugc-fraft  ju  lärjmcn, 
inbein  fie  5.  33.  bie 

Sftaumung  ber  -äftauer  unb  bie  Entfernung  ber  bort  ftel}cn= 
ben  ÜBdrrifabett  verlangten.  9Jatürlid)  ließen  fid)  bie 
SSerbünbeten  auf  nidtjt§  ein,  bvaugeu  bod)  täglid)  unb  mit 
immer  größerer  ©eroi^rjeit ©erüdjte  öon  einem narjenben 
ISntfajj  311  Dljren  ber  belagerten.  SeSljatb  fjiejj  e§  au§= 
balten.  Hub  in  ber  SEtjat  mar  in  ben  legten  Sagen 
be3  %nü  ein  ßtttfaftljeer  öon  Jientfin  aufgebrochen,  um 
ben  armen  ©ingefdjloffenen  in  ißefing  bie  erfeljnte  33e= 
freiung  ju  bringen. 

[©fcerlajarettgaft    J>ofes    Scr/Uberung    einiger    <£inbrüctc 
aus   ber  geit   6er   Waffenruhe.]     Jim   \8.   3uü   $00   er* 
lialten  wie  buret;  einen  Kurte?  aus  Eientfin  Sie  Ztadiricbt,  bafj 

Erjiucfen  überbringen  ben  Belagerten  «Lebensmittel. 

am  20.  b.  Zllts.  55000  Zlianu  r>ou  bort  nad?  bjier  abgeben 

feilen.  Heue  Hoffnung  belebt  bie  iScficbter,  aber  rcir  rjaben 

fo  lange  auf  Eruppen  gehofft  unb  immer  finb  fic  nicb,t  ge= 

Eommen,  bafj  man  bie  Eröffnung  ganj  aufgiebt  unb  nid1! 
metjr  barauf  red]tiet,  jemals  pefing  roieber  lebcnbig  5U 
oerlaffeu.  Diele  füllen  fiefj  ron  oen  lotoffalen  JInftrengungen 

matt  unb  fctyapp  unb  nur  bas  23erouf;tfein,  baß  jeber  unent» 
bel;rlidj  ift,  bält  fie  ab,  fid)  tranf  311  mclben.  Hur  gans  per« 
eiujelt  fällt  in  biefen  Sagen  ein  Sd]itfj,  bas  muffen  rcol;!  fo 

einzelne  ilnjttfriebene  fein,  aufjerbem  finb  es  bie  Eruppen  Curig* 

fufiangs  auf  ber  englifdjen  Seite,  rocldie  fid]  auf  nid]ts  ein» 
laffeu  unb  immer  luftig  barauf  lospfeffern.    2tn  ber  fran3Öfifdieu 

luirrifabc  bringen  uns  bie 

EEjinefen  2Hclonen  unb 
Surfen,  fomifdjes  Polt ! 
Dies  roieberl]olt  fid]  nod; 

einmal,  unb  sroar  am  2". 3uli.  Jln  biefem  Sage 

bringen  fie  nod;  lITebJ  unb 
i£is  baju,  jebenfalls  beitrat 

fie,  bafj  mir  nod]  »icl  Seit 
311m  Kurilen  l;aben.  2in» 
geblicb,  folleit  bie  Soeben ron  ber  Kaiferin  fein,  bodi 

ift  bem  irobjl  nicb|t  3U 
trauen,  es  müfjte  fdjon  fein, 

baß  bie  fjerren,  nadjbem' 
fie  fid;  foroeit  Ijineiugerit» 
ten,  tjoffen,  burd)  foldje 
JHittet  uns  roieber  rooljl» 

roollenb  3U  ftiinmcn,  um 

fpäter,  wenn  bie  «Truppen 

erft  mal  i>a  finb,  Sdio* 
nung  3U  erlangen.  Jiber bas  wirb  itjnen  nidjt  lielfen! 

Z>ie  Etiinefen  fangen 

roieber  an,  r>on  allen  Sei» 
ten  311  fdiiefjen  unb  3tnar 
mel]rt  fieb  bie  fjeftigfeit 

ber  Eingriffe  immer  melir, 
je  roeiter  bie  S'it  fol:'s 

fdireitet ;  »ielleid]t  Iiabeu fie  001t  ber  Jtnnärjernng  ber 
Eruppen  Had]rid]t.  3d) 

rcar  in  tier  refeten  Si^'ü  ga"5 

im  fjofpital  in  ber  eng» 
Iifdien  (Sefanbtfdiaft,  baber 

engfifdje  Casarcttgeliilfe  er» franft  roar.  3n  ber  iladit 

5um  \%  Jhiguji  irar  bann ber  Jtngriff  roieber  gan3 

bebeutenb.  Von  allen  Sei» 
ten  fradite  es  ttnuutcrbro» 

djen,  fo  baf;  man  benfen  mod]te,  bie  Eliinefen  feien  fd;on  in  ber 
<Sefanbtfd;aft,  unb  hier  roiirbc  ber  [efete  Dersweiflungsfampf  ge» 

Fämpft,  bajit  raufdjte  ber  Hegen  in  Strömen  lierniebcr;  es  roar 
eine  unlieimlidie  Situation.  Sogar  in  bie  fjausttiür  bes  £ajaretts 
fd]lugen  sroei  Kugeln  ein.  2ln  biefem  21benb  rourbe  audi  an  ber 
Sarrifabe  bei  Eliamot  ber  Seefolbat  (Sugel  getötet.  £r  fab 

gerabe  burd]  ein  Sdiiefjlod]  unb  befam  hierbei  einen  Sdjufj  ins 

iSefidit,  roeldjer  0ber»  unb  Unterkiefer  jertrümmerte  unb  ben  Eob 
fdinell  lierbcifülirte.  2lm  Eage  rorber  ftaub  ber  Seefolbat  3er» 
ger  in  ber  Ebfür  r>or  bem  2Tiannfcb|afts£;aufe,  roo  er  burd]  einen 
Scfiufj  in  bie  Stirn  oerrounbet  rourbe.  Bie  iolge  roar,  bafj  er 
geiftig  gans  benommen  toar,  baju  gefeilte  fid)  bann  fpäter  nod; 
Ifunbftarrframpf,  fo  bafj  er  am  26.  Jluguft  feiner  IDunbe  erlag. 
£r  toar  unfer  sroölfter  Eoter.  Itun,  aud;  ber  leiste  Eingriff 

ttmrbe,  roie  fo  »tele  vor  ilim,  fiegreieb  abgefd;lagen." -#- 



9 

j-> 

« 
a 

-4—» 

o 
ß 





voeitex  JlßfcßnUf. 

Die  Hüftungen  öer  ntädjte. 

$eutfc(jlanö. 

SSeüor  Mir  tri  ber  ©djilberung  ber  (Sreigmffe  auf 
bent  £rieg§fd)auütat;e  fortfahren,  muffen  Wir  einen  33tid 

roerfen  auf  bie  SBirfung,  metdje  ber  Stufftanb  in  ̂ßetfcrjili 
auf  bie  Igeimatfanbe  ber  beteiligten  fremben  Nationen 
ausübte,  unb  meiere  ©egenmafjregetn  bort  getroffen 
mürben. 

Sn  bie  Stufjenmelt  brangen  üon  bent  ©djidfale  nur 
unfontrolfierbare,  meift  fefjr  übertriebene  ©erücfjte.  93e= 
greiflidjermeife  erregte  fdjon  in  ganj  Europa  unb  befon* 
beri  natürlich  in  SDeutftfjtanb  bie  nicf)t  angugmeifelnbe 
erfdjütternbe  Sunbe  üon  ber  Ermorbung  be3  fatf  erlitt) 
beutfdjen  ©efanbten  einen  ©tfjrei  ber  Entrüftung,  meiere 
fiel)  nod)  fteigerte,  at§  bie  fdjeinbar  glaubmürbige  9cad)= 
ridjt  einging,  ba$  fämttictje  Europäer  in  Sßefing  ber 
dnnefifd)en  beftiaiifdjen  SJlorbgier  §um  Opfer  gefallen 
feien.  ®ie  amtlict)e  SDepefcfje  be§  ©ouüerneurg  üon 
©cb/mtung  l)atte  über  ©cf)angf)ai  gentelbet: 

„X>ie  «Sefdiüfee  ber  Cfjinefen  fegten  eine  Brefcfye  in  bie 
ZTTauern  ber  (Sefanbtfd]aften.  Zlad]  fyeroifdier  Derteibigung  unb 
nacfjbem  bie  ZTiunition  erfdiöpft  n>ar,  tuurben  alle  2Iuslduber 

getötet." 
SJiefer  Sflafyxifyt  folgten  meitere  Einjelfjeiten  unb 

©djilberungen  be§  graufigen  SDrama§,  fämtlicf)  au§  amt= 
tidjer  djinefifdjer  Quelle,  üom  djmefifcijen  £etegrapl)en* 
bireftor  Streng  üerbreitet,  fo  bajj  fie  in  Euroüa  att* 
genteinen  ©tauben  fanben  unb  in  Sonbon  fogar  ferjon  ein 
Sebeunt  für  bie  Ermorbeten  gefungen  mürbe.  QebenfaHg 
foKte  e§  nad)  bent  23efd)luffe  be§  dnnefifdjen  SJcorbge* 
finbelg  fo  !ontmen,  unb  fjeftige  Singriffe  auf  bie  ©efanbt* 
fdjaften  am  13.  $uti  follten  biefen  Enbgmed  fjaben. 
Er  mürbe  burd)  bie  fjelbenmütige  SSerteibigung  üereitelt. 
21ber  in  Europa  mußte  man  üon  all  bem  nicfjtg,  fonbern 
mar  tebigtid)  auf  d)inefifd)e  $ftad)rid)ten  angemiefen. 

ffiflrfctiner,  efjttta  IL 

Sie  gefamte  Sulturmelt  ftanb  au§  Mangel  an  üer* 
fügbaren  Gräften  mad)tto3  ben  furchtbaren  ©reueltfjaten 
in  geling  gegenüber.  9cod)  einen  le|ten  9tettung§üerfud) 
mad)te  ©.  9)1.  ber  beutfdje  Äaifer,  inbem  er  an  ben 
Efjef  be§  Sreu;$ergefd)maber§,  ben  ©ouüerneur  üon 
Siautfdjou,  ben  ©eneral=©ouüerneur  üon  ©djantung, 
bie  33igefönige  üon  ̂ anfing  unb  SButfdjang  fo(genbe§ 
r)ocf)f)ex§igc  Seiegramm  richtete: 
[t>epefcfc,e  Kaifer  Wilhelms  TL]  „3$  verpflichte  mieb, 

fcureb,  iltein  latferlicfyes  tVovt  für  jee-ert  6er  3ur  |>eit 
in  peüng  eingefdjloffenen  ^rem6en  je&er  Hattonalttät, 
welcher  lebenfc  einer  Jaiferlicfy  öeutfcfyen  oöer  femftigen 
fremöen  23e^öric  übergeben  wir6,  demjenigen,  6er  öie 
Auslieferung  fyerbetfüfjrt,  IOOO  Caels  (etwa  3000  ZtTf.) 
aus5U3a^Ien.  Jlucb,  übernehme  id?  alle  Koften,  meiere 
je6roe6e  Übermittelung  meiner  gufage  nacb,  peling  »er= 

urfadjt." 
®er  üerunglüdte  ©etymourfdje  Entfatjüerfucl)  ließ 

bie  innere  Sraft  ber  aufrüfjrerifdjen  33emegung  erfennen. 

©djmeren  §er§en§  mußten  fid)  bie  ©efdjmaberd^efS  ent* 
fdjließen,  um  rtidt^t  üergeblid)  Opfer  §u  bringen,  mit 
einer  erneuten  mititärifcfjen  Operation  gu  märten,  bi§ 
bie  bringenb  notmenbigen  5ßerftärfungen  eintreffen 
mürben.  ®ie  üor^anbenen  Gräfte  maren  faum  au§* 
reidjenb,  um  Sientfin  ju  galten. 

®ie  gelbe  ©efafyr  ftanb  ̂ jlö^ItdEj.  in  bräuenber 
©eftalt  üor  bem  gefamteu  Slbenbtanbe,  unb  bie  befon* 
beren  SSerljültniffe  üerlangten  gebieterifet)  befonbere  93ta§=» 
nahmen.  Dljne  größere  biülomatifd)e  SSerlianblungen 
Ijatten  fid)  im  erften  SOxoment  ber  auftaucfjenben  lln* 
ru^en  alle  bebeutenben  Äulturmäcfjte  Europa^  unb  mit 
biefen  bie  SSereinigten  ©taaten  üon  9Jorbameri!a  unb 
^apan,  gufammengefunben,  um  baZ  gefätjrbete  21nfef)en 
ber  abenblänbifdjen  Kultur  ju  fd)ü|en.  &%t  fdjmeißte 
fie  bie  Sftadjt  ber  SSerb^ältniffe  gu  einer  großen  Aufgabe 

ll 
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giifammctt,  bereu  l'üfung  ftanb  unb  fiel  mit  ber  Einig* 
feit  ber  Beteiligten  3Kodjte.  9tu3  biefem  ©ntnbe  bebürfte 

c§  be<§  .gangen  ©efdjideg  ber  Diplomatie,  um  jebe  Sonber» 
attion  einzelner  Staaten  auSpfdjlieftcn.  %n  tlaren 
SSorten  legte  ©raf  SBütoro,  ber  bamaligc  Staat§fefretär 
beä  SSufeeren,  in  [einem  SRunbfdjreibcn  an  bie  beutfdjen 
58unbe§ftaaten  ba$  gemeinfame  Programm  feft,  inbem 
er  fagte : 

[<Sraf  SüIoö>5  2tun6fd?rctbcn  an  bie  beutfdjen  2?unöcs= 
ftaaren.]  „Das  ,5jiel,  &<*s  wir  »erfolgen,  ift  bie  XDieberijer« 
ftcllung  bor  Sicherung  ber  perfonen,  bes  Eigentums  unb  ber 

Etjätigfcit  ber  KeidisangebJrigen  in  £Ejtna,  Hettung  ber  in 
pefiug  eingcfdjloffenou  jremben  unb  HfHeberberftellung  unb 

Sid;erftcllung  geregelter  Suftäube  nnter  einer  georöneten  cbiue» 

fifdjeu  Hegierung,  SüFmung  unb  iScnngtlnumg  für  oerübte  l\n~- 
traten,  IPir  »ünferjen  feine  2tnfteilung  i£l}inas,  wir  erftreben 
feine  Sonbcroorteile.  Die  faiferlidje  Regierung  ift  r>on  ber 

lleberjengung  burd;brungen,  bafj  bie  Ilufredjterlialtung  bes  <£iu= 
rerftänbniffes  unter  ben  ZTTäebten  Dorbebingung  für  bie  IDieber» 
bcrflelluug  von  ̂ rieben  unb  cDrbnung  in  £E)tna  ift,  unb  wirb 
iljrerfcits  mit  iljrer  politif  biefem  iSefid;tspunfte  arxdi  ferner  an 

erfter  Stelle  Jiedmung  tragen." 

Um  biefcS  Qiet  311  erreidjen,  mußten  nunmetjr  bie* 
jenigeu  militärifdjeu  SOJaßrtafjmen  getroffen  werben, 
nuidjc  für  bk  notmenbig  geworbene  große  mititärifdje 
2(itiou  in  Gtjina  erforberlid)  roaren,  unb  Deutfdjtanb 

mußte  fidj  in  einer  feiner  üotitifdjen  SBebeutung  ent* 
fpredjenben  SBeife  beteiligen.  S)urdj  bie  Vorgänge  in 
Gfjina  roaren  ba$  fo  crfolgreidje  SKiffionSluerf  imDften, 
ber  blül)enbe  beutfd)e  §anbet  in  Dftafien  unb  cnblid) 
bie  in  ber  ̂ rooinj  Sdjantung  im  Gjntjlefjen  begriffenen 
beutfdjen  roirtfdjafttidjcn  Unternehmungen  in  gleidjem 
Sftafje  bebroi)t.   ®e§Ijalb  Ijeißt  e§  aud)  in  ber 

[Segrünbung  311  ber  bem  Z>eutfd?en  Kcidjstage  am  15.  ito= 
»ember  1900  jugegangenen  (£Ijtna=£>orIage.]  „(Baiij 
außer  äweifcl  ftebt,  bajj  bie  ©rgane  ber  djinefifdjen  Hegierung 

fidj,  wo  nid|t  unroiüig,  fo  bodi  in  folebem  (5rabe  unfähig  er« 
wiefen  baben,  ber  Bewegung  redjtjeitig  Einbalt  5U  tbun,  bafj 
ben  fremben  Jluidjten  mdjts  anberes  übrig  geblieben  ift,  als  ben 

Sdjufc  ibrer  Ilngeliörigen  unb  ibjrer  3"tereffen  unter  Aufbietung 
militärifdjer  2TiadjtmitteI  felbft  in  bie  Ejanb  511  nehmen. 

Das  Heid;  bat  an  feinem  fLeile  bie  rj'fr5u  unerläfjlicf|en 
Porfebrungen  jeitig  beginnen  unb  in  bem  burd)  bie  militarifdje 
Sntwidelung  ber  Dinge  in  Cbina  gebotenen  Umfange  forrfefeen 
muffen. 

Die  3n'crcfl°"  Deutfdjlanbs  in  £I]ina  unb  bie  ber  bort 
lebenben  Deutfd]en  finb  nid;t  3U  unterfd^äfeen.  Der  bentfebe 
Ejanbef,  in  ben  Dertragsbäfen  anfeb,ntidi  vertreten,  ftebt  nur 

Ijiuter  bem  engtifd;eu  jurücf.  L">or  ben  Unruhen  roar  er  in  leb» 
baften  Jluffcbrounge  begriffen.  Seitlier  liegt  er  iüd)t  nur  in 
üientfin  barnieber,  roo  ber  beutfd;e  Kaufmann  eine  berr>or= 
ragenbe  Stellung  einnimmt:  ron  allen  Xiafcnplägen  Unnas, 
aud)  aus  bem  Sübeu  fommen  Klagen  ber  an  bem  Banbel  unb  an 

ber  Sdjiffabrt  beteiligten  Deutfcben  über  bie  StoeEung  ber  <Se« 
fd>ifte  unb  bes  Derferfrs.  Die  beutfdjen  €ifenbalm=  unb  Berg= 

bau*Unternebmungen  in  ber  promnj  Sd\mtung,  oon  beren  bal- 
biger  Durd^fübrung  bas  iSebeiben  bes  beutfdjen  pad;tgebiets 
Kiautfdiou  abbängt,  finb  511m  Stillftaube  gebradjt  roorben.  Die 
in  Ejoffnung  auf  fpäteren  Ertrag  in  biefen  llnternebmungen 
angelegten  ZTiillionen  beutfdjen  Kapitals  finb  bebrobt.  Die  nacb 
Sebantung  entfanbten  beutfdjen  Arbeiter  finb  iljrcr  Sefdjäftigung 
unb  bamit  itjres  Crrocrbes  beraubt. 

2ln  ber  IPieberlierftellung  ber  CDrbnung  in  <Oiina  ift  bas 
beutfdje   3nt*reffe  >"  nid)t   geringerem  ZPLafae  beteiligt,   als  bas 

ber  aubereu  grofjen  21iäd;te.  Deutfdjlanb  fann  roeber  bie  in  ben 

Reiten  frieblidjer  fntroicfelung  im  fernen  (Dften  errungene  Stel» 
lung  roiberftanbslos  preisgeben,  nodj  jnrücftretcn,  bis  burdi 
bie  ZTiaf3tiabmen  ber  mitbeteiligten  2Tiäcbte  ein  Suftanb  ber» 
geftcllt  fein  roirb,  ber  ibm  bie  Ifieberanfnüpfung  eines  gebei!^ 
lidjen  Terfeljrs  mit  £bina  ermöglid|t.  Durcb  feinen  fdincllen 
Ilnfdiluf;  an  bie  allerfeits  als  einziges  ITTittel  jnt  Cinbammung 
unb  Unterbrücfung  bes  Jtufrubjrs  erfannte  militärifdje  ITtadjU 
entfaltung  bat  es  ebrenoollen  2lnteil  genommen  an  ben  bisljer 
bei  Derteibigung  unb  Eingriff  erjielten  firfolgen.  Diefe  Erfolge 
allein  baben  es  bewirft,  bafj  ber  Jlusbrudj  ernfterer  Unrurjen 

im  IJangtfjetftnjal,  in  Sdjantung  unb  in  anberen  Seiten  Cbinas 
bis  je^t  biutangebaltcn  roorben  ift.  »Injeidien  bafür  aber,  baf3 

bie  in  iSäbrung  geratenen  ITiaffen  rafdj  jur  Hufje  fommen  roer« 
ben,  finb  bis  jefet  nidjt  beroorgetreten.  Der  Jlusbrudj  bes 
5rembenbaffcs  bat  biesmal  weitere  Kreife  mit  fitfj  geriffen  als 
je  jnpor,  unb  bie  Perteibigung  ber  ocrlefeten  Dcrtragsredjtc  ftebt 

einem  an  ,5al]l,  friegcrifd;er  Stusrüfrung  unb  Jlusbilbung  un« 
gleidj  mäd)tigeren  5cinbc  gegenüber,  als  in  ben  Seiten  früherer 
XDtrren.  Die  internationale  nülitärifdje  2tftion  jetjt  cinftellen, 

biejje  ber  Bewegung  weitere  ©pfer  bereiten  an  (Sut  unb  Sieben 

frieblid;  gefinnter  Sewobner  bes  Süanbes." 

Querft  erfolgte  burd)  2ltferl)öd)ftc  HabinetSorbrc 
oom  19.  Qwti  bie  9DJobilmad)ung  be§  I.  unb  IL 
Seebataillon§  nebft  bc§  Stabe§  ber  SKatäte=3nfan= 
terie  fomie  beren  SSerfiärfung  um  eine  faljrenbe  j$elb* 
Batterie  gu  6  ©efd)üt3cn,  1  ̂ ionierbetadjement  oon 
100  SDlann,  1  Sanitätöbetadjement  unb  1  gelbbäderei. 

2eutfd)lanb  Befaß  im  SKutterlanbe  feine  Formation 
ber  Sanbarmee,  wetd^e  für  ben  Sienft  in  überfeeifdjen 

ßänbern  iljrem  ßrfage,  ir)rer  9Tu§rüftttng  unb  SKobÜ* 
madjung  nad)  befigniert  ift.  2)ie  beiben  genannten  See» 
bataillone  finb  für  ben  3Jfobilmad)ungöfall  jur  lofalen 

SSerteibigung  ber  beiben  ilriegäfjäfen  Äiel  unb  2Si(t)elms= 
Ijaoeu  unb  jur  Sßerfiäilung  ber  Sd)iffgbefa|ungen  be= 
ftimmt,  alfo  aud)  tro§  il)re§  inneren  3ufammen^|ang§ 

mit  ber  9Jcarine  teine§ioeg§  für  überfeeifdje  Untemef)* 
mungen  borBereitet.  Sod)  rourbe  bei  ben  wenigen  ©e= 

legentjeiteu,  tno  bie  SBerljältniffe  in  überfeeifd)en  ®e- 
bieten  bie  Wmrefenfjeit  uon  Sanbtruppcn  erljeifdjen  — 
fo  bei  ben  Unrutjen  in  Kamerun  unb  bei  ber  $8efet3uug 

Oon  Miantfdjou  —  ftetS  auf  biefe  Iruppe  jurüdgegriffen. 

Die§  gefdjaf)  audt)  fegt.  E§  mußte  fidj  aber  bie  sD?obil= 
madjung  in  anberer  SBeife  oolljietjen,  roie  bieg  für  einen 

Sriegfiaugbrucb,  auf  bem  g-eftlanbe  oergefeb,en  ift.  SBenn 
aud)  Se.  SDiajejiät  ber  beutfdje  J^aifer  ba$  9ied)t  I)at, 
jeglidje  militärifdje  äJiafjnaljmen  gu  treffen,  roeldje  er 
jum  Sd)u^e  unb  jur  Sidjcrljeit  üon  Seben  unb  Eigentum 
beutfdjcr  Staatgangeljörigfcit  notmenbig  fjat,  fo  rourbe 

bod)  oon  ber  beutfdjen  .'öeereäleitung  an  beut  ̂ ringip 
feftgerjalten,  Gruppen  für  überfecifdjc  Unternehmungen 
nur  au§  fjreihjittigen  ju  organifieren.  2tuö  biefem 
©runbe  gefd)al)  bie  Ergänzung  ber  beiben  Bataillone 
jur  Äricggftärfe  nidjt  burd)  ßiujiefjen  üon  SReferocn, 
fonberu  burdj  3>erfet3img  oon  greiroifligen  au§  ber 
ganjen  Strmee.  51ud>  oon  ben  aftiüen  SJiannfdjaften 
ber  Scebataiftoue  folttcu  nur  biefenigen  mitgenommen 

roerbcu,  roeldje  freiroillig  baju  bereit  roaren.  Sa  aber 

auf  eine  baljingeljeube  anfrage  fämtlidje  Seute  cor» 
traten,  brauchten  nur  biejeuigen  jurüdgelaffcu  ju  roerben, 



+™ 

^■^B 

_^  -^•**s 

I t'  BlIe^ t  "     1  v!  iBBH 

Si 

tgmym 

m^B^ji Holv^D/iwü^Sfc^S 

jp 

^1*fr2J 

^^^
A 

rv  ■■'■                T 5 
■  '."*■          ■  Ja 

JH^k%^.   >  iySI 

äbPJ' 
HPav* 

■T^kM 

aSM      luv  Pl     '^»dl H B1  ■'.  ■-*-'  j 

1  M?"-b  '  1  -       MLnl 

?     'ji 
NSA  S          B  bB 

MqflflV*  - 

k 

jj^s  \  - '  JfLf  J 

i .. 

*iaC»  «9^*  »i^Bw  B  JKf 

^HW 

- 

i^ws^p 

-li^Jßj-       th»  "  ■   "  •                   ~j8r?t  ' 

1  2  s  4  s  6  8  9  (o 

1.  fflberlt.  Kidielo:     2.  fflberlt.  Don  £öbeu.    5.  ßauptm.  ,frbr.  Don  Hlieinbnben.     4.  (Senercilmajor  Don  ßöpfner.    5.  £t.  Kant.     6.  fflberlt.  perrinet  Don  CbaiiDenay. 
7.  £t.  Suffe.     8.  £t.  äifdjer.    9.  tTlajor  ßans=Xuno  oon  ITIabal.     .1.0.  £t.  Dit;tbum  mm  £rfjtaebt. 

(Sencralmajor  von  Söpfner  mit  i>en  (Dfjijierert  urtb  IlTannfcfiaftcn  Des  I.  fccbataillons. 

5  6  7  8  9  10  AI  (2 
l.  OTarinoStabsatjt  Dr.  (Subben.  2=Bptm.  Bloch,  Don  Blottnit;.  5.  major  oon  Kronbelm.  4.  ßptm.  ßaering..  5.  ßptm.  Don  Sdjonberg.  6.  £t.  Steuer.  7.  fflberlt. 
frhr.  Don  Steinaecfer.  8.  ßptm.  .friere.  9.  ßptm.  HJellenfamp.  10.  £t.  polanb.  \\.  £t.  Kehbein.  12.  fflberlt.  Kembe.  15.  fflberlt.  Don  Kaifer.  14.  fflberlt.  Don  Sraudiiticb. 

(5.  marine  =  ©bersablmriiter  ©elbrecbt.  16.  fflberlt.  Heinbarb.  17.  £t.  pfüt^enreuter.  1.8.  £t.  ßcbemann.  1.9.  £t.  Don  gieaner.  20  £t.  (Srnf  511  £aftcU=Kübeiiboul'en. 
21.  £t.  oon  '<Eid)jtebt.     22.  £t.  Mnberfon.     25.  fflberlt.  Don  Söffe.     24.  ITIarine=21ijiitcn5cir5t  Dr.  Stepban.    2,=.  ßptm.  ©uberoill.    26.  £t.  coli  Sieroforosfi.     27.  £t.  Irin 

28.  £t.  £d)u[$.     29.  £t.  Kriebel.     50.  £t.  Sutterlin.     51.  £t.  »an  ßoepfner. '   52.  fflberl.  Hobert. 
I>as  ©fftjicrforps  bes  II.  Seebatailtons. 

11' 
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5.  UT.  5.  „Jürft  Bismartf". 

rjelcfje  ä!§  nid)t  tropcnbicnftfäfjig  bei  ber  ärjUidjeu  Unter« 
fudjung  befunben  mürben. 

infolge  ber  überaus  jaljlretdjen  SDMbungen  jutn 
frcimilligen  Übertritt  sur  3ßarine=!3jnfanterie  bei  allen 
beutfdjen  Srubpenteiteu  lonnte  bie  Speerelbermaitung  ba§ 
befte  hom  beften  nelnncn. 

•Dcacb,  Slbgang  ber  beiben  Secbataitlone  mürben  in 
ber  §eimat  §mei  Erfa&batattfone  gebifbet,  einmal,  um 
geeigneten  auSgebilbeten  &rfa|  pr  iganb  gtt  Ijaben,  bann 
aber  and)  für  ben  Sienft  in  ben  fyeimifdjen  Krieg§f)äfeu. 

©leidjjeitig  erfolgte  eine  ÜBerflarlmtg  ber  Seeftreit* 
frafte,  inbem  ber  fd)on  für  bie  oftafiatifdje  Station 

beftimmte  neue  grofje  Sßangertrcujcr  „gürft  23i3  = 

mard",  ber  einige  feiner  2(rt  in  ber  beutfdjen  äßarine, 
fohlte  ber  .Streuger  „Suffarb"  unb  ba$  Kanonenboot 
„Sttdjg"  ben  SBefeljl  gur  SDcobilmadjuug  unb  SlusSreife 
nad)  Dftaficn  erhielten,  ̂ üi  ben  gegenroärtigen  KriegS- 
juftanb  mar  befonber§  legiere  2trt  hon  ©djiffen  oon 
großer  Söcbcutung,  med  il)r  geringer  Stiefgang  ba§ 

§in  auffahren  in  bie  breiten,  aber  öerf anbeten  djinefi- 
fdjen  ©tränte  geftattete.  21u§  biefem  ©runbe  mar  fdjon 

ba§  Kanonenboot  „Jaguar"  gu  bem  Krcugergefdjmaber 

11 
-Hü..  .— , 

J    im ! 

iÄLiittÜ«'». 

geftoßen,  and)  G.  9JJ.  Kanonenboot  „3:  ig  er",  ba$ 
©tatümSfdjiff  bei  ben  Karolinen,  erhielt  ben  93e= 
feljl,  nad)  Statu  gu  bampfen. 

Sie  tiefgebenbc  93egeifterung  nnb  ba$  Jjolje 

3  utereffe,  roeldje»  alle  Sdjidjten  ber  SSeüölterung 
biefen  beutfdjen  KriegSrüftungen  cntgegenbradjten, 
mar  ein  fidjtbarer  SBetoeiä  für  bie  Stfjatfadje,  bafj 

ba§  energifdjc  Vorgeben  ber  taifcrlidjen  Sßofitif  ba§ 

gange  fßoll  lunter  fid)  blatte.  Sie  galjtreidjen  3Ret* 
bungen  aber  geigten  ben  gefunben  beutfdjen  Kern 
unb  frifdjeu  SBagemut,  meldjer  nad)  30jäf)riger 
gtiebenSgeit  cnblid)  ©elegenljeit  blatte,  fid)  Suft  gu 

madjen. 

&§  ift  uatürlid),  bafs  infolge  biefer  2>olf§ftim- 
miing  bie  ?tbfafjrt  ber  mobilen  Struppen  fid)  gu 

begeifterten  Kundgebungen  geftaltete. 
Wä  erfter  trat  ber  eben  erft  auZ  feinen  SßroBe« 

fal)rten    cntlaffene    ̂ angerfreuger    „fjürfl    93i§* 

mard"  am  30.  £Uiui  bie  SHeife  nad)  Cftafien  unter  beut 

Qubel  ber  Kieler  35eößtferung  unb  beut  „£>urra"  ber  auf 

5.  HI.  f.  „Ctger". 

ben  übrigen  int  Kieler  §afen  liegenben  Kriegöfdn'ffe  burd) 
ben  Kaifcr*2Billjetm*Kanal  an. 

3ngroifd)en  maren  aud)  bie  Vorbereitungen 
für  bie  9tbfar)rt  ber  beiben  Seebataillone,  roeldje  Oon 
95i(l)elmcd)aoen  auS  mit  ben  beiben  Santpfern  be§ 

9Jorbbeutfd)en  Slohb  „^ranffurt"  unb  „SBitte* 
tinb"  bie  2tu§reife  antreten  follten,  fo  weit  fortge* 
fdjritten,  bafj  bie  2tbfal)rt  planmäßig  am  3.  ̂ idi 

morgens  erfolgen  tonnte. 

Sie  9hi3rüftttng  be§  ßtjina^Stranep  or- 
te§  mar  ben  Gigentümlicbfeiten  be§  Krieglfdjau* 
pla|e§  in  23egug  auf  Klima,  93obcnbcrI)ältniffe  unb 
iöcbaitung  cntfpredjcttb  auf  ba$  forgfältigfte  borbe* 
reitet:  Seite,  Öagerbfden,  9Ko§quitoneöe,  Sßrobiant 
für  100  Jage;  felbft  bie  flcinften  Ktetmgtriten 
mie  Sidjte  unb  Streidjljolgfdjadjtetn  maren  bebaut 

morben. 
Sie  ?lu§rüftuttg  ber  SJcannfdjaften  gefdja.)  mit 

bem  Gkmebrmobell  98,  einer  üerbefferten  Kon= 

r.  111.  f.  „3aguar". 
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ftruftion  beS  in  ber  2lrmee  beftnblidjen  ©einefjrS  88.  S)agu 

gehörte  baS  ebenfalls  neue  ©eitengetoeljr  98.    ®ie  93atte= 
rie  erhielt  gunädjft  fedjS  8,8 

cm*@e[d)ü|e,  fbäter  befam 
fie  moberne  ©djnellfeuerge* 

fdjüge. 
Sie  93efteibung  beftanb 

auS  9ttüt;e,  Sitetofa  unb 

Sudjljofe  beS  ©eebataittonS 

für  bte  fäitere,  S?I)aft*2tn= 
jügen,  b.  I).  grünbraun  ge= 
färbten  Srilficf^Singügen, 
mit  Srotoenljelmen  für  bie 
marinere  ̂ afjreSjeit. 

SS  ift  natürlich,  bafj 

bie  beiben  großen  STranS« 
p ortbambfer  in  iljren  ERäu= 
men  biet  Sabung.  ju  ber* 
ftauen  Ratten:  Stußer  ben 

föefdjüfjen  mit  SKunitton?« 
fragen,  iuelcfje  auf  ber  grö= 

fjeren^ranffurt"  unter« 
gebracht  toaren,  ben  2Sa* 
gen  für  baS  ©anitätS«,  %z* 
legrabfjen*  unb  Sßiottierbe* 
tadjement,  allein  10000 
giften  ̂ roüiant,  ber  f tcfj 

cuS  g-teifdj«,  OJemüf>  unb 
©ubbenfonferben  unb 
gtuiebacf  §ufammenfe|te. 

Sagu  !am  nodj  bit  g-eibbäderet*  Kolonne  mit  3U* 
bel)ör. 

S)a§  I.  ©eebataiffon,  tneldt)e§  mittels  ©tfenbafm  bon 
ßiel  auS  nadj  SMljetmSfiaben  transportiert  »erben 
mußte,  ftanb  am  1.  Quli  mittags  1  Uljr  auf  feinem 
Säfernenljofe  felbmarfdjmäfjtg  mit  gafjne  unb  ÜDcufif 

§  um  Sß&marfdj  bereit.  Serfelbe  erfolgte  burdj  ben  ©djtofj* 
pari,  too  bie  ̂ ßrinjefftn  ügeinricfj  mit  ifjren  ©öljnen  bie 
leisten  SlbfcfjiebSgrüfje  gutoinfte,  naö)bem33a£)ni)ofe.  2Iucfj 

hierbei  machte  ficfj  bie  marine  unb  begeifterte  9lntetl= 

nafmte  ber  SBeoölfcrung  geltenb,  roeldtje  üjren  igöfjepunft 

erreichte,  als  ber  $ug  fidj  in  23etoegung  fegte.  Sie  Siurcfj« 

Kaifcr  IDilticlm  II.  au  23orö  5.  II i.  5.  „Sudjs"  vor  ber  Zlusretfe. 

far)rt  burcfj  Hamburg  unb  93remen  gab  Stnlafj  gu  er= 
neuten  fpontanen  £unbgebungen. 

21m  2.  giAt  morgens  maren  beibe  ©eebataittone  in 

2MfyetmSf)aben,  too  audj  bie  Batterie,  baS  Selegrabb,en=, 
Spionier*  unb  ©anitätSbetadjement  injioifdjen  formiert 
roaren,  bereinigt,  unb  fofort  begann  bie  SSerfcbiffung. 

31m  Nachmittage  beSfelben  SageS  fanb  eine  Sßarabeauf* 
ftellung  mit  anfcfjliejjenbem  Sßarabemarftf)  bor  3-  5Dc- 
bem  Saifer  unb  ber  Äaiferin  ftatt,  roelcr)e  mit  iljrer 

9)acb,t  „Spot)  entöltem"  im  igafen  turg  borljer  einge* 
troffen  toaren.  hierbei  Ijielt  ©.  SJcajeftät  folgenbe  2tb= 
ftfjtebsrebe  an  bie  ©olbaten: 

[Kaifer  Wilhelms  II.  2II>fc^te&  von  ben  Solbaten 
am  2.  3uli  1900.]  „mitten  in  ben  tiefftett  ̂ rie&en 
hinein,  für  mid?  leibex  nidjt  unerwartet,  ift  6te 

^ran&facfel  bes  Krieges  gefcfyleu&ert  roor&en.  (Ein  2?er= 
Brechen,  unerhört  in  feiner  gveäfaeit,  fdjauoererregenfc 

buv<$)  feine  ©raufamleit,  Ijat  meinen  Bewährten  üer= 
treter  getroffen.  Sie  ©efanoien  anöerer  iTTäc^te  f^wefcen 
in  £el>ensgefa^r,  mit  ilmen  oie  Kameraoen,  6ie  5U 
i^rem  Sd^utfe  ent^anbt  »aren,  pielleic^t  tjaben  fie  fcfyon 
l)ente  Uften  legten  Kampf  gelämpft. 

Z>ie  öeutfe^e  S<xl)ne  ift  fceleioigt  unb  bem  6eutf<^en 

Heidje  Sjo^n  gefprodjen  t»or6en.  T>as  »erlangt  ejem= 
plarifi^e  Seftrafung  unb  IZaäie.  Sie  üer^ältniffe 
l}dben  fi<^  mit  einer  furchtbaren  <5efd?tt>in6igleit  $u 
tiefem  <£mfte  geftaltet,  un6  feit&em  Ja}  Sud)  unter  öie 

iüaffen  sur  iltobilmac^ung  Berufen,   noä)  ernfter.   1X>as 

S.  21T.  5.  „Sucbs", 
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3<$  hoffen  tonnte,  mit  Jjilfc  6er  iXlatine-^nfantetie 
wteöer  ^er3ufteDen,  wir6  jetjt  eine  fcfywerc  Zlufgahe, 

6ie  nur  6urch,  gcfd?Ioffcne  Iruppcnlorpcr  aller  3iptli= 
fierten  Staaten  gclöft  werben  fann.  Sdjon  Ijeute  fyat 

6er  (£Jjef  6es  Krcu3crgcfcl>wa6ers  STtic^  geheten,  6ic  Snt' 
fen6ung  einer  Straften  in  (Erwägung  3U  nehmen. 

3Ijr  wcr6ct  einem  5ein6c  gcgenüfccrfteljcn,  6er  ntdjt 

minder  todesmutig  ift  wie  ̂ Ijr.  Von  europäifcfycn  (Dffi= 
3teren  ausgehiI6ct,  haben  6ie  (Ehinefen  6ic  curopäifdjcn 
tDaffcn  Brauchen  gelernt.  (Sott  fei  Z>ant  galten  (Eure 
Kamcra&cn  oon  6er  iT!arinc=3nfantcrie  un6  iltetncr 
ittarine,  wo  fie  mit  t^nen  3ufammengerommcn  finö,  6en 
alten  6cutfdjcn  tDaffenruf  hefräftigt  un6  Bewährt  un6 
mit  Kuljm  un6  Sieg  fidj  »ertci6igt  un6  ihre  Jlufgahcn 
gelöft.  So  fen6c  2$)  Sud)  nun  hinaus,  um  6as  Unrecht 
311  rächen,   un6   3<h,   wcr6e   nidjt  cljer   ruljen,   als   Bis 

was  fjöljeres,  an  unferc  Religion  un6  6ie  t>ertei6igung 
un6  öcn  Sc^utj  unferer  £rü6er  6a  6raufjen,  6ie  sunt 
(teil  mit  iljrem  Sehen  für  ihren  fjeilan6  eingetreten 
fin6.  X>entt  auch,  an  unferc  tDaffencfyrc,  6enlt  an  6te= 
jenigen,  6ie  »or  fiueh.  gefönten  IjaBen,  un6  3ief;t  Ijinaus 
mit  6cm  alten  Bran6enhurgifdjcn  ßafinenfotui): 

„öettrau1  auf  iSolt,  Maj  tapfer  mcbt\ 
daraus   bcftclit  öetn  ail"3c  Si>v\ 

3cnn,  toer's  auf  (Sott  bcr^lniftia  uiaat, 
ZVivb  nimmer  au»  ̂ cr  Welt  gejagt." 

t>ic  $ai}ncn,  6ie  I?ier  über  Such  weljen,  gefjen  3um 
crftenmal  ins  ̂ eucr.  t>afj  J^r  itlir  6iefeIBen  rein 
un6  fleelcnlos  un6  oljnc  JTlarel  3urücfhringt! 
ittein  t>ant  un6  iTCetn  Jntcreffe,  itteine  (Schere  un6 
itTeine  ̂ ürforge  wer6cn  (Euch.  nid?t  fehlen  un6  Such 

nicht  »ertaffen,  mit  iljncn  wer6c  2&i  (Euch,  Begleiten!" 
Tic  am  nädjften  STcorgcu  4  Ufjr 

erfolgcnbc  2fljfaf)rt  ber  beiben  £ran3* 
portbampfer,  benen  tro§  ber  früfjen 
ÜOcorgenftunbe  ha*  ftaiferpaar  Don  ber 

„§of)Ciiäo({ern"  bic  legten  ©rüfse  ju= 
toinfte,  ftanb  ebenfo  ttrie  bie  fatferlidje 
iKebe  unter  bem  Dollen  ßinbrud  ber  fid) 

fjäufenben  SMobepoften  au<?  EFjina. 
2er  9fad)rid)t  Don  ber  Ermorbung  be3 

beutfdjen  ©efanbten  unb  bem  ÜDiife* 
glüden  ber  2emiuuirfd)en  Gjpebition 

folgten  bringenbe  NMlferufe  au§  Jient* 
fiu.      Stop  tarn,    bafj  e§  im  gangen 

1 

Derlabnng 

von   Kriegsmaterial    für    t>ic 
£ljina«€rpebttton. 

6ie  6cutfcfycn  5al;ncn, 
»ereint  mit  6cnen  6er 

an6crcn  iTläd?te,  fieg= 
reich,  üBer  6cn  djtncft= 
fdjen  wehen  un6,  auf6en 

Snaucrn  pefings  aufgc= 
pflan3t,  6cn  (Eljincfcn 
öen  5rie6en  6tltieren. 

Jhr  ijaht  gute 
Kamcra6f  cfjaf  t  3U 
halten  mit  allen 

Iruppcn,  mit  6cnen 

3h.r  6ort  3ufammen= 
lommt,  Xuffcn,  <£nglän= 
6crn,  5ran30fen,  wer  es 
auch  fei;  fie  fechten  alle 
für  6ie  eine  Sadjc,  für 
6ie  Uipilifation.  Wir 

6cnfcn  auch  noch,  an  et-- 
(Einfdjiffung  reit  ITTarinetruppen  in  IDilrjelmstjaDen  auf  bem  Dampfer  „Jranffnrt" 
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parabc  bcs  nach  £btna  bestimmten  £rpcbitioiisforps  vot  Kciifcr  JDtlljeltn. 

grofjen  9teicfj  ber  SKitte  anfing  gu  gafjren;  Wenn  e§ 
aud)  ben  ©ouberneuren  ber  fübtidjen  ̂ robing  gelang, 
ben  2lu3brucf)  eineg  allgemeinen  2lufftanbe3  bortäufig 

nodj  gu  bereuten,  fo  letjrte  bod)  ba§  SSeifbiel  ber  nörb» 
lidjen  ̂ robingen,  bafc  bie  Bewegung  in  gang  furger  3e^t 
ben  ütegierenben  über  ben  Sobf  wacbfen  fonnte. 

2Iu§  biefen  ®rünben  faf)  ftdj  33igeabmirat  95enbe* 
mann  berbfticfjtet,  bbn  feinem  fatfertidjen  Sgerrn  23er= 
ftärfungen  gu  erbitten.  ®ie  erfte  golge  babon  mar  ber 
notf;  am  3.  Qvtlt  erfolgenbe  faiferltdje  33efel)l  gut 
Söcofcitmadjung  ber  I.  Sibifion  be3  ̂ Jangerge* 
fdjmaber§,  Befterjenb  au§  ben  4  Rangern  ber  „23ranben= 
burg"*Slaffe.  SBenn  man  bcbenft,  bafj  biefe  Sibtfton  ba* 
maU  bie  §älfte  unferer  heimatlichen  ügodjfee^angerftotte 
rebräfentierte,  fo  wirb  man  bie  Tragweite  tiefet  aufier» 
gewöfjnlid)en  SJcafjregei  ermeffen  fönnen.  SDiefelbe  Bradjte 
ben  beutfdjen  ©eeftreitfräften  in  Dftafien  eine  gang 
wefentüdjc  SSerftärfung  in  ber  fonfurreng  ber  9ftäcl)te 
unb  fegte  Seutfdjtanb  in  feiner  ©eeber= 

tretung',  Wenigftenä  ma§  fdjwere  ©djtadjt* 
fdjiffe  anbetraf,  an  bie  gweite  Stelle,  nur 
nocrj  übertroffen  bon  3aban. 

El  mürben  bielfad)  unb  fdjeinbar 
rticrjt  gang  unberedjtigte  Siebenten  barüber 

laut,  bafj  *3)eutfd)lanb  einen  fo  wichtigen 
SSeftanbteil  feiner  beimatlidjen  flotte  nad) 
bem  fernen  Dften  fanbte  unb  baburd)  feine 
Süften  entblöfste.  Sie  gvoge,  meiere 
Ijierbet  beantwortet  werben  mufjte,  lautete : 
2So  waren  gut  $eit  biefe  ©eeftreitfräfte 
am  notwenbigften?  ®a§  relatib  ftarfe 

beutfcbje  oftafiatifebe  '  Screugergefdjwaber genügte  Woljl  für  ben  Sienft  im  ©elben 
SJceere,  obwoljl  aud)  llmftänbe  eintreten 
lonnten,  welcbe  feine  SBerWenbung  gum 
Seil  bei  Sfingtau  notwenbig  madjten. 
9(ber  bk  ßafy  bei  cbinefifcljen  §afenbfäge, 

in  benen  beutfcfjem  ©ut 

unb  SBlut  ernftlicfje  ®e= 
fafjren  brofjten,  war  eine 
errjeblicf)  grofje.  ©§  gab  - 
genügenb  Singeidjen, 

welche  barauf  fdjttefjen 

liefen,  bafj  bie  flamme 
beg  g-rembenf)affe§  unb 
be§  2tufrubr§,  bie  in 
^orbdjina  fo  Ijetl  loberte, 
auch  auf  bie mittlerenunb 

füblicfjen  ̂ robingen  inn- 
überfdjlagen,  baf5  SSor* 
gänge  wie  in  geling  unb 
Sientfin  fidj  aud)  inf  an* 
ton,  ©djangfyai,  Slmot), 

UJingbo  unb  g-utf  ebou  ab' 
fbielen  lonnten.  SB  er 
foüte  bann  bort  ben 
S)eutfd)en§ilfe  bringen? 

Sreuger  in  ber  §eimat  waren  ntcrjt  mein-  bortianben  ober 
nidjt  entbefjrlid),  alfo  muffte  auf  bie  §od)feebanger  gurüd* 
gegriffen  werben.  Waä)  menfd)tid)em  ßrmeffen  waren  fie 
in  ber  igeimat  entbefjrlicfj,  benn  alle  eurobäifdjen  SOMcrjte 
Waren  im  fernen  Dften  felbft  gu  feljr  engagiert,  aB  baft 
f  onflifte  auf  bem  Kontinente  gu  befürchten  Waren,  unb 
füllten  foldje  im  Dften  unter  ben  9ftäcr)ten  au§bred)en, 
bann  War  bie  5)3angerbibifion  an  ber  ridjtigen  ©teße, 
um  gewichtig  gu  gunften  ®eutfd)lanb§  in  bie  SBagfdjate 

gu  fallen. Ser  S3efef)I  gur  9Jcobilmad)ung  erreichte  bie  al§ 
I.  Sibifion  be§  I.  ©efcf)Wabet§  in  ber  Dftfee  übenbe 
Sranbenburg^ibifion  bei  Sangig  nod)  am  felbenSage. 
Sie  bambfte  fofort  nad)  fiel,  wo  fie  am  4.  Sjidi  eintraf, 
um  bort  mobil  gu  madjen.  Sie  3lu§reife  war  guerft  auf 
ben  8.  ̂ uli  angefegt.  @<3  erwie§  fidtj  jebodj  unmöglid),  in 
biefer  lurgen  8«*  bie  ©d}iffe  für  eine  (Seereife  bon 
12000  (Seemeilen  aulgurüften  unb  fie  für  9  SJconate 

S.  ITt.  5.   „Brandenburg" 
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gu  berfcrobiantieren.  ®eif)al6  erfolgte  bic  2l6far)rt  erft 

am  9.  %jüli,  unb  ei  muß  fcfjon  all  eine  gang  fyerbor* 
ragenbe  Seiftung  bcgeitfjnet  werben,  bafc  nur  4 
Sage  genügten,  um  für  eine  foldjc  Steife  bie 
©cfjtffc  mobil  gu  madjeu.  Unauf^örlidj  würben 

SBagenlabungeu  Hon  ̂ Jröötant  an  SBorb  genom= 
men,  ebcufo  große  Soblenmeugen,  gu  bereu  %a\* 
fung  bie  ÜBunfer  ittct)t  reidjtcn,  fonbern  ba$  ßloi* 
fdfjenbecf  uoclj  gu  Sgilfe  genommen  werben 
mußte,  ferner  Würben  in  jebei  ©djiff  bie  für 

bie  Sroben  unumgäuglid)  notwcnbigen  Sül)l= 
räume  eingebaut,  lebenbei  ©diladjtoiel)  an  SBorb 
genommen,  tag,  ungeheure  Vorbereitungen 
mußten  in  ber  tagen  ©banne  $eit  bewältigt 
werben. 

Surd)  2(irerl)öd)fte  £abiuetti=Drbre  betaut 
bie  ®ibifion  bie  Söegeidjnimg  „II.  Stbtfion 

bei  I.  ©e'fd)Waberi"  unb  würbe  ali  befon= 
bercr   ©efdjwaberberbanb  nad)   Djiafien   beta; 

folgte  am  9Jtontag  ben  9.  Quli  bormütagi  bie  Sfljreife 
burrf)  ben  taifeiv3ä?iU)ctm4tatal.  ®a§  ftattlidjc  ©efdjwa* 

£ct5tcr  2lbfAiet>sfalut  S.HT.S.  „Kurfürft 

frtebrtdj  iriltyclm". 
ber  mit  feiner  galjlrcidjen  2Jtautfd)aft  unb  ber 

mädjtigen  Strtitterie  bot  in  feinem  g-laggen» 
fd)mud  einen  b,errlid)cn  SfnblidE  unb  ließ  bei 
ben  gurüdbleibenbeu  ba$  fiotge  ©efüfjl  gurfitf, 

S.  tn.  f.  „roetfjenlmrg". 

d)iert,  Wo  fie  ebenfo  wie  alte  übrigen  bort 
eintreffenben  ©djiffe  bem  f  ommanbo  bei 

Äreugergefdjwaberi  in  allen  23egiefmn= 
gen  unterftettt  würbe,  ©ie  betaut  atö  Stuf» 

flärungifdjiff  ben  f leinen  freuger  „£eta" 
zugeteilt.  3um  Sf)ef  ernannte  ©e.  9Jfaje= 
ftät  ben  ftontreabmiral  ©eißler,  Weldjer 
am  7.  3ult  feine  gtagge  auf  bem  „$ur= 

fürft  griebrid)  Sßilljetm"  f)ißte. 
9?ad)bem  @e.  SOiajeftät  baZ  glagg= 

fdnff  felbft  befid)tigt  unb  fidj  bon  Cffi* 
gieren  unb  SWannfdjaften  burd)  eine  tage 
Stnfpradjc,  in  weldjer  er  auf  bie  Skbeu* 
tung  fjinwiei,  baß  ei  bie  erfte  ganger* 
bibifiott  fei,  weldje  2)eutfd;tanb  gum  ©djitge  feiner  über* 
feeifdjen  Sntcreffen  fjinauifenbe,  berabfdjiebet  Ijattc,  er» 

.-«■PS™ 

S.  m.  S-.  „Belo". 

ba%   ei   ein  würbiger  9tebräfcntaitt  ber  aufftrebenbeu 
beutfdjen  Seemadjt  fein  Würbe. 
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SSilfjelmMjaüen  hntrbe  am  nädjften  Sage  nodj  furg 
angelaufen,  um  bie  9teferöe*9)cafd)inenteite  an  Borb  gu 
nehmen,  bann  ging  e§  mit  Bollbambf  nadj  Cftafien. 

•Kod}  toäljrenb  ©.  9Jc.  ber  S^atfer  am  3.  gult  in 
2Bilf)elm§^aöen  toeiite,  getegentüdj  ber  2tbfal)rt  ber 
Betben  SeebataiHone,  begannen  mit  bem  KriegSminifter, 
bem  (Sfjef  be§  ©eneralftabes  unb  anberen  pljeren  Dffi* 
gieren  Beratungen  über  bie  Gsntfenbung  eines  größeren 
@£üebition§torp§,  trjetdjeg  ber  Sanbarmee  entnommen 
toerben  füllte.  Sa3  ©rgebni»  biefer  Beratungen  war 
ber  burd)  SIITerrjöcfifte  Sabinett§orbre  Dom  9.  3uti  gum 
2üi£>brud  gebradjte  Befer/1,  ein  au§  ̂ reiroilligen  be§ 
§eere3  gu  bitbenbe§  SjbebitionSfortta  in  ber  ©tärfe  oon 
8  Bataillonen  Infanterie,  3  (£§fabron§  Saoalterie, 

4  Batterien  g-etbartitterie  unb  ben  erforberlidjen  ©pegial* 
toaffen,  9JJunition§folonnen  unb  £rain§  aufguftetten. 

(£3  fei  fjier  gleich  tiortoeg  bemerft,  ba%  biefeg  beutfdje 
Sruüpenaufgebot,  toetdjeo  ben  tarnen  „Dftaftatifd)e§ 

@jtoebitiongforto§"  erhielt,  burd)  2tttcrl)öd)fte  ®abi* 
nett§orbre  üom  12.  9tuguft  nod)  eine  tfefent(id)e  Ber* 
ftärtüug  unb  gioar  oon  4  Bataillonen,  6  ©tauben»  (jebeg 
Stegiment  eine  9.)  Sombagnien,  1  3ä8er'^omPagnie> 
1  @§fabron,  4  Batterien  unb  entfbredjenbe  Bermebrung 
ber  ©begialitmffen  erfuhr.  Sie  ÄriegSgüeberung  biefe§ 

berftärfteu  oftaftatifdjeu  (Si'bebitionStorba  geftattete  fid) 
bemuadj  folgenbermaßen: 

Kommanbeur:  ©eneratleutnant  o.  Seffef. 

(Hjef  bei  SiäbtS:    Dberfttt.  ©ünbel. 

1.  oftafiatifetje  3nf.=Srig.:  f 

juerfi  &en.mai.  ».©roß  gen.  )    1.  oftafiat.  3fnf.=üteg. 
b.  Scfjwarjljoff 

fpäter  ©en.=3Jtaj.  D.  Srot^a 

2.  oftafiat.  3nf.=8rig. : 

©en.=2Jtaj;.  6.  Ketteter 

3.  oftafiat.  3nf.=5Brig.: 

©en.=3Jlaj.  0.  £oepfner 
fpäter  DPerft  o.  ÜtoIjrfd)mibt 

Dftafiat.  3äger=Kompagnie. 

Oftafiat.  3teiter=9teg.  ju  4  g§Iabron§  (4.  6§r.  SBerftärfung). 
I.  Stbt.:    2  faljrenbe  Batterien,  1  ©ebirgibatterie. 
n.  2  „i 

in.      „       2  Batterien  reidjter  getbljaucifeen  (HI.  Sttt. 
SBerflärfung). 

teilte  3Kunition§Monne. 

retctjte  getbIjaubii5=3)tunition§foIonne. 

Dftafiat.  Sataitton  fernere  Artillerie  bei  gelbljeerei  ju  2  ̂Batterien  fernerer 
gelbljaubitsen.     (2.  Satterie  SBerftärtnng.) 

Dftafiat.  pomer=äataiÜ"on  3U  3  Kompagnien.     (3.  Stomp.  SSerftärfung.) 
Dftafiat.  ffiorp^SeLegraprjen^Jtbteiiung. 

Dftafiat.  ©ifenPatjn  =  ̂Bataillon  ju   3   Kompagnien.     (2.  unb   3.  Komp. 
Sßerftärtung.) 

Dftafiat.  Sanität§=Kompagnie. 

9ttunttion§=Horonnen=3r6teitung  (2  3nf.=,  2  3trt.=,  1  gelbfjau6iö=,  2  fernere 
S(rt.=3Jcunition§=Kolonnen). 

Sraini  (3  $roöiant=,   1  gelbbädereUKotonne,  6  geiblajarette). 
etappenformationen     (Kommanbo,     ^ferbebepot,    3Jiunition§  =  Kolonne, 

Kriegälajarett^erfonat,  Setteibunggbepot  u.  f.  ro.). 

©efamtftärte:    55    Kompagnien.      4    GSfabronl.     10   ̂ Batterien   mit 

60  ©efcf)ütjen.     3  $ionier=Kompagnien.     3  @ifenoaljn=Kompagmen. 

3m    ganjen:    769    Dffijiere,    (Sanitätiofftjiere    unb    fjörjere    Seamte, 
18324  Unteroffiziere  unb  SJtannfcf)aften,  5579  $ferbe. 

St  ü  r  f  dj  n  c  r,  G^ina  II. 

u 
je  2  Sat. unb  beu 
9.  Somp. 

(3  Ofinf. 

3nf.=SBrig. 
unb  bie 

9.  Sompaos 

nien  SBer= ftätlui>8). 

Dftafiat. 

getbartitteries 
3Jeg. 

Sie  übergroße  Qafjt  oon  g-reitoiltigen,  sreldje  fid) 

]"d)on  bei  ber  erften  anfrage  gum  Übertritt  gur  9Jcarine* 
Infanterie  gemetbet  fjatten,  geftattete  e§,  aud)  biefe§  ©j^ 
rjcbition§forpü  nur  au$  g-reiioilligen  ber  gangen 
Strmee  gu  bilben.  ®ie  erneut  an  bie  ÜDc.annfdjaften 
geridjtete  anfrage  ergab  benn  aud)  eine  fotdje  Stngabt  Oon 
Reibungen,  baß  ein  üielfadj  größerer  Bebarf.fjätte  ge= 
bedt  toerben  !önnen.  ©rößtenteilg  brängten  fid)  bie 
Seute  gu  biefem  Sommaubo  mit  fotdjem  Gifer,  ba^  bie 
Stustoafjt  fcrjtrjer  unb  oft  burd)  ba§  £o§  entfdjieben  roerben 

mußte.   S)te  9)cannfd)aften  mußten  bon  guter  g-ül)rung 

Contreabmtral  cScißlcr,  iltief  ber  öcutfdien  pati3erbipifion. 

unb  StuBbitbung,  befonberS  im  ©d)ießen,  trobenbienft* 
fällig  unb  mögtidjft  nid)t  unter  1,65  m  groß  fein.  Bei 
bem  Berftärfung^Sommanbo  griff  bie  §eere§oermal= 
tung  aud)  auf  Seute  be§  Beurlaubtenftanbeg  gurüd, 
meld)e  obigen  2lnforberungen  genügten,  um  bie  aftiüe 
2irmee  nid)t  toeiter  gu  fd)toäd)en.  2Tud)  bierbei  fonnte 
nad)  flüdjtiger  @d)ä§ung  au§  ettoa  120000  greiroiltigen 
bie  2lu§njat)I  getroffen  toerben. 

93cit  ber  SJcobitmadjung  unb  ginfdjiffung  biefe§ 

C£i-bebition§forfl§  traten  an  bie  beutfdje  §eerelüermal= 
tung,  ben  ©eneralftab  unb  bie  beiben  großen  3xeebereien, 
ben  9corbbeutfd)en  Stot)b  in  Bremen  unb  bie  §am* 
burg=2tmerifa«£inie  in  S^ambuxQ,  roeId)e  mit  ber 
Überfaljrt  betraut  roaren,  Aufgaben  Ijeran,  beren  Söfung 
um  fo  fdjmieriger  fid)  geftattete,  al§  fie  gang  neu  toaren 
unb  an  bie  beutfdje  ©rünbtidjfeit,  ®iggiplin  unb 
£eiftung§fäf)igfeit   große  Stnforberungen  fteüen. 

12 
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BcfouberS  mar  ber  Überfectram3üort  berartiger 
Xrubbenmengen  für  2>eutfd)(anb  eine  gänglidfj  neue  Stuf* 
gäbe.  SSorbereitungen  unb  Borgäuge  maren  nidjt  bor= 
jjanben.  2(lle3  mußte  imbrobiftert  werben.  $toax  tvax, 
um  Erfahrungen  51t  fantmein,  be= 
abfidjtigt  gcmcfen,  im  ftaifer* 
manöber  1900  eine  gemifdjte  Bri» 
gäbe  ju  4  Bataillonen,  1  E§iabron 
unb  1  Batterie  bon  ®anjtg  uacf) 
Smiuentünbc  311  beförbcrn,  unb  e<3 

\         ̂ A 

1                Br  '  J<K 

p 

27.  QuU  bi§  4.  2ütguft  tonnte  bie  Eiufdiiffung  in 
Bremerljaöen,  lueldjeä  mit  feinen  neuen  fgafenantagen 
fitf)  befonberg  baju  eignete,  ftattfinben.  Sie  beiben 
genannten  SReebereien  ftetltcn  baju  gefjn  grofje  unb  neuere 

Sambfersur  Berfügung  unb  gtoar 
ber  9corbbcutfd)e  Stotjb:  „Stallt", 

„Bresben",       „Slawen", 
„©trafjburg",    „StJjein"    unb 
„$£>.   ig.   9Dceier",   bie   <gamburg= 
3Imetifa*ßinie  :       „Bataoia", 

(Scn.<.HTajor  r>.  fioepfiier, 

Komm.  b.  3.  ©ftafiat.  3itf.=2?ria,abe. 

<5nt.4t!ajor  v.  «Srofj,  tjcri.  r>.  Sdmiarj; 
tjoff.  Komm.  0.  ̂ .  ©ftafiat.  3nf.»33rig. 

<8en.»JItojor  r.  ürottja, 
fpäter  Komm.  b.   (.  QJjtäftat. 

3nf.«l?riaabc. 

(5crt.41Tajor  r.  Kettclcr, 
Komm.  b.  2.  ©ftafiat.  3nf.=3riaabc. 

..'vtrrT.'-'' 

f\ 

| 

r- 

Et- 

^^flB^B^b. 

©berft  o.  Hofyrfdjetbt, 

fpätcr  Komm.  b.  3.  ©ftafiat. 

3nf.«l?ria,abe. (Sciicrallcntnant  v.   Eejfel, 

(gjpebttiöitsfor mar  für  biefen  ßmd  ber  Gut* 
tnurf   einer  @eetran§bortotbs 
uiing  in  Ausarbeitung  begriffen.  Set  piötslidje  9tuebntd) 
ber  Unruljcn  in  £f)tna  unb  bie  nidjt  borljergufeljenbe 
9cotmenbigfeit,  fdjteunigft  eine  ftürfere  2/ruübcnmad)t 
bortfjin  31t  fenben,  mad)ten  alten  ttjeoretifdien  Et* 
mägungen  ein  ßnbc  unb  äluangcu  ?um  fdjnctten  iganbcln. 

9tm  9.  ̂ uü  erfolgte  uad)  beu  etften  grunb* 
legenben  äSotatbeiten  bie  Merijödjfte  &abinetts=£rbre 

0ur   Bilbung    be§   (I-joebitiousforby,    unb    fd)on    bom 

Kommartbeur  bes  beutfdjen 

ps  für  China. „Sarbinia",       „Abria" 

unb  ,75ß^finijia". E§  mujj  ganj  befonbere  Ijeroorgcljobcn  merben,  bafj 
bie  beiben  ̂ riöat=9teebereien  ifjre  Aufgabe  glänjeub 
lüften;  man  oergegenraärtige  ftcfj  nur,  metdje  llnfumme 
bon  Arbeit  in  ber  Abfertigung  eine§  3d)iffc-3  ftedt,  bc* 
fonbcr§  ba  bie  meiften  Dampfer  pt  3cit  bn  Gbarte» 
rung  nodj  auf  Ijofjer  See  fdjmammcn  unb  teiüoeife  nur 
menige  Jage  jum  Söfdjen  ber  Sabung  unb  $u  ben  Bor* 
arbeiten    für    ben    Srubbentransport    jur    Verfügung 
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Sditningbcttcn  auf  ber  „(Sera". 

ftanben.  Stile  genannten  ®ambfer,  mit  Auänatmte  ber 

„Strasburg",  toeldje  erft  furg  borget  iljre  Sßrobefafjr* 
ten  beenbet  fjatte,  mufjten  aufjerbem  erft  im  2/tocfenbocf 

nacrjgefetjen  toerben  unb  erhielten  neuen  Anftricfj;  bie 

<Paffagiereinricf)tungen  erfüllten  roefentticrje  Itmgeftat* 

tungen;  bat}in  geprte  bei  bieten  Sambfern  eine  33er* 
änberung  ber  Sabinen  unb  @aton§,  bei  alten  eine  be* 
fonbere  Einrichtung  ber  3tt)ifc£)enbecf§.  Seine  fabine 

füllte  ftärler  tote  mit  gtoet  Offizieren  belegt,  auf  einget* 

nen  ©djiffen  mußten  ©efdjäf  trimmet  für  bie  ©täbe  ein* 
gerichtet  werben.  Sie  3KannfcE)aften  tourben  in  ben 
3toifct)enbect§  untergebracht,  tbetcrje  bei  alten  ©Riffen 

tjocf),  luftig  unb  mit  ben  beften  23entitation3borridj* 
tungen  etngertcfjtet  waren.  Überbie§  gefdtjat)  mit  Stücfftdjt 
auf  bie  gafjrt  burct)  b,eifee§  Stima  bie  2tu§nu|ung  ber 
Swifdjenbeiföabteilungen  bei  ber  Belegung  nur  mit 

75  «ßtojent  beS  9*au* 
me§,  wetdjen  ba% 

2lu§wanberungs>ge* 

fe$gulafjt,  eineüFcafj* 
reget,  wetclje  fict) 

aufjerorbentticfj  6e* 
watjrte.  93ei  ben 
Sran§borten  ber  an* 
bern  Nationen  würbe 

bie  93etegung§fät)ig* 
feit  bot!  ausgenützt, 

ja  bei  bem  £ran§* 
bort  ber  ©banier  bon 

Suba  fanb  fontraft* 
mäftig  eine  Überbe* 

legung  bon  25  *ßro* 

|ent  ftatt.  Ai§  Sager* 
ftatt      bienten     ben 

SDcannfdjaften 

eiferne,    mit   febern* 

ben  33öben  berfefjene  unb  mit  SKatratjen  unb 

Sobffiffen  fowie  wollenen  SDecfen  au§gerüftete 
Sojen.      SBenn  man  beberttt,   bafj  für  bie 

Unterbringung  ber  SKannfcljaften  bie  forg* 
fältigfte  Drbnung,  Numerierung  ber  Sojen, 
bie    Anfertigung   bon   ©etoefjrftänbern  unb 
Sifdjen  gefdjefjen  muffte,  fo  tann  man  fiel)  ein 
ungefähres  23ilb  bon  ber  in  fürgefter  3ett  hn 

leiftenben  Arbeit§taft  madjen.  Sinen  fjerbor* 
ragenben  Anteil  an  ber  SSewältigung  ber* 
felben   fjatte  bie   Arbeiterfdjaft   ber   beiben 

SRiefengefeHfdjaften.    Btetjt  man  babei  bie  ge* 
rabe  in  biefer  Qett  tjerrfdjenbe  trobifdje  Igitje 
in  SSetradjt,  bann  gewinnt  bie  Arbeitsteilung 
bobbelt  an  SBert  unb  erflärt  e§,  ba$  @.  Tl. 
ber  Saifer  fict)  gu  einer  befonberen  Ehrung 

entfcfjlofj,  tnbem  er  nadj  ber  glücfücf)en  unb 
redjtgeitigen    Abfertigung    ber    2ä:an3borte 
30  Arbeitern  beiber  ©efettfcfjaften  Drben§* 
mebaiKen  berliet)  unb  if)nen  biefetben  per* 
fönlict)  mit  folgenben  SBorten  überreichte: 

[Kaifer  XOilfyelm  IL   an  bie  Jlrfceiter  bes  ttozb  = 
öcutfdjen    £loy>b    unb    bet    $jamBurg  =  2lmcriia= 
£tnie.]  „%äi  fprec^e  Suä)  iXieinen  Katferltdf/en  Sani  aus 
für  bie  Jjingelmng,  mit  6er  2*1*  «Eurer  JIrfceit  obgelegen 
Ijato.  (Euer  raftlofer  ̂ Icif  ̂ at  es  ermöglicht,  bafe  unfere 
Schiffe  redjtseitig  abgegangen  finö  unö  bafe  unfere  JTruj>= 
pen  im  geeigneten  STfoment  auf  bem  Kampf plaij  erfdjeinen 

werben.  2*1*  feto  tljätig  getr-efen  im  ̂ Jntereffe  bes  t>ater= 

Scyarettfdjilt  „(Sera"  am  (Lage  bet  Befidjtigmig,  burd?  bie  beutfdjc  Katfertn. 

12* 
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2lpothefcr  Dr.  C^rötbe.        (Pbcraififtcnjarit  Dr.  jontane.        (Dberaiürtcnjiirjt  Dr.  Qeinemann. 
Stabsarzt  Dr.  Henninger.        ©berjlabsarst  I.  KI.  Dr.2lrenbt,  £befar5t.      StabstHgt  Dr.  IDiematin. 

lanbcs,  unJ>  ber  t>anf  bafür  ift  bie  Bcloration,  bie  3<J) 
Csucb.  »erlciljc.    Sie  iTIebaiUe,  6ic  3t>v  erhaltet,  ift  jebodf? 
nidjt  nur  ein  JJcidjcn  meines  T>anles  für  Crure  2lrbeit 
an  fidj,  fic  fpridjt  audj  STlcine  Jlncrtcnnung  bafür  aus, 
öafj  3Ijr  nidjt  6cm  Bcifpicl  ber  »aterlanbslofen  (BcfcKcn 
gefolgt   feto,     öte    gerabc    jc^t    bie    Krbcit    niebcrgelcgt 

tyabcn.    (Eljrlos,  a>er  fein  Datcrlanb  im  Stiche  läfjt!  Jljr 
Ijabt  gc3eigt,  öafj  .Jljr  <£I;renmänncr  feib,  unb  bas  foD 

bie  «Eucb.   pcrlieljcne  Dcforation  3um  Kusbruct  bringen." 
$n  ben  brei 

ÜBodjen    6i§    gut 

tiiitfcl)ifftttig  trmr« 
bc  in  allen  3mei* 

gen    ber    !öeere§* 
tertoaitung     raft 
lo§  gearbeitet,  um 

red)tgeitig  bat 
SBerlju  bolicnben. 
©leidjlaufenb  mit 
ber  Formierung, 
lititfleibung  nnb 
"Jluvi'üftung  nnb 
bem  ßinejerjieren 
ber  3Jiannfdjaften 

gefdjab  bie  23ereit= 
ftellnng  ber  um« 
fangreidjeu  Mo 
tonnen,  be§  Slrtil* 

lerie*unbs}>ionier= 
9Jcaterials,  ber 

äßunition  nnb  ber 

ungefjeurenüöienge 
an  Lebensmitteln 

unb  garjlrcidjeit 
ix'barfÄartifeln, 

meldje  ba§  t$ipe= 
bttion§totp§  in 
biefer  SSegielmng 
boHTommen  un= 

abhängig  inadjen  fotite  non  ben  (Sigentümücrjleiten 
be§  StriegsfdiauplatseS.  Seitfere  bebingteu  ferner  gang 
oefonbere  SSorbereitungen  be§  ©anitätiabienfreä  nnb 
infolgebeffen  eine  reidjlidje  9lu§ftattung  mit  Sanität^ 
perfonat.  Temgufoige  mürbe  fomofjl  ben  »orange* 

gangenen  SDiartneformationen  mie  biefem  ßfpebi- 
tion*forp§  je  ein  forgfüttig  auägerüfleteä  Sagorettfdnff 
mitgegeben,  aufjerbem  mürben  nodj  gtoei  Sagarettfctjtffe 
in  ben  SÜenft  ber  freiroiliigcn  Srattfenpflege  geflefft.  S)a§ 

für  bie  ÜDcarineformatioiten  beftimmte,  bie  „Sera",  ftadj 
fdjon  am  27.  £$uti  bon  SBtifyehnStyaben  au§  in  See, 
nadjbent  e§  bon  3-  9ft-  ber  Saiferin  cingebeub  befid)tigt 
mar.  Shtrg  borljer  mar  bem  Kapitän  biefe§  Sgofbitat* 

fdjiffeg  bon  bem  SOiogifrrat  ber  ©tabt  föera  ein  Sdjrei* 
ben  gugegangen,  monad)  feiten§  ber  ©tabtberroattung 
1000  £igarrenb,üllen  mit  je  5  ©tücf  Gigarren  gur  93er* 
teitnug  an  bie  SSermunbeten  unb  Uranien  gefpenbet 
morben  finb.  Ten:  Sdjreiben  mar  in  einer  b,übfd)en 
SRapbe  nad)ftebenber  Sdieibegrufj  beigefügt: 

«Ibcfarjt,  2lpotbcfcr  unb  feitet  her  äufjeren,  inneren  nnb  aemifebteu  Station  ber  „<S5era" 

[fic  Stabt  (Sera  an  ben  Kapitän  6er  ,,<5era".  ,„5"f^[g« 
[;öd;ftor  (Entfdjlie^ung  5.  HI.  J'cs  beutfd)en  Kaifors,  unfores 

oberfien  Kriegsherrn,  folt  ber  iiampfcr  ,iScra',  roetdjet  fid;  bis« 
bev  ats  perfonenbampfer  einen  Huf  erroorben  bat,  als  £ajarett= 
fcbjff  im  fernen  (Djten  ber  Ztäcb,ftenlieb.e  bienen  uhb  bat  ben 

trad'eren  Kämpfern  für  Beutfcbtanbs  Hufjm  anb  £bv'  (Belegen» 
tjeit  311  bieten,  ibre  für  bas  geliebte  Daterlanb  geopferte  (Sefuntbeit 
roieber  ju  erlangen.  Beim  5cb,eiben  aus  ben  l;eimatlidyn  (Se» 

träfferu  begleiten  bas  Sdfiff  bie  berjlid-;|"ten  (Stücf«  unb  5eaens= irünfd;e   aller   Patrioten ;   bie   Stabt   e3era   aber,   bereu   Kamen bas  ftetje  Scffiff  trägt, 

will  mit  l^etväbruug 
bec  irerftbätiaeniiebe 
auf  biefem  Scffiff  be= 

ginnen ;  mit  bem 
£Dunfd]e,  bafj  bas 

5d;iff  feinen  <5u-1>-'d' 
erfüllen  unb  glücHicrj 
lieimfebren  möge,  rcill 

fie  ein  fid^tbares  §eu* 
d;en  ber  Danfbarreit 

gegen  bie  tapfereu 
Kämpfer  nerbinbeu unb  ifmen  eine  jreube 

bereiten,  roeld^e  bie 
Sdjmerjen  rergeffen 

[äffen  unb  bie  €r« inneruug  ̂ n  bas  EjeU 

matlanb  n?adlbalten 
iriU.  eöera,am24.3uli 

UJOO." 

3-ür  baz-  Ejbe» 
bitioneforp§  mar al§  Sagarettfdjiff 

„§.   ö.   SKeier" oorgcfcbcu ;     ber* 
jetbe  nabnt  bie  ge* 
famte      Sajarett 

einricl)tiing    an 
33orb   unb   mürbe 
nad)  5(ueid)iffnng 

ber     ISrpebitiouv 

trnppen     erft    in 
Dflafien  alg  Sajarettfd)iff  eingerichtet. 

©leic^geitig  mit  ber  „Öera"  traten  and)  brei  Jor= 
peboboote,  S  90,  S  91  unb  S  92  bie  StnSretfe  nad) 
Gflitta  au,  um  bort  gu  bem  StaugergefäjJrjaber  gu  ftofjett. 

%üx  bie  ̂ >od)feefaI)rt  gebaut,  Ratten  fie  befonbere  Ein* 
rid;tiunien  für  bie  meite  tfatjxt  erbyalten,  insbefonbere 
für  bie  erträglirfje  Unterbringung  ber  SDcannfdjaften  bei 

ber  Aaljrt  bnrd)  bie  Xropen.  Sonneufcgel,  23eriefelunge= 
anlagen,  Äüblränme  unb  <Sd)lafeittrid)tungen  auf  Ted 
geborten  Ijiergu. 

Sie  „®era"  nal)nt  awi)  ßrfatjmaunfdjaftcn  ber 
SKarine  für  ben  v?(uöfall  an  >t raufen  unb  SBermunbcteit 
mit,  ebeufo  mie  bie  SÖefa|ung  für  ben  bei  Jafu  genont' 
menen  djinefifdfen  Jorpebobootgerftörcr. 

Tie  Formierung  ber  Gruppen  beg  Sfpe= 

bitionSforps  gefdjab,  bei  ber  ̂ nfö^teric  'n  ben  93e= 

gir!en  ber  '-.Mrtneeforps,  bei  ber  Slrtitterte  in  3ut:erbog, 
ber  Saballerie  in  SßotSbam ;  für  bie  Spegialmaf fen  maren 
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Befonbere  $ormierungsorte  beftimmt.  Sdjou  am  17. 
begto.  18.  güti  lonnten  bie  Stäbe  unb  Truppenteile  bem 
Sommanbanten  bes  (gjrpebitionsforps  melben,  bafs  iljte 

Formierung  beenbet  fei.  'Sie  Infanterie,  meldje  guerft 
bie  Mobitmadrang  beenben  tonnte,  fjatte  nod)  etma 

8 — 10  Sage  ßeit,  auf  ben  Sruppenübungsplät$en  ©jer* 
gier*,  ©efedjts*  unb  Sdjiefutbungen  abgufjütten,  Inas  um 
fo  bantenstoerter  mar,  mcit  bie  Seute  ebenfo  mte  bie 
Betben  Seebataillone  mit  bem  neuen  ©emefjr  98  aus* 
gerüftet  tourben. 

Ser  felbmarfdjmäfjige  2Ingug  beftanb  bei 
ber  Infanterie  unb  ben  Pionieren  aus  blauer 

(bei  ben  Söatjern  hellblauer)  Siterofa,  fdjtr>ar§er  Sud)* 
Ijofe,  Stiefeln  begm.  Sd)nürjd)ut]en,  Strofjfjut  mit  großer 
Krempe  (für  ben  SStnter  §elm),  Fetbtnütse,  Somifter  mit 
^Beutel  unb  Seltausrüftung,  Hantel  unb  Jtodjgcfdjirr, 

^Batronentafdjen.  %m  Scrnifter:  Seibmäfdje,  <Butsgeug, 
£r)a$t=2tngüg,  SBrobiant  für  14  Sage  (Giergmiebad, 
Ffeifd)*  unb  ©emüfefonferben).  3]t  oen  Patronen* 
tafffjen:    120  Patronen.   Sei 

ber  föaoatlerie:  ©raue  Sitemfa,  leberbefefete jfteit* 
fjofen,  naturleberue  9ieitftiefel,  Strofjfjut  bcgm.  ftclm. 
^atronengürtel  nadj  33urenart  über  ber  Sdjulter  gu 
tragen.   2lts 

SKaffen:  Karabiner,  Sänge  unb  Säbel.  ̂ Bro'oiant 
u.  f.  Jb.  mürbe  in  Sattcitafdjen  berpadt.  (Sntfpredjenb 
loar  bie  SBefletbung  ber  übrigen  SBaffen;  bie  SCrtit* 
lerie  fjatte  blaue  Sitemfen  unb  9iebotoer.  3ur  Skr* 
Ladung  ber  übrigen  Sadjen  (2.  ©arnitur,  Seibmäfdje, 
Sdiufje  u.  f.  tu.)    erfjiett    jeber    Mann    einen    grofjen, 

mafferbidjten,  braunen  Segeltudjfad,  metcfjet  in  ber 
93agage  mitgefüfjtt  mürbe. 

Sie  Sruppen  tourben  mit  Dritcffidjt  auf  bie  Sdjmie* 
rtgfett  eines  fdjleunigen  ©rfatjeB  reidjtidj  aud)  mit 
28interbefleibung  ausgeftattet.  Sie  bem  einzelnen 
Manne  mitgegebenen  SBelleibungs*  unb  2utsrüftungs* 
ftüde  entfpradjen  ben  befonberen  SSerfjättniffen  mäfjrenb 
Des  Seetransports  unb  in  Efjtna. 

Sie  ̂ nftanbfetmng  ber  mitgegebenen  Stüde  er* 
folgte  bei  ber  Sruppe  ober  bei  bem  33efteibuugsbepot, 
bas  mit  §anbmerfent,  SBetigeugen  unb  Stoffen  retdjitd) 
ausgeftattet  toorben  mar. 

Sic  Uniform  ber  Dffigiere  mar  berjenigen  ber 
Mannfcfjaften  entfpredjeub;  es  traten  an  Slusrüftuug 
nod)  fjingu:  Dtebolber,  Fernglas,  Signalpfeife,  harten* 
tafdjc  unb  Sompafj. 

SSaffen,  Munition  unb  ̂ elbgeräte  mürben  aus  ben 
ueueften  Anfertigungen  ßerettgefteltt.  5rur  bas  Material 
für  gloei  ©ebirgsbatterien  mußte  neu  getauft  merben, 
ba  folcfjes  in  ben  23eftänben  bes  §eeres  ntdjt  borfjanben 
mar.  Sie  Ausstattung  bes  Gj  pebitionsforps  mit  SBaffen, 
Munition  unb  gelbgerät  mürbe  Oon  §aufe  aus  fo  reidj* 
lief)  bemeffen,  bafj  ein  Gtfatmadjfdjub  überhaupt  nid)t 
notmenbig  mürbe. 

Sie  fdjletfjten  SBegeberfjältniffe  Gfjinas  madjten  bie 

ftarfe  8uteü~ung  bon  $eibeifenbat)n*9Jratetiatnot* 
menbtg;  fobalb  bie  Operationen  ntdjt  ben  menigen  bor* 
ljanbeneu  SBolfbafjnen  folgen,  tonnte  auf  einen  gefiederten 
3iadjfdjub  für  bas  Ejpebitionsforps  nur  bei  SBertuenbung 
bon  5ctbbal)nen  gerechnet  merben. 

St.=2Irjt  Ktnmm.  2l(T.=21r3t  Dr.  ITIaucrsberg.  Stehst  Berger.  .ffll'.=St.=2lt3t  Dr.  Holnnb.     21ff.=21rjt  Dr.  (Srlinsfy.  MpOlrst  Sd)U%     3Iff.=:ir3t  Dr.  Kratm. 
3Iff.=2lr3t  Dr.  rjncbicfc.  St.^rjt  Dr.  Drcfcfjcr.  IVb.-.St.-Uzst  Dr.  3  Ott  d)cr.    ©b.=St.=air3t  Dr.  Dollbrcrrjr.  5r..JIrjt  Dr.€fTcIbrügge.  St.=2lr3t  Dr.SöUcr.  aff.=JIr3tDr.53affEiige. 

2tff.=Ilr3t  Dr.  JIMcnfticI.    5t.=2Ir5t  Dr. -  fyvrries.    21ff.=2Ir3t  Dr.  <Srünl;ngm.    2lff.=2lrjt  Dr.  peters. 

Saiiitätsoffatere  ^es  Krtctjslajarettperfonnls  bes  ©ftafiattfd;en  (ErpebittcmsForps. 
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CDftafiatifdjc  fcijacrc  £?aubit5«23atterie  in  Jeucrftelluttg. 
(öefidjtiiiung  öurdj  bcn  (Sen.Onfp.  ber  2lrliücrie  £Mcn  v.  b.  plnniß  in  Jüterbog ) 

■nOHHNS Qur  erften  3Iu3= 
ftattung  ift  bem  Ejrtoe* 
bition§forti§  fo  biet  an 

SBertoflegung  mitgegeben  worben,  bafc  bie  Srabüe 
auS  btefen  23orräten  nötigenfalls  ficE)  100  Sage  tooll* 
ftänbig  berüftegen  unb  ben  Einträgen  auf  9?ad)fd)ub 
tecfjtgeitig  entfbrodjen  werben  lonnte.  Sturer  ben  im 
ÜQeimattanbe  gebräucfjlid)en  SSerbftegungSmittetn  würben 
au3  gefunbbeittidjen  SRücffidjten  aucf)  einige  ©enufmtittet 
unb  fonftige  ©ebraudjägegenftänbe  mitgefürt.  Sßäijrenb 
ber  Überfafjrt  fjatteu  bk  Keebereieen  bie  Srnbben  gu 
berbftegen. 

Sie  Slrttllerie  fübrte  ©d)nellfeuergefd)ü|e 
neuefter  Sonftruftion,  leidtjte  unb  feinere  %  elbt)  au= 
bitten;  ben  Pionieren  war  ein  SSrücfentrain  guge* 
teilt,  bie  Eifenbaf)nfombagnien  berfügten  über  eine  gelb* 
bafjn  unb  60  km  ©djtenen.  gum  SfuSlaben  auf  offener 
3teebe  bienten  grofje,  gefdjtoffene  geftung3bonton§,  au§ 
benen  ftofiartige  $räl)me  fjergeftetlt  werben  lonnten. 

©anj  ungeheuer  war  bie  9)cenge  ber  übrigen 
Krieggbebürfniffe,  wetd)e  ̂ >er  2Id)fe  bi§  nad)53remen 
transportiert  nnb  bort  auf  bem'  SBeferbaljnljof  in  @d)leb.b= 
fäfme  berlaben  unb  nad)  23remerl)aben  überführt  mürben. 
Slu§  alten  ©egenben  be»  Seutfdjen  SKeidjeS  trafen  bis 
gum  24.  guli  ©onbergütergüge  ein,  unb  in  langen 
5Reif)en  tjarrten  biefelben  an  ben  OuaiS  be§  SBeferbafjm» 
rwf§  ber  Entleerung:  SBoliene  Seden,  (£rfa|garnituren, 
Srobenljetme,  ©trotjfjüte,  50co§quitone|e,  3eite,  %v&* 
binben.  g-erner  an  Sebens*  unb  ©euufemittetn:  9tot= 

unb  'SBeiftweine  in  grofjen  gäffern  unb  gtafd)en,  SSrannt* 
wein,  tafao,  Kaffee,  ©djoiofabe,  ©alg,  gucEer,  Snfeften* 
.bulber,  Kolonial*  unb  gettwaren  jegtid)er  Slrt,  Sitfjte, 
©treictjfjöläer.  ©djliefjticb,  bie  grofje  Sftenge  SReferbe* 
munition  unb  Steferbewaffen. 

Sie  gange  Sabung  an  Srieggbebürfniffen  für  baZ 
©jpebttionMorpg  o£)ne  23erftctrtung  b,atte  baZ  anfef;nttd)e 

©ewidjt  bon  120000  Rentnern  unb  beanfbrudjte  allein 
einen  Saberaum  bon  16380  cbm. 

•ftidjt  oljne  ©djwierigfeit  geftaltete  fidj  bie  33  e* 
fdjaffung  be§  $ferbeinaterials>.  Sie  für  ba$  Sj* 
bebitionSforb«  erforberüdjen  5579  uferte  in  ber  beiheften 
^aljreSgeit  au§  Seutfdjlanb  burd)  ba§  Sftote  SJJeer  unb 
bie  trotten  nad)  Efjina  gu  beförbern,  mar  unttjunlid); 
in  Etuna  felbft  tonnte  auf  bie  93efc£)affung  genügenb 
gal)(reicf)er  unb  guter  ̂ ferbe  nid)t  geregnet  werben.  Sa 
(Sübamerifa  nid)t  lieferimggfäfyig  war,  ber  SranSbort 
bon  ba  wäljrenb  ber  $eit  ber  Seifune  aucf)  unoerplt» 
niSmäfjig  I}ol)e  SSerlufte  borauSfeben  liefj,  lamen  nur 
Sluftralien  unb  9iorbamerila  in  93etrad)t.  ©ute§,  friegS* 
braud)bare§  Material  tft  in  biefen  Sänbern  an  unb  für 

(Sebirgsfanoue  für  c>as  ©ftafiati[d;e  Korps. 
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fid)  teuer;  bagu  fam  rtocfj,  bafj  bie  Gfiartcrpreife  für 

3d)iffe  burd)  bie  Sebürfniffe  aller  ©rofjftaaten  an£ran§= 
portfdjiffen  febr  in  bie  :ööf)e  gegangen  unb  gute  Skiffe 
überhaupt  nur  fdjmer  ju  befetjaffen  waren.  9Jcan  fonnte 

bafjer  auf  bie  rechtzeitige  Sieferung  ber  ̂ ferbe  nur  red)» 
neu,  wenn  bannt  ̂ firmen  beauftragt  würben,  bie  ent= 
Weber  über  genügenb  eigene  2d)iffe  verfügten  ober  burd) 
ifjre  SSerbinbungett  fid)  foldje  befd)affen  tonnten.  Gö 

Würben  besfjalb  fiieferungewerträge  mit  bcin  9iorbbeut= 
fdjeu  Stopb  unb  ber  £amburg*3imertfa=2inie  abge* 
fdjloffeu.  33ei  ber  SSefcrjaffung  mufjte  auf  eine  äuge» 
nteffene  Sieferoe  für  33erlufte  33cbad)t  genommen  werben. 
SSerfucfjgtoeife  gefdjaf)  aud)  bie  Witfülirung  oou  Sßferben 

aÜ3  ber  igeitnat  jur  'Serirtenmadjung  ber  Stäbe.  Sie» 
felben  würben  forgfältig  untergebradjt,  oerpflegt,  wur» 
ben  täglid)  auf  Sed  bewegt  unb  finb  begfjalb  aud)  au§» 
naf)m§Io§  gut  augefommen. 

Sie  flimatifdjeu  SSerpItniffe  in  Efjina  madjten  eine 

befoubere  g-ürforge  für  bie  lluterfunft  be§  (Jrpe» 
bttton«forp§  erforberlid),  namentlich  märjrenb  ber 
SBintermonote,  ba  auf  geeignete  Quartiere  nicfjt  immer 

gerechnet  werben  tonnte.  $ur  borüberger}enben  Unter» 

fünft  wäljrenb  be§  Sommert  würben  Staüjelte,  odt- 
baraden  mit  9lu§ftattnng  u.  f.  w.  unb  33aui)otj  jur 

§erftet(ung  teidrter  23araden  mitgegeben.  211«  Unter» 
fünft  für  ben  SBinter  fanben  nad)gefanbte  SSeltbled)» 
baraden  unb   Stallbaraden  ÜBerWenbung.    5euerungäi* 

unb  (J-rlcud)» 

tungsi*  :c.  9)ia» tcriat  würbe 

gleid)fall«über* 
gefüfjrt,  ebenfo 

eine  ange» 
mefjene  s2lnsat)l 

oon  abeffini» 

fdjen  üörunnen. 

©anj  be* fonbere  3>or» 
feljrungenmur» 

ben    51U    um» 

faugreidjen 
Sidjerftellung 

eineö  genügen* 

ben  Satti» tät<Sbienfte§ 

getroffen. 
2ed)3  Selb» lajarette  boten ©elegcnljeit  jur 

2lufnal)tne  oou 1200  Traufen. 

Slufjerbem  wur* ben  SSorfeljrungen  jitr  (Srriditung  fteljenber 

MriegMajarette  burd)  SDiitnabine  oon  Sranfen* 
gelten  unb  beweglichen  Paraden,  fowte  oon 

SBauljolg  jum  Neubau  oon  23aradeu  ge» 
troffen  Sgterburd)  fonnte  für  weitere  1000 

itranfe  lluterfunft  gefdjaffeu  werben.  3ur  ®ni* 
laftung  ber  fteljenbcn  Äriegstajarette  burd)  Überführung 

Oou  transportfähigen  Fronten  unb  Öienefenben  nad)  ge» 
eigneten  Crten,  fowte  gur  Überführung  Oon  Hfranfen 

nad)  ber  Heimat  unb  3ufüf)Tung  oon  Material  unb  ̂ 5er= 
fonal  beim  9tütftran3port  bienten  bie  Sajarettfdjiffe. 

Proviant  au  l?orb  ber  nadj  i£bina 
fabreuben  fdnffc  bringen. 

Jtusrüftung  ber  lllariue «Infanterie. 

"Sie  Sanitätäformationeu  würben  mit  9Jfatertal,  58er* 

pflegungSmitteln,  Sranfenfleibern  —  aud)  für  ben 
SBtnter  — ,  SBäfdje  u.  f.  w.  rcid)lid)  oerfefjen.   Sie  mit* 



21bfdji<>&. 





193     OOOOOCOOOOCOOOOOOOOOOOOC)      3>ie  Lüftungen  Uv  «lachte.     QggwgccooweQCOOWCOOOP     194 

gegebenen   Verpftegungsmittet  becften  ben  Vebarf  für 
3000  Srorife  auf  4  SOconate. 

3um  güfjrer  bes  oftaftatifctjen  ©jpebittongfor^g 
iourbc  (Generalleutnant  bon  Seffel  mit  bem  Stange 
etne§  fommanbierenben  (Generale  ernannt.  S5erfelbe  mar 
furj  Cor  2lusbrucfj  bes  Krieges  1866  Dffigier  geworben, 
nalnu  audj  am  gelbjuge  1870/71  teil,  gaft  gttmnjig 
3af)re  t)at  er  barauf  bem  (Generatftabe  in  berfdjiebenen 
Stellungen  angehört,  u.  a.  alB  (Generalftabsoffiäier  ber 
7.  unb  ber  20.  Stbifion  unb  als  Etjef  bes  ©tabes  bom 
1.  fcneeforps.  3ulettf  lDnr  er  ftommanbeur  ber  28. 
SHöifton. 

Von  ben  Vrigabe=£ommanbeureu  rourbe  berjenige 
ber  1.  oftafiatifdjen  Snfanterte=S8rigabe,  (Generalmajor 
bon  (Groß  gen.  bon  ödjtoarätjoff,  nodj  bebor  er 
ben  oftafiatifdjen  Voben  betrat,  jum  £r)ef  bes  Stabes 
beim  fpäter  gebitbeteu  Dberfommanbo  ernannt.  ®er= 
fetbe  tjatte  ebenfalls  nad)  bem  beutfd)  *  franjöfifdjen 
Kriege  bem  (Generatftabe  angetjört.  9Jtitte  ber  adjt-uger 
^afjre  rourbe  er  jur  Votfcfjaft  in  Sßaris  fommanbiert,  um 

fpäter  al«  sJ)JiIitärbebotImäd)tigter  bort()in  ju  geljen. 
©ein  Ijerüorragenber  ?lnteit,  roetdjen  er  an  ber  Gebens* 
fonferenj  im  §aag  als  Seutfdylanbs  ̂ Delegierter  nafmt, 
t)at  bie  9lufmerffamfeit  rociter  greife  auf  itjn  geteuft. 
Ijiitegt  fommanbierte  er  bie  33.  3nfanterie*Vrigabe. 

planmäßig  bertief  bie  -Dcobilmacbung  bei  gj= 
pebitionsforps.  Sasfelbe  mürbe  oom  27.  Qfuti  an 
mittels  ©ifenbatju  über  Vremen  nad)  Vremerfjaoen 
transportiert.  Qjn  beiben  Orten  traten  Vafmhofsfom* 
manbanturen  in  Sfjätigfeit,  metdje,  bon  (Generalftabs* 
Offizieren  befegt,  oom  Efjef  ber  (Sifenbabnabteilimg  bes 
großen  (Generatftabes  ref* 
forderten.  SDieVemättigung 
ber  Vorarbeiten  unb  ber 

Transporte  felbft  gemattete 
fid)  befoubers  fdjmierig  auf 
bem  VaI)nt)of  in  Vremen, 
med  fner  bie  9Mannfd)aften 
jum  le^tenmat  auf  feft= 
länbifd)em  Voben  oerpflegt 

mürben,  bafjer  s2tufent()alt 
Oon  1 — lVsStunben  tjaben 
mußten.  ISabei  fotlte  ber 

gefamte  s^erfonenberfef)r 
aufrecht  ermatten  unb  ben 
©otbaten  (Gelegenheit  ge= 
geben  loerben,  itjre  Singe» 
tjörigen  auf  bem  Vat)n» 
fteig  ju  begrüben. 

$ür  bie  Veroältiguug 
bes  ungeheuren  (Güterber* 
tebrs  in  Vremen  unb 

Vremerfjaben  unb  jur  ©in* 
fdjiffung  bes  gefamten  Ose« 
pebitionsforps  traten  in 
ben  beiben  Qrteu  audj 
§afenfommanbanturen 
ffittrfdjner,  Cf)lna  II. 

bejm.  in  Vremerljaben  ein  ©infdjiffungsiommanbo  in 
Stjätigfeit.  Unterabteitungen,  befteljenb  in  ©ammel* 
magajunen,  (Güter«,  Vefleibungs»  unb  sDtunitions» 
bepots  gaben  ?tnr)attspuntte  jur  orbnungsmäßigeu 
?(rbeitseintettung. 

S)anf  biefer  fjerborragenbeu  Vorarbeiten  unb  Vor* 
fet)rungen,  bant  ber  ausgezeichneten  ®isäiptin  ber  £rup= 

pen  unb  ban!  ber  ejalteu  Xljätigf'eit  ber  Eifenbatjnbe» 
fjörben  öoltjog  fid) ^Ocobilmad^ungunb  ©infdjiffung plan* 
oott  unb  §ur  feftgefefjten  ©tunbe.  £)t)ne  Oorfjerige  Un* 
fälle  unb  Verzögerungen  tonnten  bie  SranSportbampfer 
bie  SBefermüubung  oertaffcn. 

3Bät)renb  bie  Stbfarjr  .  ber  beiben  ©eebatailtone 
nur  im  norbmeftlidjen  Süftcngebiet  bie  Veoölterung  ju 
fjerätidjen  Sunbgebungen  Oerantafjte,  bot  biejenige  beS 
SfpebitionSforpS  ganj  Seutfdjtanb  (Melegentjeit,  feinen 
begeifterten  ©mpfinbungen  SluSbrud  p  geben.  3luS  9Jorb 
unb  ©üb,  aus  oft  unb  Süeft  fammetten  fid)  ©ermanienS 
©öt)ne,  um  bem  Stufe  iljres  SaiferS  ju  folgen  über 
baä  lueite  SBeftmeer,  um  baS  ©d)rtiert  ju  ergreifen,  bereit 
mit  iljrem  ̂ erjblut  für  ̂ eutfdjtanbs  ©t)re  unb  Üxufjm 

einzutreten. 
3n  it)ren  ̂ »eimattanbeu,  rto  fid)  bie  Sijinafämpfer 

fammetten,  mürben  fie  ©egenftanb  großartiger  Düa* 
tioneu  unb  erfuhren  feftfidje  Vetoirtung.  ®ie  beutfdjen 
dürften  üerabfd)iebeten  fid)  oon  tljren  Eontingenten 
meift  perföntid)  unb  gaben  in  I)erjert)ebenben  SBorten 
ifjtten  ifire  2Sünfd)e  mit  auf  ben  SBeg.  Von  ben  bieten 
9(bfd)iebsreben,  roetdie  in  jenen  Jagen  getjatten  mürben 
unb  meldje  alte  gtüljenben  Patriotismus  unb  ̂ reube  an 
ben    großen    Aufgaben    beS    neuevftanbenen    Seutfdjeu 

Perabfd/iebuttg  ber  nad}  Ctjirta  bcftimmteu  umrttcmberijifdjen  ^reituitligen 
pon  König  IPilljelm. 

,     ,  13 
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3teid)e3  atmeten,  [ei  fjter  biejcnige  be3  SönigS  oonSBürt* 
temberg  im  SBortloute  angeführt,  welche  er  in  Stuttgart 
an  feine  bem  oftafiatifdjen  GjpebitiotrlforpS  eingerciljten 
£anb§teutc  Ijieit: 

[König  XVilifelm  an  bie  naäj  <£Ijina  ge^enoen  tt>iirttem= 
fcerger.]  „Kameraben!  £5  ift  mit  eine  5reube  u^>  cm  Sc* 
bürfnis  gewefen,  £udj  in  öen  legten  Stunben,  ber>or  3'ir  Sie 
fjeimat  r>erlajjt,  nod)  einmal  ju  begrüben  nnb  meine  tjerjlidjjlen 
<SliicFwünfcb,e  £ucb,  mit  auf  öen  weiten  ZPeg  ju  geben.  £afjt  mid] 
fejl  rerfidiert  fein,  5ajj  Itjr  auch,  im  fernen  (Dften  bem  Hamen 
£uref  fjeimatlanbes  £bre  maerjen  werbet,  bajj  3h,r  in  21Tannes= 
sucht,  (Setjorfam  unö  (Ertragung  fchwerer  Strapajen  nie  erfahrnen 
unb  audj  in  biefer  Hidjtung  £urer  Ejeimat  eingeben!  fein  wer* 
bet.  Die  Zfünfcb.e  £ures  König?  begleiten  €ucb,  in  jeber  Stunbe, 
wo  immer  3^c  aucrI  fein  werbet.  £;  finb  fcbjwere,  grofjc  2(uf= 
gaben,  bie  find;  beporfteheu.  cUögc  (Sott  £udj  fdiiitjcn,  be= 
wahren  nnb  find;  gefunb  wieber  in  bie  fjeimat  jurücficbrcn 

[äffen.  T>afj  3^r  Auren  pfliditen  freubig  nnb  in  je'ber  iDeife 
nachkommen  werbet,  ift  meine  llebci'3eugung,  uub  biefer  lieber« 
jeugung  »ollen  wir  Jlufbrucf  geben  mit  bem  Jiufe:  „Unfer 

oberfter  Kriegsherr,  5.  2li.  ber  Kaifer  £)urra!" 

Sie  %ai)xt  ber  Jruppenteüe  burd)  <3)eutfd)lanb3 
©aue  bi§  jur  alten  iQanfafrabt  Bremen  güd)  einem 
Sriumpljjuge.  92id)t  nur  bie  größeren  ober  Heineren 
Stäbte  efjrteu  nnb  belohnten  ben  ßtttfdjtuß  ber  Stieget, 

bie  nidjt  ge^tonngen  burd)  bie  eiferne  sJcottt>enbigfeit  ber 
SBerteibigung  {jeimatfidjen  SBobenS,  fonbern  freiwillig, 
nad]  eigenem  (SntfdjUifj,  in  bie  ifjnen  unbefannte  %mw 
jogen,  burd)  gtänjenbe  ̂ Bewirtung  unb  marmempfunbene 
Stjmpattjiefunbgebungen,  fonbern  jebe»  Sorf  unb  jebeä 
Jyleddjen,  an  bem  bie  ©onberjäge  oorbeifuljreu,  ließen 
e3  fid)  nidjt  nehmen,  an  bie  $bai)nbämme  ju  pilgern,  um 

beu  fdjeibenben  ©olbaten  ein  Sebetool)!  jujurufen.  Un* 
tmlifürlid)  richteten  fid)  bie  23ticfe  ber  älteren  ©ette= 
rationen  auf  bie  ©ommertage  öor  breijjig  ̂ afycen,  a^ 

Seutfdjlanb  auf  bie  t)öd)ften  Jgöfjen  patriotifdjer  23e* 

geifterung  unb  fieiftungsfäfjigieit  geführt  würbe.  Sa= 

mal§  tourbe  gefämpft  um  „3)eutfd)iaitb",  bieämal  um 
„©rofj^eutfdjtanb".  Senn  gleichgültig,  ob  unferen  2ol» 
baten  brüben  Äampf  ober  griebenSarbeit  btüf)t,  jeber  ber 

3urüdfel)renben  loirb  in  feinem  (jeimatlidjen  Crte  er« 
järjleu  tonnen,  bafj  e»  außer  feinem  SBötfdjen  unb  feiner 
StreiSfiabt,  außer  bem  f}errltctj  erftanbenen  2)eutfd)eit 
9teid)e  nod)  ein  weitet  ©ebiet  in  ber  weiten  28ett  giebt, 

loo  beutfd)e  Straft  fid)  betätigen  fanu,  unb  in  ber  9ln= 
teilnähme  ber  33er>ötferung  tonnte  bie  Öeioäljr  erblidt 

merbeu,  btr|  biefer  fjöfiere  3»g  fid)  im  beiitfdjen  sl^olte 
^iatyi  gebrod)en  fjatte. 

®er  21bfd)ieb  oon  ber  Heimat  erhielt  nod)  eine  be« 
fonbere  SBeil)e  burd)  bie  ̂ luiuefeni)eit  be§  ftaiferüaare'j 

in  Sremerbaoen.  S11^06!011061'6  üe6  ©■  s^-  oer  Äcttfer 
e§  fid)  nidjt  nehmen,  felbft  bie  Dampfer  cinge^enb  ju 
befidjtigen,  auf  beuen  feine  Solbaten  bie  ferne  9ieife 
antreten  follten.  3»  marftgen,  bie  ganje  ©ad)tage  tref* 
fenb  fennjetdjnenben  33orten  entbot  er  bei  Öelegeubeit 
be»  erften  Jramjpoite«  burd)  folgenbe  ?lnfprad)e  an  bie 
üor  ber  Slonbljalle  oerfammelten  Iruppen  bem  ganzen 
^EpebitionöforpS  feinen  ©dicibegruß : 

[Kaiferlidier  5erjeic>egrufj  an  bas  €x.pebiixons  = 
totps.]  „Sunt  erftenmal,  feit  öas  fcutfdje  Keid?  trieoer 
erftaitecn  ift,  tritt  an  Sie  eine  grofje  üt>erfccif(Jje  2l«f= 

gafce   ̂ eran.    Riefelten   finö   früher   in   größerer   JIus= 

ybmarfd)  ber  :.  bayerifdjen  Eruppenabtetlung  bes  e.  CDftafiatifdjen  3nfanterteregiments  an*  Ifiirjburg  am  22.  2luguft. 
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6el?nung  an  uns 
herangetreten, 

als  6te  meiften 
JTtetner  £an6s= 
leute  erwartet 

fyaben.  Sie  fin& 
6te  ßolae  6a»on, 
6afj  bas  Seutfcbc 
Jteidf?  wie&er  er= 
ftan&en  ift  un6 
bamit  bie  Vex= 

pfliebtung  l)at, 

für  feine  im  JIus= 
lanö  Ieben6en 

23rüöer  etn5u= 

ftefjen  im  Xlto= 
menteöer<SefaI>r. 
ittttJjin  finö  nur 

6te  alten  2lufga= 
ben,  bie  bas  alte 

römifebe  2Jetcb 
nidf/t  b,at  löfen 
lönncn,  »on 

neuem  fr,evvox= 
getreten,  un6 

6asneuet>eutfcbc 
23eicb,    ift    in    6er 

3(bfüf)rt  ber   fädjftfcfjen  (Truppen  für  £rjina  auf  bem  Dresbener  Sarjnrjof  in  Seipßig. 

€aae,  fie  5U  löfen,  weil  es  ein 
©efüge  befommen  l)<xt,  bas  i^m  6ie  iTCöglicbjCeit  6a3U 

giebt.  Surcb,  unfer  Jjeer,  in  6reifjtgjä^riger  ange= 
ftrengter,  harter  ßxiebensavbeit,  fin&  »tele  Sjun= 
6erttaufen6e  »on  ?>eutfdfyen  3um  Kriegs6ienfte  Ijerau= 
gebilöet  woröen.  2lusgebtI6et  nacb,  6en  <5run6fätjen 
ilteines  »erewigten  (Srofjen  ©rofj»aters,  Bewährt  in 
6rei  ruIjm»oHen  Kriegen,  foHt  3fyt  nunmehr  auä)  in 

öer  Svembe  6rüben  Zeugnis  6afür  ablegen,  ob  bie  2Sidj= 
tung,  in  6er  wir  uns  in  müitärifdjer  Sejie^ung  be= 
wegt  b)aben,  bie  redete  fei.  (Eure  Kameraden  »on  6er 
Jttarine  Robert  uns  fd?on  geseigt,  6afj  6ie  JIusbiI6ung 
un6  (Srunöfätje,  nacb,  6enen  wir  unfere  mtlitärifdjen 
Streitfräfte  ausgebiI6et  Ijaben,  6ie  richtigen  fin6,  un6 

an  <Eucf?  wir 6  es  fein,  es  iljnen  gleiefoutb.un.  Hiebt 
3um  geringften  erfüllt  es  uns  alte  mit  Stol3,  6afj 
geraöe  aus  6em  SKun6e  auswärtiger  ^nljrer  6as  ̂ ödjfte 
£ob  unferen  Streitern  juerrannt  t»ur6e.  XHe  Jlufgabe, 

3U  6er  2&i  (Eucb.  ̂ tnausfen&e,  ift  eine  grofje.  2*)*  foÄt 
febweres  Itnrecbt  fü^nen.  (Ein  üolf,  6as,  wie  6ie  (£b> 

nefen,  es  wagt,  taufen&jäljrige  alte  UöIIerredfrte  unt3U= 
werfen  un6  6er  {jeiligleit  6er  <Befan6ten  un6  6er  $Jei= 
ttgreit  6es  «Saftrecbts  in  abfdjeulic&er  Weife  Jjo^n 
fprtc&t,  6as  ift  ein  DorfaC,  wie  er  in  6er  Weltgefcbicfyte 
uodfj  nidjt  »orgelommen  ift,  un6  6a3U  »on  einem  Volle, 
welches  ftolä  ift  auf  eine  »teltaufen&jä^rige  Kultur. 
Jlber  %l)t  tonnt  6araus  erfeljen,  woljin  eine  Kultur 
fommt,  6ie  ntcfyt  auf  6em  (E^riftentum  aufgebaut  ift. 
2ebe  ̂ ei6ntföge  Kultur,  mag  fie  noeb.  fo  febön  un6  gut 
fein,  geljt  ju  <5run&e,  wenn  grofje  Jlufgaben  an  fie 
herantreten.  So  fen6e  %$>  (Eucb.  aus,  6a£  3^r  bewähren 
foHt,  einmal  «Eure  alte  6eutfd?e  lüc&tigtett,  5um3wetten 
6ie  Eingebung,  6ie  Eapferlett  un6  6as  freu6ige  <Er= 
tsaaen  }e6we6en  Ungemachs,  un6  5um  6ritten  «E^re 
un6  Htt^tn  unferer  Waffen  un6  $ah,nen.  3^r  foüt 
^eifpiele  abgeben  »on  6er  StTannes5ud}t  un6  ZHsstplin, 
aber   auefy    6er   Überwtnöung    un6    Selbftbe^errfcbung. 

3Ijr    foHt    fechten    gegen    eine    gut    bewaffnete    iltadf/t, 
aber   J^r   foüt   audf/   räd^en,    nid^t   nur    6en   !Eo6    6es 

(5efan6ten,    fon6ern   aud?    »ieler    Seutfd^er   un6   <Euro= 
»äer.     Kommt  J^r   »or   6en   ̂ ein6,    fo   wir6   er 

gefct/Iagen,     paröon    wir6     nidr^t    gegeben;     «Se  = 
fangene  nief/t  gemacht.    IDer   €nä)   in  bie  5jan6 
fällt,  fei  in  (Eurer  $jan6.    H?ie  »or  taufen6  3«^ren 
6ie  Fjunnen  unter  üjrem  König  (E^el  fid^  einen  Hamen 

gemacht,  6er  fie  nodf?  jet|t  in  6er  äberlieferung  gewal= 
tig  erfdjeinen  läftt,  fo  möge  6er  Slame  J>eutf dt;Ian6 
in  (E^ina  in  einer  folgen  tDeife  belannt  wer  = 
6en,  6afj  niemals  wie6er  ein  (Eljtnefe  es  wagt, 

etwa    einen    J>eutfd?en    aud^    nur    fd^eel    an3U= 
fe^en.   ̂ ^r  wer6et  mit  Übermacht  3U  lämpfen  b/aben, 

bas  finö   wir  ja  gewöljnt,  unfere  Kriegsgefdjidjte  be= 
weift  es.    ̂ b/r  Ijabt  es  gelernt  aus  6er  (Sefdjidfyte  6es 
©rofjen  Kurfürften  un6  aus  (Eurer  Jtegtmentsgefcfyidjte. 
Z>er  Segen  6es  Jjerrn  fei  mit  (Eucb^,  6ie  <5e6anfen  eines 
gan3en  Volles  begleiten  (Eueg,  geleiten  (Eudj  auf  aßen 
(Euren  Wegen.    Jlteine  beften   tDünfdje   für  €w$!,   für 
6as  <$5IücI  (Eurer  Waffen  wer6en  (Eud^  folgen!  <5ebt,  wo 

es  aud^  fei,  ̂ eweife  (Eures  JHutes,  un6  6er  Segen  <J5ottes 
wir6  fid^  an  (Eure  Saline  heften  un6  es  (Eudj  geben, 
6afj  6as  (Eb,riftenium  in  jenem  £an6e  feinen  (Eingang 
fin6e.    Safür   fte^t  ̂ ^r   JTCir   mit   (Eurem   5a^nenei6, 

un6  nun  glüctlidge  Äeife.    Jt6ieu,  Kamera6en!" 
SBte  bie  faiferüi^en  Stnf^rad^en  bei  ber  @ntlaf[ung 

ber  beiben  ©eebataillotte  in  SSitfyelmSijaöert,  fattben  obige 

SBorte  in  ber  ganzen  giöilifierten  SBelt  ein  ftarfe§  ßd)o. 

@ie  betonten  unb  belraftigten  bie  in  bem  füb/i  gefjal* 
tenen    unb    tiorfictjtig    abgeroägten    JRunbfc^reiben    be§ 
©rafen  Sütoto  enthaltenen  beutftfjen  gorberungen  unb 

ermahnten    ben    gutmütig    ueremtagten  beutfd£)en  @ot= 

baten,  gegenüber  ber  jeber  33efd)reibung  fpottenben  bru=» 
taten  unb  rofjen  ©raufamteit  ber  Sfjinefen  feine  WX&* 
ficrjten  malten  §u  laffen.  SSon  bieten  fjumanitär  ju  ftart 

13* 
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angefauchten  Greifen  nmrben  btefe  ßrma()uuugeu  be§ 
faiferS  angegriffen.  ®odj  bte  SBeridjte  aus  Efjina  über 

bie  graufame  (Srmorbung  bou  Söciffionaren  unb  bie  2?er= 
ftümmelung  bon  ©efattenen  geben  bem  bentfdjen  Äaifer, 
bor  gn  feinen  Srubben  a)§  oberfter  §eerfüfirer  fprad), 

redjt.  Sßenn  man  l)ört,  iuie  bie  Kfjinefen  ben  efymuir* 
bigen  Sßrteftern  33ambu3bfäf)te  uon  unten  auS  langfam 
in  ben  Seib  getrieben,  trjucn  bie  Slugen  ausgeflogen  unb 

bie  (Mliebma^en  eingeht  abgefyadt,  toie  fic  bie  SQciffionS« 
fcrjmeftent  bergemaltigt,  tfjnen  bie  Prüfte  abgefernütten 
unb  auf  ä(mltd)e  SBetfe  p  Sobe  gemartert,  inte  fie  einem 

gefangenen  beutfdjen  SWatrofen  ebenfalls  bie  Singen  an«- 
geftodicn  unb  iljn  nod)  lebenbig  begraben  baben,  ba 

mufj  bot  ©mbörung  baS  §8iut  loallen  unb  jeber  fjumam* 
tärc  ©ebanfe  roeit  abgeroiefen  loerben. 

©etegentlid)  einiger  SlbfdjiebSniorte,  loefdje  @e. 

SWajeftät  bei  einem  fbätcren  Transporte  an  bie  berfam- 
melten  Dffijiere  richtete,  ergänzte  er  obige  ©ebanfen 
nod)  burd)  folgenbe  Bufäfcc  unb  ©nnaijnungen: 

[Hfcfcffiedswortc  Kaifer  ttWfyelms  IL]  5te  erfte 
Sorge  muffe  fein,  für  die  <5efund^eit  der  £eute  3x1 
forgen,  und  da  gelte  es  3unäcr/ft,  dtcfclbcn  auf  dem 
Schiffe  3U  fcefer/äftigen  mit  lurnen,  Spielen,  Saufen  um 
bas  gan3C  X>ecT;  Cangeweile  dürfe  nidjt  auflommcn. 
3n  (Etyina  dürfe  unter  leinen  Umftändcn  ungekochtes 

tt>affer  getrunlen  werden,    ittan  ijabe  boxt  mit  einem 

perfdjlagenen  feinte  3U  tljun,  6er,  an  einer  Stelle  ae- 
fdjont,  mit  t?interlift  an  einer  anderen  Ijerporfornme, 
oder  frei  itadjt  und  mit  grofjcr  itfccrmad?t.  23cfondcrs  fei 

auf  ftrenge  iHcmns3Uc^t  3U  galten,  die  feindliche  Se= 
pölferung  fei  3U  fronen,  dod?  fdjonungslos  folltc  gcgen= 
üfcer  denjenigen  »erfahren  werden,  welche  mit  der  tt>affc 
in  der  i^aud  den  JEruppen  entgegentreten.  Bringend 

getoten  fei  eine  mäfjigc  «fefccnswetfc ;  in  den  JEropcn 
dürfe  über  ttlittag  leine  fcftcila^rung  genommen  »erden. 

Se.  itlajeftät  fdjlofj  feine  Ijicr  aus3ugsweifc  wicdcr= 
gegebene  Ilrfcr/icdsredc  mit  dem  U>unfd?e:  ,, «Seijen  Sic 
mit  <5ott,  ineine  Jjetrcn,  3eigen  Sie  draufjen,  was 

preufjifc^e  $T!amtS3Ucf/t  »ermag  und  erweifen  Sie  fid? 

tüdjtig  in  jeder  Stiftung.  3<J?  reerme  hierbei  t>or  allem 
auf  unferc  Sd/icfjauspildung.  feigen  Sie  audj  den 
(Etyincfcn,  dafj  es  eine  $tTacr/t  gtefet,  die  gewint  ift, 
fie  oljnc  Jtüclfidjt  auf  femerlicgende  praftifdjc  JJiele 
3U  3Üd?tigen  wegen  i^rer  gcfctjwidrigcn  JEIjatcit.  ̂ üfyren 
Sie  den  Krieg  Bis  3um  giele,  das  3d?  3Imcn  gefteeft 

Ijafce,  tis  3ur  »oUftändigcn  Sülmc.  £efcen  Sie  wo^I 

und  lommcn  Sie  gefund  wieder." 
Üeiber  rief  ©e.  SOfajeftät  bie  traurige  ̂ ßflidjt  öou 

SBremerljaben  ab,  bem  oerftorbeuen  -Verjog  bon  (Soburg 
ba§>  le^te  ©eteit  511  geben.  3"folgebeffen  bertrat  5ßrittg 
^einrid)  ben  Saifer  bei  ber  am  4.  9tuguft  erfotgenben 
WbfaFjrt  beS  legten  SranSbortcS  unb  richtete  in  beffen 

auftrage  an  bie  berfammetten  Jrnpben  folgenbe  9IB* 

fduebsmorte : 
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[ptins  {jeinrict?  an  bie  Iruppen  oes  legten  Iranspotts.] 
„Kameraben!  Der  Kaifer,  reeller  leibcr  burd]  einen  Erauerfall 
in  einem  beutfebjen  ̂ ürftentjanfe  certjinbert  ift,  fiefc,  von  <£ucb  ju 

nerabfcbjeben,  £)at  mir  jh  Befehlen  gerutjt,  <£ucb,  feinen  legten  216= 
fcrjiebsgrug  mit  auf  ben  2Peg  ,u  geben.  Seib  Derfidiert,  baf; 
ber  Kaifer  mit  f}erj  unb  (Sebanfen  an  jeben  von  <£ud]  3urüd> 
benft.  3m  befonberen  bebauert  Se.  Klajeftät,  ba§  er  <£uer 

Kontingent  (gu  bem  bayerfd^en  Sataillon  geroenbet)  I]cut  nid-jt 

bat  fefjen  fönnen.  Se.  ZTiajeftä't  erwartet  von  jebem  t>on  £udi, 
baf;  er  feine  pflid]t  als  Solbat  ttme,  baj;  er  ganj  Solbat  fein 
roerbe.  Z>er  Kaifer  roünfcbt  €udi  eine  glücflidie  Keife  unb  glücf= 
lictjc  foüenbung  (Eurer  Übjaten,  fröblidie  KücFfelir,  frohes 

JT'icberfetjen  mit  ben  Rurigen  unb  giebt  £ud|  (Softes  Segen  auf 

ben  £Deg.  <£s  ift  bas  letjte  VHal,  bafo  3^.1'  auf  beutfdiem  Soben 
ftetjt;  feib  <£urcr  Sunbesfürftcn  cingebenf  unb  gebeult  mit  mir 
an  jenen,  ber  bas  2)eutfcb,e  Kcid)  mit  Kraft  unb  feftem  tDillen 

ftarf  unb  mächtig  gcmad)t  tjat:  (£s  ift  €uer  Kaifer.  Hüft  nod| 

einmal  auf  €urem  Kiutterboben :  Se.  2Tiajeftät  hurra!" 

28er  bie  fräftigen,  marfigen  ©eftalten  gefeiert  fjat, 
tote  fie  bie  23orbfeiten  ber  mächtigen  Dampfer  umratjm* 
tett  ober  bi3  ijodj  ljinauf  in  ben  Ütaen  fingen,  roer  ge* 
feljen  fjat,  mie  ifjre  2tugen  leuchteten,  at§  ibr  iaifertidjer 
S?rieg§t)err  ifmen  ben  legten  ©ruft  pnunfte,  mer  ba§ 
begeifterte  §urra  fjörte,  mit  bem  fie  ibren  gal)neneib 
erneuerten,  unb  mer  ben  meibebotten  Moment  miterlebt 
r)at,  in  bem  au§  mefjr  benn  200030?  ännerfeljlen  ba§  Sieb : 

„®eutfct)lanb,  Seutfcbtanb  über  alles"  naef)  ber„§ob,en* 
poltern"  unb  ben  unjäfjligen  am  Ufer  ben  Scfjeibegrufj 
minfenben  SJcenfdjen  tjüiüberöraufte,  ber  mirb  bie  iQel* 

bentbaten  ber  „31ti§"*Seute  unb  jener  9)carinemann* 
fcfwfteit  berftetjen  fönnen,  roeldtje  ben  reiftenben  ̂ eifjo  im 
fcinblidjen  geuer  burdjfdjmammen,  um  mit  Igurra  eine 
feinblidje  SSatterte  ju  [türmen,  unb  ber  brauen  Seefol* 
baten,  roetdje  in  gering  unb  Jientfin  ben  übermädjtigen 
geinb  gefcfjlagen  unb  baZ  ungeteilte  Sob  if)re§  fremben 
Fül)rer§  errungen  fjaben. 

$>ie  übrigen  9Mdjte. 

$ur  felben  Seit  nne  in  ®eutfd)tanb  rüftete  man  in 
allen   an   ben   £I)ina*2Birren   beteiligten  Staaten  unb 

[teilte  je  nad)  ber  ©röfje 
ber  ̂ Utereffen  größere  ober 
Heinere  ©jbebitionSforüS auf. 

2ll§  unmittelbarer 

förenjnacbbar  bon  Ebtua 
mar  9tufjlanb  bie  metft 
intereffierte  ÜDZadjt.  ®er 
2(u§brucfj  ber  23o£erbe* 
megung  aud)  in  ber  SOcan* 
bfdjurei,  ütufdanbä  Snter* 
effengebiet,  beranlafjten  e§ 
gu  gang  aufjergefööbnlidjen 
trtilttärtfcfjert  Sftafcnafnnen, 

auf  föelcfje  in  einem  ftoä* 
teren  SIbfcfjnitte  nal)er  ein* 
gegangen  merben  fotl.  gür 
bie  fämüfe  in  ̂ etfcrjili 

marf  man  ruffifdjerfeitg  Jrubpen  ber  33efa|ung  bon 
$ort  31rtbur  unb  £alientr>an  (3.  oftfibiriftfje  ©djügen* 

Kuff.  (Seneral  Seneroitfdj, 
CDb.^SefeljIsIjabec     ber    internationalen 

(Truppen,  Sie  in  pefing  einrücFten. 

brigabe,  Sran§baifal=ftofafen*9tegiment,  1  g-elbartillerie» 
Slbteilung)  nacb,  ber  $eif)o»9Dcünbung.  SBie  mir  ge« 
feben,  fjaben  biefe  Sruüben  unter  ©eneralmajor  ©töftel 
gemeinfam  mit  ben  2)eutfcl)en  ben  ©ntfati  bon  £ientfin 
Ijerbeigefübrt.  Siefe  Srubben  mürben  buref)  9Jacf)= 
fcfjübe  au§  bem  DJcilitärbegirl  2tmur  (feit  3Kitte  Quli 
1.  oftfib.  2Irmeeforb§)  atlmäb,licf)  berart  berftärft,  ba$ 
(Snbe  ̂ uli  16  SBataittone  Infanterie,  6  ©otnien  fo= 

fafen,  38  @efcf)ü|e,  2  ©aöbeur«  unb  21/2  (£ifenbab,n= 
fombagnien  bem  ©eneralleutnant  Senemitfcf)  jur  3Ser= 

fügung  ftanben. Sn  ©uroba  mürben  mobilifiert,  famen  aber,  al§ 
beruljigenbere  9cacüricf)ten  aug  ßljina  eintrafen,  nur  teil* 
meife  gur  Slbfenbung  bie  1.  bi§  5.  @cl)ü|enbrigabe  ju 
je  8  Bataillonen  mit  ben  entfbreetjenben  Formationen 
an  Artillerie,  Pionieren  unb  £rain.  Sliefe  Scfjüt^en* 
brigaben  mürben  burdj  gteirt'illifl6  iuf  ̂ rieggftärfe  er* 
gänjt.  ®er  bamalige  Oberbefebl§b,aber  be§  SOfilitär* 
bejirf§  SBarfcljau,  gürft  S™eretinffi,  tonnte  bemgaren 
nielben,  baft  „bie  Offiziere  unb  SDcannfcfjaften  boll  Dbfer* 
mure§  feien  unb  fief)  freubig  pr  Skrteibigung  ber  (Sfjre 
unb  SBürbe  Üiuftlanbi,  pm  9vubme  be§  angebeteten  9Jton* 
areljen  begäben.  33eim  Aufruf  bon  Freimütigen  §ur 
©rgänpng  ber  nact)  Dftafien  fommanbierten  9Regi* 

menter  traten  gange  £rubbentei(e  bor." 
Qui  Slbfenbung  gelangten  fcfjlieftticf)  nur  bie  3. 

©cfjüiäenbrigabe  gu  Sanbe,  bie  4.  unb  5.  93rigabe  gu 
S5?affer  nad)  Dftafien. 

Qn  granfreid)  mürbe  auf  ©runb  ber  !rieg§* 
minifteriellen  Verfügungen  bom  23.  Quni  unb  3.  ̂ uli 
ein  ©fiebition§forp§  in  äfjnticljer  ©tärle  unb  3ufams 
menfe|ung  mie  in  S)eutfii|lanb  aufgeteilt.  2)ie  Srub* 
toenteile  be^felben  mürben  gleichfalls  mit  Freimütigen 
aufgefüllt.    SDte  frieg§glieberung  mar  folgenbe: 

i?ommanbeur:    ©enerat  SSo^ron. 

Gtjef  bei  ©ta!6el:    DSerft  ©ucitton. 

1.  ©emifctjte  2)Jarine=58rigabe:   ©eneral  grety, 

16.  3]Jarine=3nf.=3teg.  au§  Soniing  \  ,e 

17.  „         ,        »      \    m    t?rantreict)    aul    grei=   J  3  Untaidone 

18.  „         ,        „      /      wiffigen  neu  aufgeftettt     j   ä"  600  SWann. 
©em.  sJJtarine  =  3Irt.  =  9teg.  (4  ©e6irg§=,   2  fa^renbe  Satterien,   äur 

§älfte  au§  Sonting,  jur  §atfte  aus  grantreii^). 

©enie=,  2elcgraptjen=,  feanität§abteitung. 

2.  gemiftijte  airmee=SBrigabe:    ©enerat  Saittoub. 

©em.  Sinien=3nf.:iReg.  ju  3  Bataillonen  mit  je  1000  50tami,   in 
granfreict)  au%  greimiUigen  neu  aufgeteilt, 

©em.  3"aDen  =  5tE9-   ä"   *   SataiHonen    mit  je   1000   Sltamt,    je 
einem  Bataillon  ber  4  afgierifdjen  ,3uaDen=9t88imenter- 

2   (SlfabronS  (E^affeurg  b'Stfrigue. 
©em.  91rt.=5niteitung  ju  3  Batterien  aul  grantreict)  unb  SCtgier. 

2   ©enie  =  Äomp.   mit  Brücientrain ,   ©enie=?par£,   6ifen6a£)n=  unb 

Suftfdjifferaoteitung.      ©anitätätompagnien,     3Hunition§=    unb 
SSerpftegunggparf,  getbtajarette. 

©efamtftärle:  16  Bataillone,  2  ffi§Iabron§,  9  Batterien,  3  ©enie=  u.f.io. 
flomp.     ̂ m   ©anjen:    17  000  Scann  mit  54  @efct)iitjen. 

SBäljrenb  bie  Srubben  au§  Sonling  in  türger  $nt 
auf  ben  SriegSfcfjaubtat}  tranStoortiert  merben  fonnten, 
berjögerte  fieb  bie  3tbfab,rt  ber  1.  Skigabe  au§  Soulon 
unb    3)carfeüle    megen    eine§    grofsen    Hafenarbeiter* 
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ftreife§  faft  über  einen  99conat,  fo  bafj  bie  Krumen  erft 

Gsnbe  ̂ uli  unb  im  Saufe  be§  Sluguft  g-ranfreid)  begiu. 
2llgter  Perlaffeu  fonnten.  ©eneral  Bopron  traf  am 
20.  September  auf  ber  Safu*9ieebe  ein,  Enbe  Sep= 
tember  war  ba?-  gange  ®y^ebttion§for|)§  auf  bem  ffirieg^ 
fdjau^Ia^c  oerfammelt. 

3>n  einer  wenig  glüdlidjen  Sage  befanb  fid)  Eng* 
lanb,  Weldje§  infolge  be§  BurenfrtegeS  nidjt  in  ber 
Sage  mar,  Gruppen  in  ber  Speimat  mobil  p  madien. 

■Sie  im  Dften  nafje  bem  ftrtegSfdjaupIage  gelegenen  @ar* 
nifoneu  Pon  2Bei|aiwei  (ein  Bataillon  ffJotjnl  Sßctffp 

^-üfilierg)  unb  ftongfong  (£ottgtong=9iegtiuent :  4756 
Wann,  batton  1072  Ttann  Infanterie,  785  Wann 

A-eftungc^lrttllcrie,  2613  93iann  gljinefen'Sruppcu i 
burften  in  2lnbetrad)t  ber  notwenbigen  örtlidjen  Sidje» 
rung  nur  Wenig  gefdjwätfjt,  be^ro.  mußten  fofort  wieber 
erfejjt  werben,  9iad)fd)übe  au§  ber  Jöeimat  waren  nidjt  31t 
erwarten,  ba  ba§>  Sanb  infolge  be§  fübafrifanifdjen  Sbric* 
ge§  Oon  Sruppen  entblößt  War;  e§  blieb  alfo  nur  bie 

inbtfdje  2lrmee  übrig,  oon  weldjer  an$  ein  (äjpebition§= 
forp§  nad)  Dftafien  gefcfjitft  werben  tonnte.  ̂ ebetifallS 
tarnen  bie  GI)ina=HnruI)en  ben  ©nglänbem  ju  einer  I)öd)ft 
ungelegenen  Qett;  nur  burdj  feine  ftarfe  flotte  war 
c3  in  ber  Sage,  feiner  Stellung  unter  ben  ©roßmäd)teu 
cntfpred)enb  aufzutreten.  Übrigem?  Ijaben  fid)  biejentgen 

Seile  be§  igorigfonger  Kljinefen=5Regtment§,  weldje  auf 
bem  Ärieg§fcl)auplatse  in  ben  Äampf  eintraten,  ganj  öor= 
pglid)  bewährt;  unter  güljrung  englifdier  Dffijtere  fdjlu* 
gen  fid)  bie  Ubincfen  gegen  ifjre  eigenen  SanbSteute  ferjv 
tapfer,  toaä  ein  Beweis  bafür  ift,  baf?  ber  Gfjincfe  unter 
farfigemäßer  fjüfyrung  einen  rüstigen  Solbateu  abgiebt. 

Sie  Sriegägttebcrung  ber  inbifdjen  Sioifion  war 

folgenbe: 
Äommanbeur:    ©enernf  ©afelee. 

ßtjef  be§  ©tabei:    ©eneval  SBarroro. 

j    l    Sat.  1.  StBjS,    1  S9at.  24.  $unjab 
1  23at.  7.  Stabftfjputei,    1  Bat.  26. Bt-- 

I   ludjiftan,  2  ftelblajarette.  , 

2.  SMgabe:  f   lS5ot.  2.9tabftf)piit§,  1  Bat.  4.®urHjag- 

DSerft  D'SBloote  Sreaj)»        1    lSat.  30.Sombat),  lSat.  34.$ioneer§
, 

I    2  gelblajarette. 

I   1  Bat.  4.  <ßunjab,  1  Sat.  20.  Sßunjab, 
1  Bat.  6.SBengat,  1  Bat.  l.§aibaraiab, 

I    1  gug  ©appeure. 

,  1  Bat.  28.  ÜJlobtaS,  1  Bat.  4.  «Burma, 
|    1  Sat.  SUniat^nf.,  4  G§tabron§  1 .  3obr)= 

I   pur=Sancer§,  lß«fabronS3ifanir=finmeel= 
'   JtorpS,  2  güge  ©appeure. 

|   3  (BfabnmS  16.  S8eng<it  =  2nncer§, 

3  „  3.  5Bombnrj  =  fia»au'erie, I    1   reitenbe  SBntterie  B. 

|   3  e§fobron§   1.  SBengaUSanceri,    12. 
gelbbatterie,  1  Bat  2flabra§=<ßioneer§, 

I   3  güge  ©appeure,  4  gelblaäarette. 

©e famtfiärfe:  16  JBataiüoue,  14  (?§fabron§,  2  ̂ Batterien,  6  3üge 
©appeure.  3m  ganjen:  516  britifcfje,  637  eingeborene  Dfftjiere, 
17  718  2)tann,  13575  2rain  =  9)iaiinfci)aften,  9440  SBierfüfjter, 
12  §etb=  unb  16  aJtajimgefäjü^e. 

■33er  ®itiifion§ftab  unb  bie  1.  93rigabe  nebft  ®ioi= 
fionStruppen  lanbeten  in  ber  jweiten  !3uli*§ätfte  auf  ber 

1.  Srignbe: 

Oberft  Dlorman  eteiuart 

3.  Srignbe: 

©enerat  9teib 

4.  Srignbe: 
©eneral  (5ummieS 

.fta».=Srigabe: 

Cbetft  Äicfjavbfen 

©ittijionstviippen 

£afu=9ieebe,  baju  famen  fpäter  bie  33engat*Sancer§  mit 
Äab.»S3rtg.«Stab.  ®ie  2.  93rigabe  lanbete  in  .spongtong 
Einfang  9tuguft  unb  ging  fpäter  nad)  ©d;angf)ai.  ®te 
3.  93rigabe  lanbete  in  ber  jioeiten  2Iuguft=§>älfte  in  äöci» 
I)aimei  unb  ging  fpäter  nad)  ̂ etfdjili.  Sie  4.  SSrigabe 

blieb  junädjft  in  .'öongfong. 
Sic  9Jtannfd)aften  biefer  Sibifion  waren  fämtlid) 

eingeborene  3"ber.  Sie  Bewaffnung  ber  ̂ rtfemterie  bc^ 
ftanb  aug  bem  fteinfalibrigen  See=(£nfielb*@ewel)r. 

Sie  bereinigten  Staaten  Bon  SWorbamerifa 

liefjen  oon  ben  $I)iHppiiten  au§  ein  tleinc«  ÖrpebitionS* 

f'orp§,  beftel)enb  in  bem  9.  unb  14.  gnfanterte^egt* 
ment,  einer  Batterie  be§  2lrt.*9teg.  9fr.  5,  bem  6.  Äaoal» 
lerie=3iegimcnt,  im  ganzen  etwa  3700  9Jcann,  nad) 
SJSetfcfjiii  abgeben,  Wetdjeä  im  Saufe  beö  3l'ü  oort  eintraf 
unb  jum  Jeil  unter  bem  ©eneral  Efjaffee  an  ber  Et« 

oberung  Pon  Sientfin  teil» 
nab,m.  ßwar  madjten  bie 
Bereinigten  Staaten  im 
1'nitterlaube  nod)  ein  jwei» 

teS  G{pebitioii3iorp§  mobil 
unb  tiefjen  and)  basfelbc 
nad)  9fagafafi  (.^apan) 

transportieren,  Oon  bort 
aber  Würbe  e§,  ba  9ßefing 

injwifdien  genommen  war, 

nad)  ben  slil)ilippineu  biri- 

giert,  Wo  e§  jur  9Jiebcr= 
werfung  be«  Eingeborenen* 

SG3iber(tanbe§  bringenb  not* 
menbig  War. 

Sab  an  wäre  wol)l  in 
erfterSinie berufen  gewefen, 

mit  feiner  woI)lgerüfteten  unb  fd)lagfertigen  ?lrmee  ben 
Stufjianb  in  9ßctfd)tli  nieber^uwerfen.  §atte  bod)  feine 

Slrntee  wenige  f$afyce  oorfjer  im  Sbriege  mit  S()ina  gtän» 
jenbe  Broben  militärifd)er  Sugenben  abgelegt!  ©in 

fotdje§  etnfeitigei  Borgel)en  oerbot  ba§  bringenb  51t 
waljrenbe  ©Ieid)gewid)t  ber  9Jtäcr)te.  Befonberä  muffte 
^aPan  jurütf galten  wegen  feine§  großen  3?iüalen  im 
fernen  Dften,  Slujjlanb,  weld)e§  teine§fatt§  ba§  Sanben 
einer  grofjen  jabanifcljen  Slrmee  auf  d)inefifd)em  Bobeu 
gebulbet  ptte.  So  bewaljrie  Sfabau  in  gefdjidter  ̂ orm 
eine  weife  Slcäfjigung,  unb  fein  Aufgebot  überftieg  nid)t 
an  Starte  ba§jenigc  ber  anberen  @rof3mäd)te.  Safür 

geidjneten  fidj  aber  bie  3afaner  i«  Ijeroorragenber 
SBeife  bureb,  Sapferfett,  ungeftüme§  Borwärt3bringeu, 
eiferne  Si§jipliu  unb  üortrefflidjc  Drganifation  au§. 

Sic  japanifd)e,  nad)  Betfdjili  beorberte  oerftärfte 
5.  SiPifion  fjatte  folgenbe  3ufammenfe|ung : 

Äommanbeur:    ©enetallt.  ?)amngutfd)i. 

f  3nf.=3teg.  ll |  3jnf.=9ieg.  41 f  3nf.=3teg.  21 

\  3nf-=5Reg.  42 1.  SatniUon  ber  11.3nf.=®itt. 

flau. »Steg.  5   ju   3  (JsfabronS   mit  je   120  5)5ferben.     gelb«2lrt.  5  mit 

Baron  ntootomi  l^amagutfcr/i. 

9.  3"f-=»n9- 

20.  3nf.=Srig. 
jebes  Siegiment  3U  3  SBataitlonen  mit 

je  868  Statin. 
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S.  ITC.  5.  „lianfa". 

6  getbbattevien  unb  3  ©ebirgSbatterien  311  je  6  ©efdjütjen.  1  fcriioeve 
12  cm  SBelagerungsbatterie  ju  4  ©efrfjü^en.  Pionierbataillon  5  mit 
äküctentrain.  GifenbarjnbataiUon.  Selegrajjljetilompagnie.  Sanität^ 

tompagnie.  4  3nfanterie=,  3  2trtiIIerie=ÜJtumtion§loIonnen.  4  <)5ro= 
Dianttolonnen.     ö  gelbtajavette.     gelbbätferei.     $ferbebepot. 

©cfamtftärte:    13  3?araittone,  3  ggtabron*,  lu  Satterien. 

Sin   ganjen:    16000  SJlann  mit  58  ®efcf)üfcen. 

Sie  beiben  Sreibunbmäcfjte  Italien  unb  Öfter* 
reid)=Ungam  maren  nur  burd)  eine  befdjeibene  Srup* 
penmad)t  beitreten.  ©rftereS  fanbte  am  20.  ̂ vli  DOn 
Neapel  au3  ein  Infanterie«,  ein  iöerfagtierWöatattfon 
§u  je  840  Wann,  1  Batterie,  ein  Gtenie*Setad)ement, 
1  <5anität§*  unb  1  äkrpffegungs^lbteifung,  gufammeu 
etroa  2100  9Äann,  naclj  (Sfjina.  Sie  ©rgängung  ber  burd; 
ba§  So§  beftimmten  Kompagnien  auf  Äriegöftärfe  er* 
folgte  burd)  greimiffige;  bie  $af)l  ber  ̂ Reibungen  mar 
fo  groft,  baf?  bie  2tu§roaf)t  ebenfalls  burd)»  £o»  ftatt* 
finben  muftte.  Sie  Slbfafrt  ber  Xruppen  unb  beren  33e= 
grüfjung  burd)  ben  König  gab  bem  leid)t  erregbaren 
Volte  2tntajj  31t  überfd)mänglid)  begeifterten  Kunb* 
gebungen. 

Öfterreid)*ltngarn  befcfjränfte  feine  mifitärifdje 
Vertretung  in  Vetfdjüi  auf  bie  (Sntfenbung  oon  Kriegt 
fd)iffen,  beren  Sanbungsforp»  fid)  bei  ben 
beiden  Kämpfen  um  S£afu  unb  Sientfin, 
mie  aud)  fpäter  mieberfjolt  befonber§  l)er* 
borgetfjan  baben.  Süteift  fdjtoffen  fie  fid) 
beutfdjen  Truppenteilen  an. 

öbmofjf  gur  unmittelbaren  lieber* 
merfung  be§  9lufftanbe§  in  erfter  Sinie  nur 
Sanbtruppen  nötig  maren,  oerfammelten 
bod)  alle  93cädjte  aud)  anfefjntidje  ©eeftreit* 
fräfte.  Sie  d)inefifd)e  flotte  mar  nidjt  §11 
fürdjten,  bagegenmar@efaf)roorf)anben,  bafo 
ber  2tufruf)r  aud)  auf  bie  füblidjen  Seile  be§ 
fanggeftredten  Küftengebiete»  übergreifen 
tonnte.  Sie  2tnmefen£)eit  ber  Srieg§fd)iffe  an 
allen  mitrjtigen  fünften  ber  Küfte  fjat  alle 
2(u  fftanb3berfud)e  fefjr  batb  im  Seime  erftidt. 

ÜÜcttte  2tuguft  lagen  an  KriegSfdfjiffen 

bor  £afu  66  ©djiffe  unb  12  Sorpeboboote, 
bor  ©djangljai  35  ©djiffe  unb  5  £orpeboboote, 
öor  Kanton  29  @d)iffe. 

Ignt  gangen  befanben  fid)  fd)tief;lid)  in  ben  djinefi* 
fd)en  ©emäffern  153  Krieggfdjiffe  unb  23  Jorpeboboote. 
2tm  ftärfften  mar  natürlid)  ßngtanb  bertreten,  Seutfd)* 
lanb,  Stufjlanb,  ̂ rantreid)  unb  Sapan  famen  fid)  an* 
uäfjernb  gleid);  Öfterreid)  t)atte  aufjer  ber  ermähnten 

„genta"  nodj  ben  großen  Sreuger  „Kaiferiu  unb  Königin 
Maria  STberefia"  entfanbt. 

Das  öfterretdjifdje  Kriecjsfdjiff  „petita". 

SRed)ttet  man  bagu  bie  ©efamtftürfe  ber  Sanbftreit* 
fräfte  alfer  9)cäd)te  mit  91000  Wiann  unb  286  ©e* 
fd)ü|en,  bann  fyat  man  ein  SBüb  oon  bem  ungeheuren 
9)1  adjtauf  gebot,  gu  bem  bie  beteiligten  9Jcäd)te  gegmungen 
raaren.  9Dcit  ©enugtfmuug  fonnte  man  in  Seutfd)fanb 
e§  begrüben,  ba%  baä  SReid)  feiner  9)tad)t  unb  feinem 
2(nfef)en  entfpredjenb  gebübreub  bertreten  mar. 

l  ™ 

5.  ITC.  S.  „(Sefion" 
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dritter  Jlßfc^nrtt 

Der  (Entfa^  von  peftttg  unö  öiplomatifdje  3tDtjcf)enjptele. 

3Me  erftcn  9tndjridjten  Don  Öen  ©efunbtfdjaften  nadj 
ifjver  ©infc^Uefeung. 

9?ad)  ber  @initab/tne  Don  Sientfin  mufjte  natur* 

gt'mäft  an  bie  SSerbünbelen  bie  3"ra9e  einer  Weiter* 
fübrung  ber  Dffenfioe  bi£  geling  herantreten.  Sie 
Stampfe  ber  letzten  Jage  fjatten  angenfetjeintier)  bie  Straft 

be§  bei  Sientfin  fteljenbeu  ©eguer*  gebrochen,  feine  be* 
waffneteu  Sdjaren  fd)ienen  ber  Dollftättbigen  2Iuflöfung 

üerfallett,  unb  erfahrungsgemäß"  wirften  anf  ben  djinefi* 
fdjen  Sfjarafter  eine  ih'eibe  oon  9}cißerfo(gen  entmutigend 
@3  fdjien  baljer  fefjr  oerlodenb,  biefeu  3uftanb  beim 
Jeiube  fid)  jtt  nufte  ju  madjeu  unb  benfetben,  of)ite  Um 
ju  Sltem  tommen  ju  laffen,  biö  unter  bie  93cauern 

s$efing3  ju  tierfolgen. 
Siefem  ä»oeifeUo§  übereilten,  untiorbereiteteu  3>or* 

gefjeu  toiberfpradjen  genrid)tige  ©rünbe.  2Sor  allen 
fingen  mufjte  man  nad)  ben  bi§  babUt  au§  geling 
eingegangenen  unb  immer  loieber  betätigten  9iad)rid)ten 

glauben,  ba$  bie  in  ben  (Wefanbtfdjaften  eiugefdjloffenen 
fyremben  am  9.  $üü  einem  furdjtbareu  33lutbabe  511m 

Opfer  gefallen  feien,  hiermit  fiel  jene  moralifdje  33er* 
pftidjtung  weg,  me(d)e  jene§  Unternehmen  mit  einiger 
3(u§fid)t  auf  Srfolg  gcredjtfertigt  tjätte.  (£3  blieben  baljer 

nur  müitärifd)e  (Mefid)t-3pun!te  übrig,  unb  bei  Erwägung 
berfelbeu  fprad)  fid)  ein  am  18.  £$uti  in  Sientfin  311* 
fammengetretener  SxiegSrat  entjdjiebeu  gegen  eine  fo= 

fortige  3'ortfe^ung  ber  Offenfioe  au<B.  Sie  nad)  Sorben 
üorgetriebenen  STofafen^atrouillen  fjatten  am  17.  3uü 
fdjon  jenfeitö  bes  üon  ben  Sftuffen  befehlen  %oxb5 
JQfilu  ftarte  feinblid)e  Strafte  gemelbet,  ©erüdjte  über 
loeitere  Slnfammluttgen  an  ber  Straße  nad)  geling 
unb  bort  borgenommenen  ©djanjarMten  braugen 
nad)  Sientfin  unb  fdjienett  gtaubioürbig.  Sabei  fjatten 
bie  SBexbünbeten  bei  ben  kämpfen  in  unb  um  Sientfin 
ben  Einbrucf  gewonnen,  bafj  bie  ftantöfleiftungen 
be»  ©egnery  bod)  nidjt  unterfdjä^t  Werben  burften. 
Sies  war  um  fo  bebenftidjer,  als  aud)  bie  ̂ Bewaffnung, 

infonbertjeit  an  6k[d)ü|en,  mobern  unb  teilweife  ber* 
jenigen  ber  23erbünbetett  überlegen  toar.  (£§  War  baljer, 
in  21nbetrad)t  be§  numerifd)en  SDcißoerbültniiJecv  nidjt 
mögltd),  mit  ben  jur  Verfügung  ftetjenben  20000 
9.Uann,  bereit  größter  Seil  jur  Sidjernng  be§  ftarf 
bebrobten  Sientfin  unbebingt  bort  fteben  bleiben  mußte, 
mit  ?(u§ftdjt  auf  Erfolg  bie  Dffenfioe  fortließen,  obne 

bie  in  naljer  9lu§fidjt  fteljenben  Sierftärfungen  abgu* 
toarten.  Senn  bie  notwenbigen  ftarlen  Gntfenbuttgett 

nad)  ber  g-lanfe  unb  jur  Sedimg  ber  rüdiüärtigen  58er= 
binbungen  mußten  51t  Diel  Strafte  ber  an  unb  für  fid) 
fd)on  flehten  Sruppeumadjt  abforbieren.  Saju  tarnen 
anbere  3d)!oierigfeiten.  Jen  in  größter  Site  nad)  Sien» 
tun  getoorfenen  Sruüpemitaffett   fetjtte   eine  genügenbe 

3lu§ftattung  mit  ̂ ferben  unb  Srain§,  bie  an  unb  für 

fid)  fdjon  feb/r  mangelhaften  Sranäportiuege  brobten  in 
^fnbetradjt  ber  beginneubeu  aiegenjeit  faft  unbenutzbar 
ju  werben.  Siie  erbrüdenbe  Soiutenfjige  ber  Reißen 
3al)regjeit  unb  bie  burd)  bie  Et)inefen  l)erDorgerufeneu 

Uberfd)roemmungeu  be§  s-8ormar)d)gebieteö  mußten  läl)« 
menb  auf  bie  iöetoegungen  ber  be3  Älinta§  ungeiooljnten 

Sruppenmaffen  wirlen.  33ernünftigenueife  fal)  man  ba= 
l)er  Dorerft,  ba  genügenbe  ferünbe  nid)t  üorlagen,  üoit 

einer  ̂ 'Oi-'tfeßung  be§  $8onnarfd)e3  ab  unb  benu|te  bie 
näd)fte  3eit  5ur  ̂ erfteliuug  georbneter  SSerr)attniffe  in 
lientfin  unb  feiner  Umgebung  unb  jur  §eranäiel)iiug 
Don  Skrftärfungeit. 

%a  legiere  in  beträdjtlidjer  ÜDienge  in  21u»fid)t 
[tauben,  aud)  bie  erfte  Staffel  ber  tion  Seutidjlanb  au* 

entfenbeteu  ßjpebitionätruppen,  bat,  1.  unb  2.  See* 
batailton,  feit  14  Sagen  auf  bem  9Jceere  fdjmammeu, 
anbererfeit§  auÄgebrod)eue  9Jteinung§Derfd)iebenbeiten 

unter  ben  äßädjten  in  Sd)angl)ai  unb  int  ̂ )augtfe=Öic- 
biete  eä  nntnfdjeitsioert  erfd)einen  liegen,  einige  Don  ben 
auf  ber  Safu=9\eebe  anfernben  beutfdjen  ©d)iffeu  lüieber 
aftioit'öbereit  51t  Ijaben,  tourbe  ein  Seit  beö  in  Sientfin 

gelanbeten  beutferjen  9]iatrofenbetad)entent'i  jurüdbe- 
orbert.  S)iefelben  tierließen  Sientfin  am  18.  ,^itli  unb 

begaben  fid)  loieber  cm  33orb.  9iur  300  9)catrofett  unter 
Äapitäuteutnant  SSeniger  blieben  jum  unmittelbaren 
2diut3  ber  beutfdjen  Stoitjefiion  in  Sientfin  jurüd. 

SOUt  einem  9Jcale  betam  bie  Strieg^lage  ein  anbere» 

33ilb,  alö  Don  geling  fidjere  9cacbrid)teit  eintrafen,  baß 
bie  eingefdjloifenen  Jrewben  gum  größten  Seil  nod)  am 

2cbtn  feien  unb  fid)  wader  gegen  it)re  Angreifer  tier* 
teibigten.  ̂ d}t  mußten  alle  rool)[ertoogenen  militari* 
fd)eu  ©riinbe  tu  ben  .\?itttergrunb  treten  unb  aOe§  Der* 
fud)t  roerbeu,  um  ju  retten,  loaa  nod)  3U  retten  mar. 

©anj  überrafdjenb  erl)ielt  bie  Regierung  ber  i5er* 
einigten  Staaten  Don  itjrem  Öefanbten  in  geling  am 
18.  ̂ uli  bie  9Jad)rid)t,  bag  er  nod)  lebe.  81uf  biefe  Munbe 

f)in  fanbte  am  18.  ̂ uli  ber  beutfdje  S'onful  burd)  iBer* 
mittetung  be§  ©ouDerneur?  oott  Sdjantung  an  bie 
beutfd)e  ©efanbtfdjaft  nadj  geling  folgenbe  anfrage: 

„Selegrapf)ieren  Sie  in  berfelben  SSeife,  wie  ber  ameri* 
famfdje  ©efanbtc,  burd)  Sfungli  9)amen  unb  ©outierneur 

oon  Sfinanfu  an  bas  'äluäroärtige  9lmt  unb  aud)  an  mid) 
jur  Weitergabe  offen  ober  d)iffriert,  ma^  Dorgegangen, 

ioa§  Sbi'c  -aSe'  tt,a^  fur  ®'e  getban  merben  faun!" 
hierauf  ging  am  28.  ̂ nü  folgenbe§  Sd)reiben  beim 
beutfdjen  ftonful  in  Sientfin  Dom  erftett  Setretär  bei 
ber  beutfdjen  (Mejanbtfdjaft  in  geling,  Don  93eloio,  ein, 
batiert   ̂ eting,  ben  21.  ̂ uli. 

[Konfulatsfcfrctär  pon  Selo»  an  ben  &eutfcfyen  Konful.] 
„Jlanf  für  Hadiricrt  vom  IQ.,  doröcä  befindet  fid;  beftie* 
öigenö,  Sie  übrigen  2Tiitglieb?r  &«  «ScfcitiMfcbaft  finb  iroblauf. 
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Kaifer  lPtIl;elm  unb  Katferin  2lugüfte  riftovia  gefeit  tu  Beglettuug  Dcc  bctöeit  priitjen  pom  Borb  ber  „Btjetn",  Brcmerliar>en. 

3)as  2>etad]ement  b,at  jetin  Coto  unb  ̂   Derrounbete.  Sie  Käufer 
ber  (Sefanbtfdjaft  finb  burd{  (Sefcbüfcfeuer  ftarf  befdiäbigt,  teer» 
ben  aber  r>on  uns  gehalten.  Seit  bem  \6.  ift  ber  Eingriff  ber 
djinefifdien  Cruppen  auf  uns  eingeteilt.  2Tiit  Berlin  ift  feine 
Derbinbung.  €s  ift  brmgenb  nötig,  bajj  Sntfa^truppen  fdileu» 
nigft  oorrücfen.  (Sutem  Dernetjmen  nacb,  ift  bie  £eid)e  bes 

5reib,errn  r>on  Kcttcler  con  ber  djinefiftiien  Regierung  geborgen." 

ftfjnliifie  9?adjricf)ten  erhielten  ber  jo^antferje  £onfut 
in  Sientfin  buref)  einen  nadj  ̂ eüng  gefanbten  Säufer 
unb  bie  frentben  Sonfuln  in  Danton  burdj  ben  bortigen 

SSijefonig.  SSei  bem  Sügengeioebe,  tüetdjeg  bie  djinefi« 
fdjen  2ftacf)tf)aber  bt§f)er  um  bie  Vorgänge  in  ̂ ßefirtg 
ju  jiefjen  Derftanben  fjatten,  erfdjienen  auef)  biefe  fo 
erfreulichen  92acf)ricfjten  juerft  toenig  glaubhaft.  Unb 

bod^i  burften  bie  au§  gering  fommenben  Hilferufe  nidjt 
überhört,  fonbern  e§  mußte  rafet)  unb  energifcb,  gefjanbelt 
toerben. 

2)tylontatifcfje3  3ttnfdjettfjriei. 

(£g  ferjlte  aueb,  djinefifdjerfeitä  nic£)t  an  SSerfucrjen, 
bie  glücfticrj  rjergeftellte  ©inigfeit  ber  9Jiäcr)te  ju  f,prengen 

flfir|cl)iiet,  (£§lim  II. 

unb  baä  energifdje  §anbeln  bureb,  93efcb,roid)tigung§üer= 

fudje  §u  lähmen.  3uerft  toanbte  man  fieb,  an  bie  33er« 
einigten  ©taaten  Don  9torbamerifa,  toafjrfdjeinticf)  meit 

biefe  fidt>  jule|t  unb  am  roiberwiüigften  jum  bewaffneten 
©infcE)reiten  Deranlafjt  gefefjen  Ratten.  S)er  crjinefifdje 
©efanbte  in  SBaffnngton  übermittelte  am  10.  ̂ uü  bem 
StaatSfefretär  be§  2tu§n>ärtigen,  Jgat),  eine  Dom  29.  Sunt 

batierte  tetegrapb/tfcf)e  Mitteilung  be§  cfjinefif djen  «Staate 
rat§,  in  meldjer  bit  SSerantioortung  für  bie  llnruljen 
abgelehnt  ttrirb.  9Jacb,  einem  Sgintoeiä  auf  bie  gügellofe 
5tu£breitung  ber  Sojerbeiuegung  betont  bie 

[STUtteilung  bes  <$ittefif<$ert  Staatsrats.]  „Die  «Erlaubnis 
(Elinas,  bafc  frembe  Cruppen  pefing  betreten  bürften,  fei  ein 
Beweis  für  fein  Beftreben,  bie  freunbfcfyaftticrien  Bestellungen 
3U  ben  ZTiäcbten  aufrecht  3U  erhalten.  Die  fremben  Cruppen  tjätten 
aber,  ftatt  fidj  auf  ben  Schuft  ber  (Sefanbtfdiaften  su  befdiränfen, 
3eitroeifc  bie  Strafen  burebftreift.  2tudj  feien  fortwätirenb  Klagen 
non  £euten  eingegangen,  bie  bureb,  nerirrte  Kugeln  getroffen 
feien.  Sogar  in  ben  Bereid;  bes  Kaifcrpalaftes  rjätten  bie 
fremben  einsubringen  nerfucb.t.  X>ies  altes  i\abe  bie  cb,inefifcb,en 
Solbaten   unb    bas   Dolf   aufgereiht   unb    rucfjlofe   Ceute   blatten 

14 
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begonnen,  cbriftlidv  Konpertiten  511  töten  unö  ih>r  Eigentum  ju 
perbrennen.  3)ie  Hegierung  h,abc  ungefäumt  Scfebl  5ur  Unter» 
briicFuug  cor  aufftänbifdxn  (Elemente  erlaffen,  fid)  aber  bod; 

jd;lüfjia  gemacht,  bie  fremben  (Bcfanbtcn  ju  erfueben,  im  3"*>-,i's 
effe  ifjrer  perfönltdjen  Sid;erhcit  fid)  für  einige  geit  uadi  Eientfin 
311  Begeben.  UXibreub  noef)  über  biefe  5ragc  beraten  mürbe,  er» 
folgte  bie  Ermorbnng  bes  5reiberrn  von  Ketteier  burd)  ben 

pöbet.  5reirjerr  pon  Ketteier  battc  oem  Üfungli  E]amen  am  (Lage 
porlier  angefünbigt,  bafj  er  ilim  einen  Befudj  abftatten  trolle,  unb 
biefen  Sefud)  ausgeführt,  obrooI][  bor  Efungti  E)otnen  mit  bem 
Sefudj  nierjt  cumerftanben  gewefen  fei,  ba  es  befürchtete,  ber 

(Sefanbte  fönne  auf  feinem  Ifege  beläftigt  werben.  3n3tt'ifd;en 

fei  bie  lialtung  ber  aufrül;reri|'d)en  "Elemente  immer  brohenber 
geworben.  Der  iScbanfc,  bie  Diplomaten  in  pefing  unter  bem 

Schule  einer  cfiinefifdjen  fisforte  fortjufdiaffcu,  fei  fcbjße{jlid! 
aufgegeben  werben,  bie  cr)tnefifcf|en  Sd)u(jmannfd)aften  feien  aber 
angewiefen,  umfaffenbere  Porfidjtsmafjregelu  311  treffen.  3n  Eafu 
hätten  bie  Europäer  juerft  gefeuert,  CCt;ina  beule  nicht  an  Krieg 

mit  ben  (Srofjmäcrften.  Ber  Staatsrat  weiß  bie  d;inefifd)cn  <5e= 
fanbten  im  eluslaubc  an,  ben  betreffenden  Regierungen  obigen 
Sertdjt  jujufteücn  unb  il)nen  5U  pcrfid)crn,  baf;  bem  d)incfifd;en 
Uiilitär  bor  Sdnitj  ber  iSefanbtfdiaftcn  bis  jum  Jleujjerjlen  jur 

pflidit  gemacht  fei  unb  bafj  mit  ben  Itufrübrern  fo  ftreng  per» 

fabreu  »erbe,  als  bie  Umftänbe  es  geftatten." 

§n  biefer  Sebcfdje,  einem  SJteifterftüd  djtncftfdjer 

Soppelgüngigteit,  lagen  alle  ©rabe  böswilliger  unb 
fredjer  £üge  r>or,  bon  ben  angebtid)  berirrten  Sugeln 
bis  gu  bem  <3at3,  bofj  bor  Scrfu  bie  SSerbünbeten  jüerfl 
gefeuert  fjätten. 

Sciber  entfbrad)  bie  2(ntmort  be§  ̂ räfibeuten  Mac 

Sinterj  nidjt  einer  energifdjen  ßurüdtbcifimg  foldjer  93er« 
brel)ung  ber  Stjatfadjen. 

Siefem  erften  S?orfto^e  ber  djinefifdjen  Regierung, 
3luietrad)t  in  bie  Üieiljen  ber  ftulturmädite  ju  fäen, 
folgte  im  legten  drittel  beS  iguli  ein  jmeiter,  in  einer 
Seit,  roo  bie  erften  ©erüdjie  auftandjten,  baf3  bie  ein* 
gefdjloffencu  grentben  in  pefing  nod)  am  £cben  feien, 
©leidjjcttig  mürben  9(mertfa,  3aPari,  granftetdj  unb 
Seutfdjlanb  jum  bcrmittelnbeu  Eingreifen  oerantafst. 
Sie  an  Seutfdjlanb  gerichtete  9tote,  meldje  ber  djinefifdjen 
©efanbtfdjaft  in  Berlin  burd)  ben  ©ouberneur  bon 

Sdjantung,  ?juanfd)ifai,  unb  ben  Saotai  (SBütgermeifter) 
bon  Sdjangfjai  übermittelt  unb  burd)  tiefe  am  21.  3uli 
an  ba§>  beutfdje  2lus<roärtige  2lmt  meiterbeförbert  mar, 
rjatte  folgenbeu  SSortlaut:  „Sie  faiferlid)  djinefifdjc 
©efanbtfdjaft  bcefjrt  fid),  bem  faiferlid)  beutfdjen  2lu§= 
roärfigeu  8lmt  nadjftefjenbeS  Seiegramm  beö  Staate» 
rate§  jur  gefälligen  SlenntniSnafvme  ju  bringen.  Sac« 

felbe  mar  bem  föoubcrneur  bon  ®d)antüng,  sJ)uanfd)ifai, 
§ur  SBeiterbeförberung  an  ben  Saotai  con  £d)angfjai, 
?)ueliengi)uen,  jur  Übermittelung  an  bie  djincfifdje  ©e* 
fanbtfdjaft  jugeftellt : 

[3er  Kaifcrcon  Cfiina  an  Katfcr  tt»fIBcIm  II.]  „Der 
Kaifer  ber  u.|mg=i>ynafne  entbietet  5.  Z1T.  bem  Deutfdicn  Kaifer 
feinen  (Srufj.  Cbina  unb  Deutfcblanb  Ijaben  lange  in  ̂ rieben 
gelebt,  unb  beiberfeits  Iiat  fein  Zni§trauen  beftanben.  Itener* 
bings  ift  es  3trifd;en  ber  djinefifdien  Sepölferung  unb  ben  ein* 
beimifeben  C^riften  511  Ejajjausbrücrjen  gefommeu,  icobci  uner« 
wartet  ber  faifcrlief»  beutfdie  ©efanbte,  Freiherr  pon  Ketteier, 
pon  ben  elufftänbifdv-n  ermorbet  würbe,  was  uns  jum  2vusbrucF 
bes  gröfjt.m  Sebauerus  Xnla%  giebt.  Bie  Untcrfudiung  belnifs 
Scfrnab,me  unb  Seftrafung  ber  mörber  war  im  «Sauge,  als  bei 

allen  fremben  Staaten  fid)  ber  ferbadjt  regte,  bafj  fid'  bie 
faiferlidie  Hegierung  ber  Sepölferung  gegenüber  bei  ber  Der? 
folgung  ber  CCbriften  in  Konnipenj  perlialte.  i>arauf  erfolgte  511* 
erft  bie  (Einnabme  ber  Befeftigung  pon  Cafu.  5°i"bfeligfeiten  bc= 
gannen,  unb  bas  Unglücf  würbe  immer  perwiefettcr.  Die  £age, 

in  ber  fieb  <£bina  jur  Seit  befinbet,  ift  fdiwer  ju  orbnen,  befon» 

bers  iia  bie  djinefifebe  Hegierung  ■  nidit  bie  Jlbfidit  bat,  in  ben 
befteEjenben  guten  Sejiebungen  jemals  eine  Jlenbcrung  eintreten  511 
laffen,  benn  es  finb  nur  bie  ilmftänbe,  bie  sur  äcit  obwalten, 
wetdie  bie  Hegierung  3U  beren  Sebaucrn  in  eine  Zwangslage 
gebrad^t  baben.  gur  Sefeitigung  bes  allgemeinen  Unwillens 

gegen  bie  dpneftfcfie  Hegierung  unb  jur  Klärung  ber  £age  bleibt 
nur  bas  einzige  ZTiittel,  bie.  Beitjitfe  Deutfd^lanbs  gnjurufen. 

Dal-jer  öffnen  wir  £w.  Hiajeftät  unfer  Ijerj  in  biefem  Scbreiben 
in  ber  Hoffnung,  bafj  baburdt  ber  iortbeftanb  ber  freunbfdjoft* 
lieben  Bejietjungen  gefietjert  werbe,  unb  bafj  allerl]ödift  bies  er« 

wogen  werbe,  einen  plan  3ur  £rre'td)ung  biefes  §vocdcs  ins 
21uge  ju  faffen  unb  bie  «Leitung  311  übernehmen,  um  ben  früheren 
5riebenS3uftanb  wieber  herbeizuführen.  0?ir  bitten,  uns  einen 

gunftigen  Sefdjeib  3U  erteilen,  wofür  unfere  Sanfbarfeit  £w. 

HTajeftät  gegenüber  immer  Icb!;aft  bleiben  wirb." 

S)ie  Slntmort  ber  beutfdjen  Regierung  lieft  an  ßnt- 
fd)iebenl)cit  ber  Sbradje  ntd)t§  51t  tnünfd)en  übrig: 

[<ßraf  Sülow  an  bie  djineftfebe  (Befanbtfcbaft.]  „Der 
Staatsfefretär  bes  eluswärtigen,  ißraf  Sülow,  bat  bie  Per» 
balnotc  ber  !aiferlid]cn  d]inefifd]en  (5efanbtfd;aft  pom  2\.  biefes 

UTonats,  enthaltenb  eine  telegrarl;i|'d)e  Uttfteitung  bes  Kaifers 
pon  China  an  ben  Kaifer  erbalten.  (Sraf  Sülow  ftefjt  fid)  nid)t 

in  ber  Sage,  biefes  Üelegramm  bem  Kaifer  3U  unterbreiten,  fo 
lange  nid;t  bas  Sd)icffal  ber  in  pefing  eingefcbloffenen  fremben 
(Sefanbtfdjaften  unb  ber  bortigen  übrigen  5remben  aufgeflärt 

ift,  bie  faiferlid)  dimefiferje  Hegierung  für  bie  frepelbafte  £v* 

morbung  bes  faiferlid-jen  (Sefanbteu  Süline  gewährt  unb  für 
ein  bem  Dölferrecbte  unb  bie  Cipitifation  entfpred)enbes  fünf» 

tiges  Derrjalten  genügenbe  (Sarantie  geleiftet  bat." 

3)tit  biefer  Krmiberung  fjatte  ©raf  93üIom  ber  djine* 
fifdien  Siblomatenfdjlauljeit  bie  rid)tigfte  unb  roürbigfte 
?lntmort  gegeben,  inbem  er  fid)  weigerte,  bem  beutfdjen 

Äaifer  bae  Seiegramm  be3  d)inefifd)en  Äaiferä  ju  unter» 
breiten,  fo  lange  nidjt  bie  in  ber  9tote  aufgeftellten  58e« 
bingungen  erfüllt  roaren.  ̂ m  9anäe"  bedten  fid)  bie» 
felben  mit  benjenigen,  meldje  aud)  ber  franjöfifdje  9DJi* 
nifter  beS  ?ht0iDärtigen  unb  ba§>  SBaffjingtoner  Sabinett 
aufftellten,  nur  mar  bie  Sonart  ber  beutfdjen  9Jote 
fdjärfer  unb  eutfd)iebener,  aud)  fjatte  bie.  ,fran3Öfifd)e 
[Regierung  bie  SSebingungen  unbeftimmter  unb  nidjt  fo 
nmfaffenb  gefaßt,  unb  SUcac  Sinlet)  fjatte  fid)  fogar  unter 
gemiffen  33cbingungen  bereit  erftärt,  auf  ba$  2(nfud)en 
um  SBermittclung  einjttgel)cn.  Er  macfjte  bieg  3uGe* 
ftänbniö,  obmofjl  aud)  biefeö  d)inefifd)e  Sd)riftftüd  aU 
eine  infame  ftomöbie  bezeichnet  roerben  mufj.  9cid)t  mit 

einem  SBortc  mürbe  barin  be§  Sd)idfal§  ber  5i"ettL&e" 
in  geling  Ermahnung  getl)an,  obmofjl  bie  d)inefifd)en 
9Jtad)tr;a6er  loufjten,  bafj  bie  grofje  Erregung  in  Europa, 

■ülmerifa  unb  3atian  «ttb  bie  lebhaften  Stiftungen  aller 
Staaten  nur  eine  golge  ber  furd)tbareu  Unglüd§botfdmft 

maren,  bafj  alle  fremben  in  geling  Ijingentorbet  feien. 
9Jur  »a§  fid)  nid)t  meljr  bcrfdjmeigen  liefe,  ber  Job  be3 

beutfdjen  ©efanbten,  mar  zugegeben  morben.  Sie  ,s:eud)e= 
lei  ber  faft  gleid)[autenben  £d)riftftüde  trat  nod)  beut* 
lidjer  51t  Sage,  toenn  man  fid)  bie  Entmidelung  ber 
Vorgänge  in  El)ina  üergcgcnroärtigte.  G§  mar  oor  allem 
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bie  Regierung  geroefen,  weiche  burd)  üjre  groeibeutigen 
©bifte  ben  SCufftattb  ber  33ojer  gefdjürt  unb  bie  SRe* 
gierung§truppen  heranlaßt  tjatte,  mit  ben  Slufriifjrern 
Spanb  in  Sjbanb  gu  ger)en.  Unb  fdjliefjlicfj  mürbe  £afu 

erft  geroonnen,  nadjbem  bie  bort  liegenben  europä* 
ifdjen  ©djiffe  bombarbiert  roaren  unb  bie  öerbünbeten 

©efdjroaöerdjefs  eingefefjen  fjatten,  ba%  anber§  ber  Qu* 
gang  gu  Sientfin  unb  Sßettng  nidjt  offen  gu  galten  roar. 

2>er  Sftarfdj  auf  geling. 

Der  §ilferuf  au§  ̂ efing,  fo  unglaubroürbig  er 

guerft  erfd)ien,  öerljallte  niefit  ungefjört.  Sie  SSerbün» 
beten  in  Sientfin  entfdjloffen  fictj  nunmehr,  unter  ben 
üeränberten  93err)ältmffen  bod)  gur  energifdjen  $6xt* 

fefeung  ber  Dffenfibe  auf  gering.  <5obatb  biefer  ©nbe 
Quii  gefafäte  Sntfdjiufj  be!annt  roar,  begann  roieberum 

tEinfdjiffung  beutfdjer  U.ruppcn  auf  ber  ,,Stra§biirg". 

SOJit  einer  foldjen  Regierung  burfte  man  ntcfjt  im 

Sone  ber  fonft  gebräud)lid)en  biütomatifdjen  §öflid)= 

feit  berfefjren.  SBie  in  bem  SRunb'fdjretben  be§  ©rafen 
33ütoro  an  bie  beutfdjen  SBunbegregierungen  ber  beutfdje 
®taat§fefretär  be§  2lu§roärtigen  am  flarften  üon  alten 
Silomaten  bie  Qiele  bei  militärifcfjen  Sinfdjreiteng 
in  Sfjina  formuliert  tjatte,  fo  roar  auct)  in  feiner 

2Introort,  auf  bie  djinefifdje  Stnfrage  ein  SSetfpiel  ge= 
geben,  roie  man  mit  ben  djinefifcljen  Diplomaten  gu  üer= 
fahren  t)abe. 

ÜRidjt  gurrt  roenigften  rjierburd)  berfeljlte  ba§>  dfjtneft* 
fdje  btblorrtatifdje  3roifd)enftoiet  feine  SBirfung.  Sie 
(Sinigfett  ber  beteiligten  Siilturmäcfjte  blieb  beftetjen. 

baZ  fjinterliftige  9iänrefpiei  ber  ßtjinefen.  ©3  brangen 
oon  gering  angebtid)  amtlidje  @timmung§bitber  burd), 
für  beren  Verbreitung  unb  SSeitergabe  ber  in  ©djangrjai 

roeitenbc  SSigcfönig  £i=§ung*2:fct)ang  forgte,  roonad)  eine 

gcrtfütjrung  ber  Cffenfioe  auf  geling  fetten§  ber  3Ser= 
bünbeten  nidjt  nur  ben  fieberen  Untergang  ber  in  5ßefing 

eingefct)loffenen  gremben  gur  fyolge  t)aben,  fonbern  aud; 
in  ben  übrigen,  com  2tufftanbe  nodj  roenig  berührten 

Seilen  be§  5Reid)e§  ben  g-rembent)aJ3  entfadjen,  bieSMfg* 
menge  fanatifieren  unb  bie  gügellofe  9?iebermet;eiung 
aller  Sluelänber  unb  Etjriften  rjerbeifüt)ren  roürbe.  Sod) 
biefe  oerftedten  Srofjungen  unb  (SinfdjüdjterungSOerfudje 
mad)ten  glüdlidjerroeife  bie  S3efet)i§t)aber  ber  SDcädjtc  in 

14* 
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ibren  Entfdjtüffen  nidjt  wantenb.  9?ur  bem9Jiaugcl  etne§ 
attfeitig  anerfanntcn  Oberbefehls  ift  e§  gugufdjreioen,  ba% 
bcr  SB  Ute  nidjt  umgeljenb,  alfo  fdjon  (Snbe  guli,  in  °ie 
£f)at  umgefe^t,  fonbern  6i§  in  bie  erften  Augufttage, 
beu  äußerften  Sennin,  bcrfdjoben  würbe.  Aud)  trug 

gu  biefer  SBergögerung  ber  Umftanb  bei,  baß  bo§  eng* 
Iifd)e  ErbebitionSforbS,  fcweit  e§  für  Sßetfdjtli  beftimmt 
War,  nod)  abgewartet  werben,  begw.  erft  marfdjbcreit  fein 
mußte. 

SBie  fid)  fbäter  t)crau§ftettte,  berljinbertc  ba>3  93or* 
gefjen  ber  SBerbünbcten  eine  Cffenfibbewegnng  ber 

Grjinefen,  beren  Qtued  bic  SBiebererobermtg  bon  Sicnt* 

fin  unb  Saht  gcwefen  ift.  ̂ -ebenfalls  beteud)tcte  bicfe 
Jrjatfadje  bie  ©efäfjrltdjtcit  be§  UntemerjmenS,  oI)ne  ge* 
fidjerte  DberationSbafi*  unb  rüdmärtige  SSerbinbuugcn 
ben  SSormarfdj  auf  geling  anzutreten.  Serfctbe  geigte 
■aber  auf  ber  anbeten  Seite,  baß  ein  fräftiger,  fdjncller 
unb  energifdjer  Sd)(ag  auf  ben  Eljütefen  entmutigeub 
wirft,  roäfjtenb  feine  Dffenftügebanfen  nur  wadjgcrufen 
Worben  waren  burd)  ba§  3ögcrn  bcr  Eroberer  bon  £ienr= 
tftn.  ©egner  rote  Sricg§fdjauüta{$  mußten  gang  tt ad)  ürrer 
Eigenart  beurteilt  werben,  bie  fo  botlfotumcn  abiuidj 
bon  berjenigen,  iocld)e  ben  curobäifdjen  güfjrem  bi§I)er 

entgegengetreten  mar. 

®er  roieber  aufgenommene  Dffenfibgebanfe  bei  beu 
SScrbüubeten  würbe  aud)  nidjt  mit  einem  9)cate  in  bie 
iEtjat  umgefeijt,  fonberu  entwidette  fid)  altmäblid)  mit 
bem  Eintreffen  ber  9cadjrtdjtcn  au§  geling,  ber  SSer* 
jtärfungen  unb  bcr  9Mbungen  über  ben  geinb,  big 

er  Anfang  Auguft  mit  elementarer  ©eroalt  gum  Surdj* 
brud)  lam. 

Um  biefe  3eit  ftanben  in  Sientfin  an  Srubpcn  gur 
aScrfügung : 

ffiiiffHt:  8  SatoiU.  Snfanterie,  4  Sotnien,  7  S3att.=  10  000  5Dlann. 
Scanner:  7  .  „              „3  ß«!.,  4      „     =    9  000 
<?ngtänber:  e  „               ,           4      „  3       „     =    6  000 

granjofen:  3  „        —      „  3      „     =   -2  600 
Stnjerilaner:  5  ,                       —      „  1       „     =    2  500 
Tmtfrfje:  3Jhirine=ßanbung§tcirt)§  =      300 
^tnlienev:  „  „                                          =150 
Ccfterrcidjer:  „  „                                          =         75       „ 

«Jufammen  etiua  31000  3)lann. 

Sdjon  am  18.  ̂ uli  mar  e§  ben  puffen  gelungen, 
bie  Srümmer  be§  gortS  Spfifu  in  93cfit$  gu  nehmen.  Sie 

Don  bort  au§  befonberö  Enbe  3ldi  mit  Eifer  gur  Auf* 
flärimg  ber  S3ormarfd)berI)ältmffe  borgetriebenen  !^o* 
fafen*93atrouitten  ftcllteu  fdjon  bei  Singtfefou,  wenige 
Kilometer  bon  gort  §fifu  redjtSfeitig  bom  93eü)o,  ftarfe 
Anfammlungen  feinblidjer  Streitfrage  feft.  Ein  bom 
engüfdjen  Sonful  in  SJientfin  nad)  93efing  gefanbter 

23ote,  wetdjer  aber  bor  ber  iöaubtftabt  roieber  blatte  um* 
ferjren  muffen,  bradjtc  fdjlte^ttdj  Eube  ̂ uti  etwa§  näljcre 

9uid)rid)ten  über  Starte  unb  Stellung  bc§  geinbeg.  Sa« 
nad)  foüte  berfelbc  mit  feiner  igauOtmaffe  bei  5ßeitfang 
fteljen,  über  eine  gal)lreid)e  Artillerie  berfügen  unb  bort 
eifrig  an  förtififatortferjen  Einrichtungen  arbeiten.  ®er 
$cir)o  loäre  bur.cfj  berfenfte  ®fdjun!en  gefberrt  unb  feine 

Ufer  baljin  borbereitet,  i>a%  eine  Überfdjroentmung  be§ 

öftltd)  gelegenen  Eietänbc§  Ieid)t  herbeigeführt  loerben 
fönne.  gerner  metbete  ber  SSote,  bafj  auf  ber  gangen 

Strafte  nad)  geling  bie  3arjl  ber  bort  fteljenben  Jrubben 

täglid)  roadjfe.  ®ie  SSerbünbeten  mußten  alfo  auf  energi» 
fdjeit  SSiberftanb  gefaßt  fein,  beffen  Überroinbung  um 

fo  fd)loieriger  erfdjien,  al§  bie  ©etänbe*  unb  SBegeber* 
Ijälrniffe  in  21nbetrad)t  ber  beginnenben  9?egengeit  bie 
bcnlbar  ungünftigften  gu  werben  berfbradjeu. 

^fadjbent  am  28.  8 tili  ©eneral  ©afetee  mit  Stab 

in  Sieutfin  eingetroffen  roar  unb  bk  SSereitftetlung  ber 

ang(o=inbifd)en  Srubben  in  wenigen  Sagen  botteubet 
fein  tonnte,  begannen  bie  Buffett  unb  Sabaner,  it)re 

58orboften  auf  beut  Unten  *ßeif)o4tfer  borwärtä  gu 
fd)ieben.  ®ie§  gelang  gwar  unter  ftetigen  Sämbfeu,  bod) 

gogeu  fid)  am  2.  Sluguft  bie  ̂ Q^uer  eine  unangenehme 

Qdjlappi  gu,  bei  ber  fie  150  9)1  an n  an  Soten  unb  SSer* 
wnnbeten  bcrloren.  Sie  Angaben  be§  33oten  fanben 

ifjcc  bottc  Seftätigung;  bie  Stellung  bei  95eitfang  er* 
wic§  fid)  al§  feljr  ftart  unb  infolge  ber  tünftlid)  bom 

g-einbe  r)crBeigcfür}rten  Überfd)Wemmungcn  in  ifjrer  9Ser=» 
teibiguitgöfäl)igteit  außerorbentlid)  gehoben,  gmmer^in 

Ratten  bie  biäfjcrigcn  S8orboftengefed)te  ben  Erfolg  ge* 
l)abt,  ben  Sßerbünbcten  ben  SSBeg  borten  gu  öffnen  unb 

weribotfe  2(nl)alt§bunfte  über  bie  örtlichen  unb  numc* 
rifdjen  ä?erl)ältuiffe  ber  gegnerifd)en  93ertcibigung§linie 
gu  fdjaffen.  Sie  Ef)inefen  ftanben  unter  bem  33efel)l  be§ 
S>igcfönig§  Sfd)ung=Sfd)it  unb  mod)teit  etwa  25000 
9Jtann  ftarf  fein.  %\]tz  Stellung  lehnte  fid)  mit  bem 

recrjten  glügcl  an  ben  93eib,o,  mit  bem  Unten  an  bic 
93al)it.  Sie  Stabt  war  in  bie  SSerteibiguiigytiuie  mit 

einbezogen.  Qux  S?omaI)me  eine§  cbentuellen  Ufer* 
wcdjfeB  biettte  eine  nörblid)  9]eitfang  angelegte  Sd)iff* 
brüde.  Qum  5.  Auguft  bcfd)Ioffen  bie  SSerbünbeten,  nad) 
wcdjfelfetttgent  Einbernel)inen  ber  Sontingent§fül)rer,  ben 

Angriff,  beffen  güfrrung  ber  rangältefte  Dffigier,  ber 
ruffifd)e©eneralleutuant£enewitfd),  übernahm,  ©iefer 

Entfd)luß  gum  SBorgerjen  würbe  ben  SSerbünbeten  in  legtet 
Stunbe  nod)  befonber§  erfd)Wert  burdj  baZ  Auftreten 

einer  d)inefifd)en  Armee  unter  ©enerat  9KaI)  am  SoboI)u» 
93eden,  fübweftlid)  bon  Sientfin.  E§  mußte  baljer  in 
leiUerer  Stabt  eine  ftarfe  93efatsung  gurüdgclaffen  unb 

tonnten  nur  folgenbe  Störten  gum  SSormarfd)  berfügbar 

gcmad)t  werben: 
6G00  ajlnrnt  3uf.,   220  2Jlann  SlM.,  450  5pion.,   53  ©ef(f). 

Sopnner: 

■Muffen : 

gnglänber: 

granjofen: Stmerifaner: 

^eutfd)e: 

Cefterreidjer: 

Italiener: 
9Htt6in 

in  ©iimmn  : 

3  300        „  „       180 
1832        „  „       400 

400  SBlaritiefoIb.      — 1  600  ÜJJann  3nf.,     75 

150  ajlarinefotb. 
200 

30 

30 

22 
13 
18 
6 

14142  lliaim  3nf.     875  Slaim  .ftn».  450  Jßion.    112  ©efcl). 

ober  im  gangen  15467  SDiann.  Alfo  mit  gttfammenge* 
Würfelten  Srubben  in  ber  Starte  einer  mobilen  Sfrtfan8 
terie*®ibifion,  allerbing§  burd)  bic  3uteilung  ber  Ar* 
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tifferie  eirteS  gangen  ArmeeforpS  in  ifjrer  ©efed^tBfraft 
tüeferttltcf)  geftärft,  unternahmen  eS  bie  S3erbünbeten, 
gegen  bie  [tarf  umwallte  igauptftabt  borgugeljen,  in  beren 
dauern  fiel)  mehrere  ljunberttaufenb  bewaffnete  befan* 
ben,  barunter  minbeftenS  50000  auf  europäifdje  Art 
auSgebilbete  unb  ausgerüstete Sruppen.  llnbbab einrußte 
bie  Öffnung  beg  etwa  100  km  langen  SBegeS  bon  Sient* 
fin  5i§  geling  borauSfitifjttid)  erft  nad)  Überwinbung 
entfttidjen  SßiberftanbeS  erfämpft  unb  eine  brei*  ober 
toierfoctje  Übermadjt  gurüdgeworfen  werben,  g-ürwafjr, 
ein  füIjneS  beginnen! 

Sie  SiSpofition  beS  Angriffs  auf  bie  Stellung 
bei  $citfang  traf  ©eneral  Senetnitfcr)  mit  SRüdfidjt  auf 
bie  Unmögtidjfeit,  wegen  ber  Überfdjwemmungen  in  ber 
gront  anzugreifen,  berart,  hak  eine  etroa  4000  SUcamt 
ftarfe  Kolonne,  befterjenb  auS  SRuffen,  grangofen,  Seufc= 

fdjen  (gwei  Kompagnien  nnter~Kapitänteutnant  *ßf)ilipp), 
Italienern  unb  £)fterreidjern  (je  ein  3ug)  an  oer  SSatjn 
entlang  borgefjen  unb  ben  linlen  fetnblictjen  gliigel  um= 
f äffen,  roäfjrenbbeffen  eine  anbere,  10000  SJcann  ftarfe 
Kolonne:  Japaner,  Englänber,  Amerifaner  unb  bte 
3.  oftfibirifdje  Sdjügenbrigabe  unter  ©eneral  Stößel 
am  SBeftufer  beS  ̂ Setrjo  borbringen,  unb  nad)  Über* 
fdjreitung  be§felben  ben  redeten  feinbtidjen  g-lüget  an= 
greifen  follte.  3ur  Erläuterung  muß  bewerft  werben, 
ba§  ber  5ßeitjo  feidjt  War  unb  baf)er  nidjt  als  abfotuteS 
§inbcrniS  angefetjen  würbe. 

Sie  SSerbünbeten  traten  ben  33ormarfd)  in  ber 
SJcadjt  bom  4./5.  Auguft  in  ber  geplanten  SBeife  an. 
Sdjon  um  10  lltjr  bormittagS  Ijatten  bie  puffen  bie 
linfe  glanfe  beS  ©egnerS  geworfen  unb  gwei  Eifen* 
oafjnbrüden  genommen,  ©in  weiteres  SSorbringen  auf 
IJMtfang  roar  ifjnen  in  Anbetracht  ber  Uberfdjwem* 
muugen  unmögtid).  S3ei  ber  linlen  Kolonne  Ijatten  bie 
Japaner  ben  Söwenanteil  an  bem  Siege  biefeS  SageS. 
ÜJcitten  im  fjeftigften  Kugelregen  burdjWateten  fie 

ien  *ßeil)o  unb  [türmten,  unterftütjt  bon  ben  nadj= 
folgenben  Sruppen  ber  anberen  Nationen,  5ßeitfang. 
Sic  (Sfjinefen,  bon  beiben  Seiten  flanfiert,  gogen  fid) 
in  eiliger  gludjt  größtenteils  über  bie  Sdjiffbrüde  auf 
baS  rechte  ̂ lußufer  gurüd,  teitweife  folgten  fie  ber  Straße 
auf  ber  linfen  Seite  beS  5ßeifjo.  Sie  Japaner,  weldje  fid) 
fdjon  burdj  (Srttfctjloffenrjcit  unb  23rabour  beim  Angriff 
fjerborgetf)an  blatten,  folgten  bem  geinbe  fo  rafdj,  ba$ 
bemfelben  nidjt  einmal  fjeit  gelaffen  rourbe,  bie  SSrüde 
fjinter  fid)  gu  gerftören.  Sod)  Ratten  bie  Verfolger  beim 
Überfdjreiten  beS  ̂ tuffeS  nod)  ertjeblidje  Sßerlufte,  ba 
feinblidje  Abteilungen  auf  beiben  Ufern  fid)  feftgefetjt 
Ijatten.  Sie  Japaner  fauben  Unterftütjung  burdj  nadj= 
gcfanbte  ruffifdje  unb  englifdje  Sruppenteile,  beren  AuS* 
mafjl  fo  getroffen  roar,  ba%  alle  brei  SSaffengattungen 
bei  biefer  fid)  burd)  bie  ©efedjtStage  IjerauSgebitbeten 
neuen  Abantgarbe  bertreteit  Waren. 

Sie  genommene  Stellung  erWieS  fid)  als  außer« 
orbentlid)  ftarf  unb  roar  bon  ben  Efjinefen  mit  über* 
rafdjenbem  ©efdjid  fortififatorifdj  berftärft  roorben.  Qn 

■Anbetradjt  be§  Erfolges  muffen  bie  3Serlufte  ber  3Ser= 

bünbeten  als  gering  begeidjnet  roerben.  Sie  betrugen 
au  Stolen  unb  SSerlounbeten  bei  ben  Sabä^m.  200, 
ben  puffen  6,  ben  Englänbern  unb  2lmerifanern  je  20 
Ttann.  Sem  geinbe,  roeldjer  beträdjtiidje,  §ab,lenmäßig 
leiber  nic^t  feftpftettenbe  SSerlufte  gehabt  l)at,  mürben 
13  ©efdjügc  unb  baS  gefamte  Sager  abgenommen.  Sie 
Seutfdjen,  Öfterreidjer  unb  Italiener,  roeldje  nidjt  in  baS 
©efedjt  eingegriffen  Ratten,  fefjrten  nod)  an  bemfelben 
S£age  nadj  Sientfin  jurüd,  um  ber  bortigen  bon  Süb* 
roefteu  bebroljten  58efa|ung  eine  nur  Heine,  aber  roert* 
bolte  Unterftü^ung  §u  bringen. 

Um  bem  infolge  ber  Energie  beS  Angriffs  unter  ben 
^eidjen  ber  Entmutigung  unb  Auflösung  geflogenen  ©eg^ 
ner  nidjt  $«*  ju  laffen,  fid)  roieber  ju  rangieren  unb 
feftjufe^en,  befdjloß  ©eneral  Seneroitfdj,  fofort  am 
nädjften  Sage,  bem  6.  21uguft,  bie  Offenfibe  fort§ufe|en, 
um  möglidjft  bie  am  redjten  5ßeiljo*Ufer  gelegene  roid)= 
tige  Stabt  2)angtfun  gu  erreidjen.  Um  4  llrjr  morgens 
bradjen  bie  Srubben  auf  unb  mußten  bei  glüfjenber 
Sonnenfji|e  ben  faft  20  km  langen  SBeg  gurüdlegen. 
3«rjlreict)e  9Jcarfdjberlufte  an  §itsfd)tag  roaren  unauS* 
bleiblidj.  Sie  Seilung  in  jroei  Kolonnen  ju  beiben  Seiten 

beS  5'luffeS  rourbe  beibehalten,  ba  fidj  biefelbe  tro|  beS 
bagtoiidjen  liegenben  EelänbeljinberniffeS  am  bortjerigen 
Sage  beroäfjrt  fjatte.  Se°o^  mit  9rüdfidjt  barauf,  baß 

ber  größere  Seil  beS  g-einbcS  baS  .roeftiidje  ̂ Seifjo^Ufer 
entlang  jurüdgeroidjen  roar,  trat  eine  23erfdjiebung  beS 
^räfteberljältniffeS  infofern  ein,  als  ber  größte  Seil  ber 
SSerbünbeten  auf  biefer  Seite  ben  Sßormarfdj  fortfegte, 
roäfjrenb  nur  je  eine  fteine  Abteilung  ber  3aPaKer  wn>> 
Englänber  auf  bem  linfen  Ufer  berblieb.  SSorgreifenb 
fei  fjier  gleidj  bemerft,  baß  teuere  Kolonne  infolge  ber 
fdjledjten  SBegederfjältntffe  nur  langfam  borroärtS  fam 
unb  bafjer  an  biefem  Sage  nidjt  in  baS  ©efedjt  meljr 
eingreifen  fonnte. 

Sie  SSortjut  ber  §aubtfolonne  unter  bem  ruffifdjen 
Dberft  9)cobl  ftieß  ettoa  5  km  füblidj  bon  2)angtfun  auf 
eine  ftarf  berfdjanjte  Stellung  beS  ©egnerS.  Serfetbe 
fjiett  jebodj  nidjt  ftanb,  fonbern  roid)  unter  bem  fjeftigen 
©efdjü^feuer  ber  SSerbünbeten  in  eine  roeiter  rüdroärtS 
gelegene  groeite  fortififatorifdj  oerftärfte  Sinie  gurüd. 

9'cadj  breiftünbigem,  weniger  berluftreidjen  roie  anftren* 
genben  Kampfe,  ber  fjaubtfädjtidj  burdj  ein  roirffameS 
Artilferiefeuer  gu  gunften  ber  SSerbünbeten  entfdjieben 
roerben  fonnte,  waren  bie  ftaffelförmig  Ijintereinanber 
angelegten  5ßofitionen  ber  Eb,inefen  unb  fdjließlidj  bie 
Stabt  felbft  genommen.  Sie  puffen  fpegiett  [türmten  bie 
auf  bem  öftlidjen  Ufer  gelegene  Eifenbafjnftation  unb 
bradjteu  fowoljl  gwei  Sdjiffbrüden,  Wie  bie  oberhalb  ber 
Stabt  ben  ̂ eifjo  überfpannenbe  Eifenbafjnbrüde  in  iljre 
©ewalt.  Ser  geinb  gog  fidj  unter  fdjweren  3SerIu[ten  auf 

§)ol)fiwu  gurüd,  berfolgt  bon  einem  gemifdjten  japani* 
fdjen  fleinen  Setadjement  (2  33atl.  S"f-/  1  ESf.,  1  ©e- 
birgSbatt.,  1  ©enie^Komp.),  gebilbet  auS  Sruppenteilen, 
wetdje  am  Wenigften  unter  ben  Anftr engungen  beS 
SageS  unb  unter  ber  Spitje  gelitten  Ijatten.  Ser  9ie[t 
ber  Entfa|armee  biwafierte  bei  9)angtfun. 
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%n  2utbetrad)t  ber  9utftrengungen  ber  Betben  bor* 
fjergcfjcnben  Sage  fjatte  ©eneral  Senemitfd)  für  bett 
7.  Sluguft  einen  9tul)etag  in  2hi§fid)t  genommen.  ̂ ebod) 

S&izze  zwScMacht  bei Peithsang 

S.Jteg.WO 

befestigte  Stel/u/y 
der  Chinesen. 

am  Sftorgen  biefeS  Soge»  ging  tum  oben  ermähntem 
japanifdjen  SSerfoIgung^Setadjement  bie  SDMbnng  ein, 
ba§  e§  bei  9cantfaitfun,  13  km  fuifjauftoärti  bon 

?Jangtfiut,  eine  djinefifdje  SCbtetlung  nad)  l1/2ftünbigem 
Äampfc  mit  Ieid)ter  SDcüfjc  gefd)lagen  unb  babei  bie  23e= 

obodjtnng  gcmonncn  Ijabe,  bafj  ber  3'"^  unter  bem 
Einbrudc  ber  -ftiebcrtagen  bon  Sßeitfang  unb  ?Jangtfun 
ftarfer  Entmutigung  unb  liemoralifatiott  Herfallen  fei. 

©in  fofort  gufammengerufencr  ÄriegSrat  ber  Somtnan« 
beure  erfiärte  fid)  cinftimmig  für  bie  jjortfejjung  be§ 
9Jcarfdje3,  ba  bie  Hoffnung  immer  mel)r  burd)brad),  bod) 
nod)  nid)t  ju  fpät  in  geling  erfd}einen  311  fönncn.  9cur 
ber  franjöfifdje  ®eneral 

^reb,  mufjte  für  fein  Äon* 
tiugent  ben  SBeiter- 
marfd)  junädjfi  oblerj^ 
nett,  ba  ber  bermittelft 
be§  Sßeiljo  nadjgcfüljrte 
2krpflcgungönad)fd)ub 
geftört  mar.  Gr  fetbft 
eilte  um  beffentmillen 
nad)  Sientfin  jurüd, 

toäljrenb  feine  'Gruppen 
in  3)atigtfiut  al§  null* 
fommcne  ©tappeubed* 
ung  ftefjen  blieben. 

lic^-ortfetuutg  bco 
SSormarfdjcfl  bradjte  bie Ä\is  5flerreicfyifd;e  Kriegsfdjiff  „2Ispern" 

übrigen  SBerbünbeten  am  9.  2luguft  bi§  ijjofjfutm.  Sljatfädj* 
lid)  mar  ber  Sßibcrftanb  ber  ßlnncfen  bei  biefem  Drte,  ob* 

moljl  fie  and)  r)ier  au»gebel)ttte  Stellungen  jur  Ijart* 
uädigen  SSerteibigung  borbereitet  Ijatten,  gang  gering. 
Sie  floljen  fdjon  bei  bem  9?af)en  ber  SBerbünbeten,  unb 

mit  9Jcüf)e  unb  9Jot  fonnte  bie  St'abalterie  ber  letzteren  bie 
nod)  gefdjtoffen  gebliebenen  Truppenteile  unter  fdjmeren 

SBertuften  be§  $ciube§  äerfprengen  unb  einige  3"aI)uen 
unb  @efd)üt5e  erbeuten,  tofafen  unb  bcngalifd)e  Ulanen 

beforgteu  biefe  Arbeit,  mafjrenb  bie  ̂ -nfjtruppen  gar 
nidjt  mit  bem  geinbe  in  23erül)rung  famen.  Vergebens 

bemühten  fiel)  bie  d)inefifd)ett  (generale  lungfut)* 
fd)iang  unb  ©ung,  meldjc  aud)  bor  ütientfin  geführt 

Ijatten,  in  i()re  bollftönbig  bemoralifierten  Gruppen  Drb= 
nung  ju  bringen.  63  beftätigte  fid)  roieber  bie  alte 
Erfahrung,  bafs  ber  Ktjinefe  im  Unglüd  feige  unb  topf« 
lo§  mirb.  Unter  biefen  Umftättben  bottjog  fid)i  ber  SBeiter* 

ntarfd)  ber  SSerbünbeten  faft  miberftattbSloS.  sDcit  9tüd* 
fidjt  auf  ben  bequemen,  aber  langfamen  23erpfleguug§= 
nad)fd)ub  auf  bem  $eü)o  mittels  fladjgeljenberSfdjunJen, 
auf  bie  infolge  beS  fd)led)ten  SteinpflafterS  holprigen 
Strafjen  unb  auf  bie  infolge  ber  auf3ergemölmtid)en  £i§e 
berminberte  Seiftung§fäl)igfcit  ber  ütruppen  überfliegen 

bie  täglichen  5Dcarfd)leiftuttgen  nid)t  10 — 12  km.  2tm 
11.  21uguft  mürbe  9Jtatou  crretdjt.  §ier  traf  bei  ben 
3Serbünbcten  bie  SJcclbung  ein,  bafj  bie  E[)iucfen  im 
Hollen  SRüdjuge  auf  £fd)angfiamatt  feien  unb  ben  bort 
in  bett  $eÜ)o  einmünbenben  2iattgfl)uil)o  crreidjt  l)ätten. 

Xa  bie  ©efafjr  beftanb,  bafj  ber  g-einb  an  bett  Ufern 
bicfeS  (5-luffeö,  mo  bie  Sßerbüttbeten  unb  Gljinefen  fd)on 
im  3al)rc  1860  gefämpft  l)atten,  einen  neuen  25er« 
tcibiguttg3abfd)uitt  getiiinnen  unb  l)ier  fid)  mieber  fe^cn 
mürben,  ging  bie  japanifdie  Saoallerie  mit  reitenber 
Slrtillerie  cor,  Ijolte  ben  jjeinb  ein  unb  jagte  il)n  bon 

■3)orf  gu  ®orf.  Sro^  ber  großen  §t^e  unb  ber  Sr= 
fd)öpfung  ber  Sruppeu  mürbe  Con  ben  58efef)l§l)abcrn 
befd)loffen,  biefen  SSorteil  auSjunuften  unb  ben  9Jcarfd) 
in  ber  92ad)t  bom  11./12.  Sluguft  bon  Sfdjangfiaman 

auf  Sungtfd)ou  fortjufet5en.  9Iutr)  bei  biefer  bou  einer 
l;ob,en    unb    ftarten  9Jtauer    untgebenett  Stabt    mürbe 

3Siberftanb  crmartet. 
2lber,  nadjbem  fdjon  am 

11.  ?(uguft  abenbS  ja* 

panifd)c  Patrouillen  bor 
ben  Jfjorett  ber  Stabt 

erfdjicnen  Waren,  räum= 
tett  bie  Gl)inefen  bic- 
felbe  unb  liefjeu  bie 
SBerbänbeten  am  12. 

9(uguft,  einem  Sonn* 
tage,  mibcrftanbyloÄ  ein? 
jiefjen.  Tic  3>orpofteu 
tonnten  nod)  an  bcn> 

fclbctt  Jage  bis  8  km 
bon  ̂ cfiug  entfernt 

borgefd)obcn  merbeu. 
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"  ̂ SKpIfflM 

Die  äu§ere_Stabtmaucr  von  pcfina,. 

£>er  Sturm  auf  $etmg. 

S§  galt  nun,  ben  uncrroartet  rafd)  unb  gtüdlid) 
tertaufenen  SSormarfd)  bcr  SSerbünbeten  gu  frönen  unb 
mit  ftürmenber  §anb  geling  gu  neunten. 

Um  ftdj  über  bie  gange  23ebeutung  biefeä  Unter* 
ner)men§  einer  Keinen  Strmee  Don  15000  Sftann  Kar 
gu  fein,  mu§  man  fid)  öergegenroärtigen,  über  meiere 
riefenfjaften  9iaum=  unb  SSefeftigungSüerfjältniffe  bie 
§auptftabt  be§  Ijtmmiifdien  üreidie§  öerfügt.  Qu  legteren 
bemerft  Oberftleutnant  SBagner,  ein  gadjmann  be§  93e= 
f  eftigungsjpefen§ : 
[(Dberftleutitant  tDagner  übet  bie  23efeftigung  pettngs.] 

„pefing  ift  rings  non  einet  fo  ftarfen  Befeftigung  umgeben, 
bajj,  roenn  fie  nur  überhaupt  üerteibigt  roirb,  jeber  SturmDerfucb, 
ausgefcfjloffen  ift.  <£s  ift  roobj  bie  ftärffte  fturmfreie  fineeinte  bes 
ZHittelalters.  2)er  fcbjnalc,  bie  gange  Stabt  umgebenbe  IPaffer» 
lauf  ift  groar  otme  Sebeutung,  um  fo  gewaltiger  bagegen  finb 
t>ie  baJjinter  fidj  erEjcbenbcn  ZTCauern  mit  felbroärts  aufgefegter, 
2  m  tiolier,  mit  Scharten  ücrfetjener  ZTiauer.  2tuf  je  80 — ^00 
Scbritte  fpringen  fianfierenbe  fjalbtürme  für  (Seroelircerteibigung, 
tinb  jur  (ßefebü^perteibigung  bie  etwa  20  m  cor  bie  ZTiauerfläcb.e 
fortretenben  Sbjorbefeftigungen  cor.  (Sine  £eifererfteigung  ift 
bab,er  aueb,  in  2lnbetrad)t  ber  Ejöb,e  ber  ZTiauer  con  1(\ — ^2  5uß 
unausführbar.  <£ine  €rftürmung  ber  £b,ore  ift  fcfjwierig,  oa  vor 
bem  inneren  öjor  eine  Dorburg  liegt,  bie  einen  gwinger  um* 
fcbliefjt,  aus  roelcbem  i>as  äufgere  Cbjor  feitroärts  gwifofien  ber 
Porburg  unb  ber  Stabtmauer  ins  5reie  fütirt. 

£in  Sturm  auf  biefe  Sefeftigung  ift  bafjer  objne  corI]erigc 
teilweife  derftörung  bureb,  Artillerie  rticrjt  ausführbar,  unb  ob* 
roobj  bas  Itlauerwcrf  in  ganger  I^örie  fierjtbar  ift,  ift  ̂elbartillerie 
allein  nicfjt  genügenb.  Denn  es  fommt  nicfyt  nur  auf  bie  Der» 
treibung  bcr  Derteibiger  t>on  ber  IDallfrone,  fonbern  aueb,  auf 
Öas  3n=5refcb,e«Iegen  bcr  äußeren  ftarfen  Sefleibungsmaucr  an, 

roorauf  bie  über  \\  m  b,obje  innere  Seflcibungsmauer  liinab« 
geftiegen  ober  bie  gu  beiben  Seiten  bcr  brefebjerten  unb  erftürm» 
ten  ZTiauerftrccfe  liegenben  Ojorgebäube  genommen  werben 

muffen,  bie  ben  tDatt  in  feiner  gangen  Sreite  burdifdineiben." 

9?adjbent  bie  britifdjen  ©d)iff§gefdjüge  in  £ung  omA* 
gelaben  toaren,  befdjioffen  bie  58efef)l§t)aber,  am  14. 

Stuguft  bie  ©turmfolonnen  Ijinter  ber  SSorp-oftenünie 
aufntarfdjieren  gu  taffen,  um  bann  am  15.  Sluguft  in 
aller  ̂ rülje  ben  ©türm  gu  ücrfudjen.  ©ie  änberten  jebod) 
abermals  itjren  ̂ ßtan,  al§  tion  pefing  in  ber  Stallt  gurrt 
13.  Stuguft  fjeftigeg  ©djiefjen  gehört  rtmrbe,  tote  fict) 
fpätcr  fjerauSftettte,  ber  legte  Singriff  auf  bie  ©efanbt= 
fdjaften.  Um  ni(f)t  im  legten  SOcoment  bod)  notf)  ju  föät 
gu  tommen,  tourbe  nunmehr  für  ben  14.  Sluguft  ber 
Singriff  befdjloffen. 

SSon  bem  richtigen  ©efidb.tSpunfte  au»gel}enb,  ben 
©turnt  auf  bie  ©tabtumiuallung  an  getrennten  fünften 

tiorgunefjmen,  um  auf  biefe  SBeife  ben  feinblidjen  SBiber= 
ftanb  gu  gerfpitttern,  üollgog  fid}  ber  SSormarfd)  ber  S3er= 
bünbeten  in  brei  Kolonnen.  SDie  3<4"iner  toätjlten  ho& 
nörblidjfte,  bie  Muffen  baZ  mittelfte  ber  Dfttfjore  al§ 
2fngriff§jiel.  Sm  Vertrauen  auf  bie  nad)  iljrer  2tnfid)t 
unbeglningbaten,  mäd)tigeu  dauern  unb  oerftärft  burd) 
bie  gu  §erren  ber  gangen  §auptftabt  geluorbenen 
Söofermaffen  unb  33annertruüpen  leifteten  bie  Er)inefen 
nod}  einmal  fjartnädigen  SBiberftanb.  ®ie  SRuffen,  benen 
fid)  bie  ingmifdjen  nadjgeeitten  grangofen  anfdjloffen 
unb  bon  benen  fdjon  oom  13.  Sluguft  mittag^  an  ba3 
mittlere  Sfjor  Befctjoffen  tnorben  roar,  Ratten  groar  fd)on 
am  14.  Stuguft  früt)  2  lU)r  bie  SOiauer  bafeibft  erftiegen, 
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tonnten  ober  bi§  gum  Slbenb  nur  ben  äußeren  Sljor* 
abfdjnttt  behaupten.  SBäljrenbbeffen  waren  bie  Eng* 
länbcr  imb  SImerifaner  nad)  ©üben  abgebogen,  um  fid) 

ber  beiben  füblidjeren  Dfttljore  gu  bemädjtigen.  2>ie§ 
gelang  tlmen  ntit  oerfjältniSmäfiig  letzter  SDcüfje,  ba 
Ijier  fcfjetnbar  bie  Efjinefen  nidt)t  ben  Angriff  erwartet 
unb  baljer  minberwertige  Gruppen  poftiert  Ratten.  Stber 
ber  SSerfud),  burd)  bie  Efnnefenftabt  twrbringenb,  fid) 

ben  ©ingang  in  bie  SDcanbfdjuftabt  mit  bm  ©efanbt* 
fcfjaften  gu  ergingen,  fdjeiterte,  ba  ber  SBiberftanb  auf 

ber  ÜErennungSmauer  gtoifcfien  Eljinefen*  unb  ÜDianbfdju* 
ftabt  gu  grofj  war.  Erft  aU  e3  bem  Gtenerat  ©afelee 
mit  einer  Kompagnie  ©f)if§  gelungen  war,  fidt)  oermöge 
eines  9lbgug3fanal§  unter  ber  üücauer  Weg  einen  2Beg 

gu  bahnen  unb  ben  SSerteibigern  auf  ber  SErennungS* 
mauer  in  ben  9iüden  gu  fommen,  räumten  bie  Efjinefen 
bie  Stellung.  Sie  eingefdjtoffenen  Europäer  in 
ben  ©efanbtfdjaften  waren  befreit.  ®od)  e§  galt 
nod),  ben  feinblidjeu  SBibcrftanb  in  bem  auSgebefmten 
©tabtbegirf  öollfommen  gu  bredjen,  betior  man  fid)  ber 

grcubc  über  bie  gelungene  Befreiung  Eingab.  Sn* 
gwifd;en  waren  bie  SImerüaner  bi§  gum  großen  Sfdjten* 
SEIjore  borgebrungen  unb  nahmen  baSfelbe  mit  §ilfe  ifyrer 
SanbSlente,  Wetdje  bie  amerifanifdje  33arrifabe  l)ielten. 

®en  puffen  gelang  nun  ebenfalls  ber  Einbrudj  in  bie 
©tabt,  nur  bie  Japaner  waren  auf  bie  beften  djinefifdjen 
Sruppen  geftofjen  unb  Ratten  um  ben  93efil3  be»  ÜEfjoreS 

fd)toer  gu  fämpfen.  ES  gelang  ilmen  erft  nad)  8=  bi§ 
9ftünbiger  SBefdjiefjung,  fid)  fo  weit  ben  SBäffen  gu 
nähern,  bafj  eine  Sprengung  ber  Sfjore  oorgcnommen 

werben  fonnte.  SieS  gefdjah;  im  Saufe  ber  9tad)t  — 
unb  ofjne  anbere  §ilfe  ergwangen  fid)  bie  3aPaner  oen 
Eintritt  in  bie  SDcanbfdjuftabt.  Sludj  ben  SRuffen  gelang 

berfclbe  banf  ber  englifdjen  unb  amerifanifdjen  Unter» 
ftütmng  nad)  SDunfelroerben,  fo  bah  fid)  am  15.  Shiguft 
morgens  ba§  gange  Entfa|$i)eer  in  ben  93cauern 
^peftngS  befanb,  ein  fdjöuer,  bebeutungSooller,  burd) 

'  eine  füfjne,  aufopfernbe  unb  energifd)e  öffenfioe  er« 
rungener  Erfolg  unb  ein  Sriumpf)  europäifdjen  2Sage= 
mutS  unb  europäifdjer  ̂ nittatioe  über  afiatifdje  geigljeit 
unb  3ud)t(ofig!eit. 

[«Ein  engltfcfjer  letlttcfymcr  über  ben  legten  Jtngriff  auf 
peling.]  „Die  Kolonne  würbe  in  cicc  parallel  marfdjiercnbe  2lb* 
teitungen  getrennt.  Sie  3aPanet  gingen  auf  ber  mit  altem 
pflafter  Belegten  <Eungtfd)ouer  Straße  por,  bie  nad)  bem  ©fttt)or 
(Efefwamen)  ber  Catarenftabt  fül)rt;  bie  Huffen  bjelten  fid)  füb= 
Iid)  an  bie  3af,ancr,  "ber  nörblid)  pon  bem  Kanal  pon  fTungt» 
fdjou  nad)  pefing,  ber  nad)  bem  2TJorbtI)or  (Cungpicnmen) 
ber  (Ojinefenftabt  fül)rt.  Süblid)  com  Kanal  marfd)ierte  bie 
amerifanifd)c  Kolonne  unb  füblid)  pon  biefer  bie  britifdie.  Sie 
(Generale  Ratten  in  (Tungtfd)ou  pereinbart,  i>a§  bie  pier  Kolonnen 
etroa  5  km  por  pefing  galten  foüten,  rpo  txxnn  eine  weitere 
Beratung  ftattfinben  folite.  festere  fiel  aus,  isa  bie  Huffen  in 
ber  ZXadtt  äum  (3.,  anftatt  in  ber  gegebenen  «Entfernung  fjalt 
3U  madjen,  bis  fjart  an  bie  5tabtmauern  rücften,  unb  ba  fie 
an  ber  Brücfe  über  ben  Kanal  feinen  IDiberftanb  fanben, 
eine  Ueberrumpelung  für  angezeigt  l)iclten.  Sie  gingen  bann 
bis  3um  Ctjore  por,  roo  ein  heftiges  (Serpeb,rfeuer  fie  empfing 
unb  iljncn  saljlreidie  Dcrlufte  perurfadjtc;  ber  (Seneralftabsd)ef 
IDafilerosfi  rourbe  perrounber.    (Es  mar  beabfid)tigt,  bas  tEfjor 

in  ber  5d)an3e  mittels  Dynamit  3U  fprengen,  bafür  erwies  fid) 
jebod)  bas  5euer  pom  IDalt  b,er  3U  ftarf.  ZXadi  mehreren  frucrit» 
Iofen  Derfudien,  wobei  bie  Angreifer  fd)were  ferlufte  erlitten, 
wnrbc  befd)loffcn,  ben  IDall  auf  ber  ganjen  £ängc  nörblid)  pom 
Cfefwamen  3U  befd>iefjen.  Die  (Sefdiüfee  traten  um  (0  Ul)r  in 
Etjätigfeit  unb  feuerten  fräftig  bis  nad)  ber  JTiittagsftunbe,  bod) 
erreichten  fie  wenig,  foweit  bas  iEfefwamen  in  23ctrad)t  fam. 
Der  lüaditturm  unb  bas  (Lürmerljaus  würben  tjart  mitgenommen, 
auf  ber  5d)anjmauer  inbes  tjättc  nur  bie  allerfdjwerftc  2lrtillerie 
wirffam  fein  fönnen.  Die  2lbfid)t,  bas  Cljor  3U  fprengen,  würbe 
burd)  bie  d;inefifd)en  5d]arffd)ü^en,  bie  meift  mit  ben  fdiweren 
Donuerbüdjfen  feuerten,  ben  IDall  bei  ber  Sdianje  befefct  tjielten 
unb  auf  alle,  bie  fid)  bem  Cl)ore  närjern  wollten,  ein  wol)!» 
gejicltes  feuer  unterb,ielten,  pöllig  pereitelt.  2lm  (Lungpienmen 
tjatten  bie  JJuffen  wät)rcnbbem  gleichfalls  rjarte  2lrbeit  oljne  <£r« 
folg,  benn  bie  Had)rid)t  pom  JTlorgen,  i>a§  fie  cingerücft  feien, 
erwies  fid)  als  unrichtig. 

Die  britifd)e  Kolonne  würbe  jefet  pom  (Slücf  begünftigt.  2lls 
fie  gegen  ZTiittag  nad)  bem  Sd)awomen,  bem  ©ftttjor  in  bem 
IDalle  ber  Cljinefenftabt,  porrücftc,  fanb  bie  Kapallerie  bas  Z>a* 
porliegenbc  Dorf  pom  5einbe  befc^t.  Die  5elbbatterie  trat  batjer 
ol)ne  Cersug  in  iTtiätigfeit  auf  eine  Entfernung  pon  (500  m, 
bas  2%  pcnbfd)ab=J\egiment  linfs  pon  ber  Strafte  unb  bas 
7.  Habfd)puten=2\cgiment  auf  ber  Hedjten  gingen  feuernb  por, 

burd)  ben  l)ol)en  Saatenftanb  gebeeft. 
Das  Dorf  war  balb  oljnc  üertuft  für 
uns  erobert,  worauf  bie  ganse  Ko» 
lonne  por  bem  Cl)or  pereinigt  würbe. 
Das  (Xl]or  würbe  gleid)  crbrod)en.  2luf 

bem  tDalle  flieg  ber  Union  "^ad  auf, 
»■£■  \  es  würbe  eine  Sebecfung  jurücfgelaffen. 

Das  2%  pcnbfd)ab«J5egiment  erhielt 
Befeb,t,  ben  £jimmelstempet  3U  be« 
fegen,  ber  Scft  ber  Kolonne  ging  über 
bie  mit  ber  füblidicn  llmwallung  ber 
Catarenftabt  g(eid)laufenben  Strafje 

nad)  einem  punfte  gegenüber  ben  (Se= 

fanbt|'d)aften,  fdiweufte  bann  rccfjts  ab 
311  ber  füblidjen  llmwallung.  Jllau 

fal)  ruffifdje,  britifdie  unb  ameri» 
fanifdic  5a^nen  über  teuerer  auf» 

fteigen.  Ein  Signalgaft  ber  2TTarine  bebeutetc,  bafj  man  burd) 
bas  Sd)leufjentt)or  Ijinburd]  forme.  Eine  fleine  (Sruppc  ftürmte 
batjer  burd)  ben  offenen  §wifd)enraum  unter  t)cftigcm,  aber 
fd)led)t  gejieltem  5euer  unb  erreid)te  bas  tt)affertl;or,  bas  pon 
einem  amerifanifdien  2lTarine=3nfantcriftcn  eröffnet  würbe.  <Sene* 

ral  (Safelcc  unb  fein  Stab  folgten  iljnen  auf  "ben  5erfen  burd) 
bas  lüaffcrttjor,  einem  Durdigang  unter  bem  IDall,  ber  3U  einem 
tiefen  Eiufd)nitte  fiif)rt,  pon  xoo  man  gerabewegs  bis  über  bie 
britiferje  <Scfanbtfd)aft  bjnausgelangt ;  le^tere  liegt  etwa  600  m 
meb,r  nad)  innen.  2lls  (Seneral  (Safelee  burd)  ben  Einfcbnitt  unb 
über  bie  Strafje  ritt,  ertjielt  er  überall  f)ulbigungen,  bie  swar 
nidjt  lärmten  ober  b,od)  gingen,  aber  aus  innerfter  Seele  famen. 
Die  Belagerung  war  aufgehoben.  Es  war  ein  feierlicher  Slugen« 
blicf  für  alle  Beteiligten. 

Der  Kcft  bes  (.  SI)ifs*Segimcnts  unter  fflberft  pollocf  griff 
nun  bas  Cfd)ien»iLbor  an,  unb  nad)  einem  fd)arfen  (Semenge,  wo» 
bei  bie  3nöer  wefentlid)  unterftü^t  würben  burd)  eine  Abteilung 
Jlmerifaner,  weld)e  bie  weftlid)e  Derfcrjanjung  ber  llmwallung  ge* 
galten  l)atte  unb  nun  längs  ber  letötern  poranmarfd)ierte  unb 
bie  <£l)inefen  pertrieb,  ging  er  burd)  bas  tEtjor.  Die  Briten 
wanbten  fid)  ber  (Sefanbtfcrjaft  3U,  bie,  wie  feltfam  es  aud) 
fd)eincn  mag,  nun  bas  giel  eines  fet)r  tjeftigen  5euers  würbe. 
Dabei  fam  bie  einige  Derwunbung  einer  Dame  wätjrenb  ber 
ganjen  Belagerung  por;  bie  Dame  erhielt  eine  Kugel,  als  fie 
auf  bem  Hafcnplafce  ftanb.  (Seneral  (Safelee  erreichte  bie 
<Sefanbtfd)aft  gegen  1/25  llb,r,  (Seneral  Ct|affee  folgte  um 
5  Wir,  fürs  nad)  8  W)r  famen  bie  Muffen  unb  eine  japanifd)e 
Brigabe,  bie  alle  burd)  bas  Cungpienmen  eingesogen  waren.  Das 

Sir  Jllfreb  (Safelee, 

cnglifdjer  (PenerüHeutnant. 
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Cfcfroamen  fjieft  nocf}  ftanb  gegen  bie  3aPaner/  bi«  ifyrert  2ln* 
griff  nach  fentriti  ber  Bunfetricit  erneuerten.  3)as  Ctior  rourbe 
gefprengt,  ber  IDaditturm  in  Sranb  gefteeft  unb  bie  «Truppen 
ftürsten  unter  gcroattigem  2tnbrang  unb  groger  Segeifterung 

fjinburdj,  trotj  bes  ftarfen  (Scroebrfeuers  ber  £[;inc|'cn  von  bem tDatt  tjer.  Sie  3aPansr  erftommen  beffen  D3anb  unb  trieben 
bie  Cbjnefen  im  ZTTonbfcricin  auf  ber  ZHauer  einher  unb  nafjmen 

Hacfie  für  bie  am  ÜTorgcn  erlittenen  Derlufte." 

Seiber  tnaren  beutfdje  Gruppen  an  biefem  befrei* 
ung§juge  unmittelbar  nidjt  Beteiligt.  Stltgemein  toar 
man  nadj  ben  Erfahrungen  ber  kämpfe  um  Sientfin 
ber  Sfafidjt  geluefen,    bafj    bie    beiben   beutfdjen    ©ee= 

Italienern  in  einer  ©tärfe  bon  4  Df fixieren,  107 
SERann  bem  Entfat$l:orb§  nadj.  $I)m  folgten  nod)  an  bem* 
felben  Sage  bie  in  ber  ©tabt  bt§  bafjin  gurüdgelaffenen 
granjofen  unb  bon  £afu  a.u%  eine  beutfdje  SKatrofen* 
&>mbagnie  unter  iüabitänleutnant  SQedjt  üon  150  9Jcann 
mit  ben  für  bie  2)eutfdjen  nottoenbigen  2rain§.  Setjterer 

beftanb  au§  10  SSagen  unb  SJJaultieren,  metetje  ̂ ßrobiant 
unb  SSaffer  für  10  bi3  14  Sage  mitfdjlebbten.  Sabitän 
*por)£  erreichte  unter  anftrengenben  äßärfdjen,  aberoljne 
mit  bem  geinbe  in  SBerüIjrung  ju  tommen,  am  12.  2Iuguft 

s3)angtfu,    am  14.   <gobfiimt,    am  15.  SKatou.     SBegen 

Die  Deutfdjert  unb  3aPanet  bringen  3U  gleidjer  ©eit  in  pefing  ein. 

(Hadfl  einem  japanil'cfien  Silberbogen.) 

bataiüone  unter  ©eneralmajor  bon  §  offner,  beren 
Eintreffen  um  SDcttte  Slugujl  beborftanb,  fo  rechtzeitig 
marfdj=  unb  gefechtsbereit  fein  mürben,  um  an  ben  Ent= 
fagtämbfen  bor  geling  nodj  teilnehmen  gu  fönnen.  2IB 
jebodj  ber  franjöfifdje  ©eneral  %xttj,  toie  oben  ertüäljnt, 
bon  2)angtfun  nadj  Sientfin  tarn  unb  bte  Einbrüde  bon 
bem  immer  fcrjrDäcijer  ioerbenben  fernblieben  SBiberftanbe 
fdjitberte,  bradjen  audj  beutfdje  SErubben  auf,  um  fid) 
bie  Slnteilnaljme  an  ber  Sefeimng  bon  geling  gu  ftcr)ertt. 
tiefer  Entfdjtufj  lourbe  erleichtert  unb  gerechtfertigt,  ba 
in  Sientfin  neue  Verhärtungen ;  ein  ruffifdjeä  ̂ Regiment, 
ein  franäöfifd)e§  Bataillon  unb  gtoei  Sombagnien  gta* 
liener  eingetroffen  toaren.  @o  eilte  am  9.  Sluguft  mor= 
genS  Sabitän  3.  ©.  Sßobt  mit  einer  gemifdjten 
tombagnie     bon     Seutfdjen,     Dfterreidjern     unb 

Stfltfö5ner,  efjtna  II. 

ftarfer  fftegengüffe  tonnte  er  bon  liier  aus!  erft  am  16. 
abenbä  ben  23ormarfdj  fortfetjen,  toeldjer  iljn  am  18. 
nadj  geling  führte.  Sabitänleutnant  §edjt  fam  in 
geling  am  21.  Sluguft  an.  ©o  toeljte  audj  bie 
beutfdje  f5 a ̂ i tt e  auf  ben  $innen  ̂ er  crjtnef if cf>en 
üjjaubtftabt,  unb  beutfdje  Srubben  tonnten  fid)  an  ber 
Säuberung  unb  enbgültigen  33efe|ung  be§  auägebe^nten 
@tabtgebiete§  beteiligen. 

2)ie  legten  töttthfe  in  geling  üor  öem  ©ntfais. 

Erft  jetit  hmrbe  ber  ©djleier  gebogen  bon  btn  Stuf* 
regungen,  Sümpfen  unb  ©efaljren,  meldje  bie  fleine©cb,ar 
ber  g-remben  toäfjrenb  einer  64tägigen  ©diredenSjett 
burdjlebt  ijatten,  unb  e§  ift  al§  ein  it>al)re§  SBunber  an* 

15 
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gufefjen,  ba%  bie  im  gangen  500  Wann  ftarfen  SBadjt* 
fommanboä  fo  lange  ben  Eingriffen  einer  fjunbertfadjen 

Ubermadjt  djinefifdjer  ftemtrubben  erfolgreidjen  2Biber* 
ftanb  geleiftet  Ratten.  Siefe  Sfjatfadje  allein  würbe  fdjon 
geniigen,  bie  gange  miütärifdje  llnfärjigfeit  unb  ©cfuuäctje 
be§  djinefifdjen  3^eic£je§  unb  bie  geigfjeit  feiner  SBaffen* 
tragenben  gu  geigen,  roeldje  im  Anfang  ber  SBirren  nur 
burdj  Slberglauben  gum  angriff:§roeifen  SSorgefjen  be* 
mögen  unb  angeftadjelt  roorben  roaren.  ©3  ift  nidjt  gu 
berrounbem,  baf3  bie  an  ©fjarafter*  unb  förperlidtjen 
Sigenfdjaften  ben  ©fjinefen  foeit  überlegenen  Europäer 
mit  SSeradjtung  auf  biefe  fjeimtüdifdjen,  tjinterliftigen 
unb  graufamen  9Jcenfdjen  fjerabblitften. 

Snfonberfjeit  bemädjtigten  fiel)  foldje  ©efüfjle 
unferer  brauen  ©eefolbaten,  welche  roofjt  bie  Igaubtarbeit 
bei  ber  SSertcibigung  ber  ©efanbtfdjaften  gu  leiften  ge= 
fjabt  Ijatten.  Sbren  Saaten  mufj  ein  ©fjrenblatt  in  ber 
beutfdjen  $geere£>gefdjidjte  eingeräumt  roerben,  fie  roaren 
atte  50,  mit  ifjrem  trefflichen  güfrrer,  Oberleutnant  ©raf 
©oben,  an  ber  ©fuge,  Wann  für  SKamt  ectjte  beutfdje 

Reiben. 
2113  bie  ßfjinefen  fafjen,  baf3  fie  mit  ifjren  btblo= 

matifdjen  Sunftftüden  fein  ©lücf  bei  ben  belagerten 
Ijatten,  begannen  fie  Anfang  Sfuguft  bon  neuem  ir)r 
geuer  auf  baZ  ©efanbtfdjaft-Bbiertel,  roeldjeS  feit  bem 
8.  Sluguft  an  igeftigfeit  gunafjm.  ES  bemächtigte  fidj  ber 
begobften  Kämpfer  eine  nerböfe  Unrulje  roegen  be§ 
nabenben  (Sntfagf)eere§. 

Slm  10.  Sluguft  gelang  e§  einem  33oten  ber  ©ene= 
raie  ©afelee  unb  g-ufufdjima,  gu  ben  belagerten 
burdjgufommen  unb  iijnen  bie  greubenbotfdjaft  bafbigen 
@ntfage§  gu  bringen. 

$>e  näfjer  ba$  ©ntfagfjcer  fjeraurüdte,  befto  metjr 
roudjs?   ba%   geuer  bei  ben  Efjinefen,  bi§   e§  ftdt)   am 

13.  Sluguft  abenbä  71/2  VLfyc  roäfjrenb  eine§  Ijeftigen 
©eroitterä  auf  ein  foeifjeä  Stafetenftgnal  bom  $aifer= 
batafte  au§  gu  einer  fotdjen  Sgeftigfeit  fteigerte,  tote  e§ 
bie  ̂ Belagerten  biäfjer  nod)  nidjt  erlebt  Ratten. 

Sa§  mörberifdje  geuer  in  ber  ©tabt  Ijatte  bie  ©nt* 
fagtrubben    gu    größter    Eile    angetrieben,    unb    am 
14.  Sluguft  früfj  2  llfjr  Hang  ba§,  Gattern  ber  9Jcafdjinen* 
gefdjüge  roie  äftufif  in  bie  Dfjten  ber  belagerten.  Sie 
©fjinefen  erneuerten  tf)re  Singriffe  nidjt.  Sin  ftürmifdjeä 
§urra  begrüßte  nactjmittag»  2  Uijr  bie  bengalifdjen 
Sfteiter,  roeldje  al§  erfte  bei  ben  ©efanbtfdjaften  erfäjie* 
nen.  Sie  g-reube  ber  befreiten  mar  einfadj  unbefdjreüV 
lidj.  Sie  SJcämter  fdjütteiten  einanber  bie  ügänbe,  bie 
grauen  unb  Sinber  langten  bor  greube  auf  offener 
©trafje.  Sodj  nidjt  lange  gab  man  fidj  bem  Qubel  Ijin; 
bie  roaderen  SBerteibiger  befehlen  rafdj  bit  bon  ben 
©f/inefen  berlaffenen  Stellungen,  roäljrenb  bie  ©ntfag* 
trubben  bie  SSerbinbung  untereinanber  auffudjten  unb 
nod)  bie  nädjfte  Umgebung  ber  ©efanbtfdjaften  fäuberten. 

[<Dhetl<t3<xvett$ait  t>ofe  üBer  ben  (Entfa%.]  „2tm  frühen 
OTorgen  bes  Dicnftag,  ben  \H.  2luguft,  £)örtcn  mit  in  nidjt 
ollju  weiter  5erne  ben  Bonnet  ber  Kanonen  unb  «Scroerjrfeuer ; 
es  waren  bie  Cruppen,  bie  fid?  anfünbiaten.   Jllit  weichet  5reube 

unb  2tufregung  »erfolgten  wir  bas  Härjerfommen  berfelben; 
fonnten  wir  boeff  nun  hoffen,  befreit  unb  entfefct  ju  werben. 
€nblidj,  enbtid}  bot  fieb,  boctj  ein  fidieret  2Inl]a[t;  wie  oft  ift 
uid]t  in  ber  legten  Seit  bas  <Serüd]t  nerbreitet  worben,  ,bie 

•Truppen  fommen',  unb  immer  war  es  eine  Cüge.  Das  Dröhnen 
ber  Kanonen  rebete  jefet  eine  beutlicb,e  Spxad\e.  2tm  ZTiittag 
um  3  UEjr  famen  bann  bie  erften  <£ntfat;truppen  (englifdje  <£in= 
geborene  non  3nöien,  genannt  Stjifs)  bureb,  bas  IDafferttjor  unter 
ber  großen  ITIauer  in  bie  Stabt.  ZTTandier  ber  Unfrigen  tjat  fidj 
bann  wol^t  ein  ftitles  plä^cben  gefudjt  unb  ein  anbädjtiges  Banf» 
gebet  jum  fjerrn  emporgefdjidt,  ber  uns  bistjer  geführt  unb 
nun  glücflicb,  ertöft  fjat.  Salb  barauf  famen  große  ZTiaffen  non 
Jtmerifancrn,  finglänbern  unb  Huffen.  2&1  ftanb  mit  auf  ber 
ZTiauer,  bie  fo  lange  ber  Sdiauplatj  bjeißer  Kämpfe  gewefen 
war,  unb  jeber  anfommenbe  Crupp  würbe  mit  bonnernbem 

,£;urra'  begrüßt,  fo  tnel  nodj  bie  Kel^Ie  leiften  fonnte.  Später 
würben  bann  (Erlebniffe  ausgetaufdjt ;  unter  ien  21merifanern 
waren  piele  Beutfdje  unb  aueb,  einige  unter  ben  Suffen,  jeber 
tjatte  bodj  fo  oiet  5U  erjätjlen,  unb  jeber  freute  fieb,,  iia^  bie 

i"Jot  enbtid)  norbei  war.  f)auptfäd)üd]  aud)  bie  <£ingefd^Ioffenen 
begrüßten  fieb,  überall  freubig,  b.atte  bod}  bie  lange  Selagerung, 
Ijatten  bod;  gemeinfam  ausgeftanbene  £eiben  unb  (Befahren 

um  alle  ein  feftes  23anb  ber  aufammengebörtgfeit  gcfd;[ungcn." 

SJlit  ftaunenber  Sßeiounberung  mufj  man  bor  bem 
Sßerf  ftefjen,  toa§  bie  SSerteibiger  ber  ©efanbtfdjaften, 
fo  aud)  ba$  beutfdje  Setadjement,  roäl)renb  ber  gtoet* 
monatlidjen  SSelagerungggeit  bollbradjt  Ratten.  Saä  be* 
foubere  SSerbtenft  ber  legieren  lag  barin,  bafs  fie  baZ 
beutfdje  ©efanbtfdjaftagebäube  mit  feinem  mertbolten 
Slrdjib  unb  ̂ abieren  gehalten  unb  berljinbert  Ratten,  baf3 

bte  Eljinefen  beutfdjen  sSoben  in  93efig  nafjmen.  3Ber  bie 
für  3>erteibigung§groede  mangelhaften  33aulidjfeiten  ber 
©efanbtfdjaft  unb  bie  gu  bedenben  au§gebef)nten  %o* 
fitionen,  an  toetdje  bi§  auf  20  m  bie  Eljinefen  iljre  $jm= 
fanterie«  unb  auf  100  m  iljre  Slrtillerieftellungen  ljeran= 
gefdjoben  fjatten,  in  93etradjt  giefjt,  mufj  fidj  immer 
roieber  fragen,  mit  e§  möglidj  roar,  biefe  Stellungen 
föäljrenb  ber  beiben  21ngriff§berioben,  befonberä  ber 
erfteren,  gu  galten.  §ier  ftanben  SJMnner,  roeldje  mit 
SSeradjtung  jeglidjer  berfönlidjer  ©efafir  ©tunbe  für 
©tunbe  ifjr  Seben  einfegten,  bie,  oft  nur  ein  paar  2)cann 
ftarf,  ber  feinblidjen  Übermadjt  mit  bem  SSajonett  gu 
fieibe  gingen,  bie  fein  3a9ett/  Iein  Sittern  unb  feine 

2"obe3furdjt  fannten.  SBaljrlidj,  toir  Seutfdjen  fön= 
nen  ftolg  fein  auf  unfere  roaderen  (Sfjina* 
Kämpfer,  roeldje  ben  9tufjtn  alter  beutfdjer  Sabfer^ 
feit,  Sreue  unb  9lu§baucr  erneuerten  unb  ben  33eroei§ 

lieferten,  bafj  bal  SSaterlanb  unentroegt  auf  bie  9Jcit= 
roirfung  feiner  ©öljne  bei  ber  Söfung  aller  Aufgaben 
redjnen  faun.  Sie  2lu§geidjnungen,  mit  benen  ©.  Wt. 
ber  Saifer  fämtlidje  SSerteibiger  bon  geling  efjrte,  an 
iljrer  ©bi|e  ben  beroäljrten  güljrer  Oberleutnant  ©raf 
©oben  mit  bem  Drben  pour  le  merite,  roaren  ein 

äufjere§  3e'^len  ̂ er  Sanfbarfeit  bon  Saifer  unb  5ßater= 
lanb. 

Seiber  beflagte  ba§  Setadjement  12  Sote,  roeldje 
im  ©arten  ber  beutfdjen  ©efanbtfdjaft  iljre  legte  Diufje* 
ftätte  gefunben  fjatten.  Qm  gangen  roaren  bon  fämt* 
lidjen  belagerten  infolge  3Baffenroirfung  80  gefallen, 
166  berltmnbet  loorben.  ̂ u  ärgtlidjer  Seljanblung  Ijatten 

fidj  166  5ßerfonen  befunbm,  baoon  ftarben  an  £ranf= 

15* 
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Ijetten  2,  außerbcm  5  ginber.  %üt  bie  Sranfen  unb 
Verwunbetcn  Ijatte  ber  beutfdje  ©tabSarjt  Dr.  Selbe 
unb  ber  cnglifdje  ©efanbtfd^aftäargt  Dr.  Sßoofe  in  ebenfo 
aufopfernbcr  wie  gefdjidtcr  SBeife  geforgt  S8efonbcr§ 

beg  erftercn  großer  @adj!enntni§,  ttmfidjt  unb  Südjtig* 
fett  mar  e§  ju  banfen,  baß  bei  ©efunbfjeitSguftanb,  trots 

dbov  311m  Kaifcrpalaft. 

all  ber  gefd)iiberten  ©ntbeljntngcn  unb  ©trabaäen,  mal)* 
renb  ber  gangen  SBefageiuttgägeit  als  ein  ferjr  guter 

bejeidjnet  Werben  mußte.  Sie  getroffenen  GiefunbfjeitS» 
unb  9ieintid)teir<3maßrege(u  Ratten  fid)  oorjüglidj  be= 
mätjrt.  So  feierte  aud)  bie  beutfdje  SBiffenfdjaft,  33il* 
bung  unb  ©rüublid)feit  in  ber  Sßerfon  biefeS  oortrcff* 
lidjeu  @anität§offtjier§  ilirc  moljttierbienten  Srinmptje. 

£>ic  $littf)t  bc-j  djincftfrfjcn  §ofe£. 

Setber  fjatte  bie  Gntfafterpebition  wof)t  einen  boCen 

militärifdjen,  aber  nidjt  ben  gcwünfdjten  politifdjcn  t£r= 

folg,  ba  bie  $aiferin*9]fhttter,  ber  Saifer  unb  ber  ge= 
famte  §of  am  12.  2luguft  5ßefing  in  größter  ©ile 
unb  SBeftürjung  oerlaffen  ljatte. 

Sie  Unjal)!  mit  bem  igofe  in  Ver= 
binbung  fteljenbcr  SÜcenfdjen,  eine 

große  Slnja^l  gtüdjtlinge,  alle  ftröm» 
ten  au§  ber  ©tabt  in  banifartiger 
gludjt.  9lm  ©übtfjor  flaute  fid)  ber 
SDcenfdjcnftrom  unb  bcrfperrte  auf 
biefe  SBeife  bie  Sluögäuge.  2Ü§  nun 
ber  lange  3ll9  bcZ  faiferlidien 
£ofe3  fid)  naljerte,  tonnte  er  nid)t 
üorwärt»  tommen.  ®o<f|  bie  ilm 

begleitenben  ©olbaten  ber  moljam* 
mebanifdjen  Sanfu^ruppeu  unter 
bem  frembenfeinblid)en  ©eneral 
Sung  madjten  fnrjeu  5ßrojefj.  Sie 
fd)offen  fo  lange  in  bie  aftenge 
hinein,  bi§  bie  SBalm  frei  mar. 
hierbei  fielen  metjr  ©fjinefen,  al§ 
bie  ̂ Belagerten  wäljrcnb  ber  fed)* 

wödjentlidjcn  ̂ Belagerung  in  ben  Stampfen  getötet  Ratten, 
ob)oof)i  fjicrbei  bie  Gfnnefen  ifjre  SSerlufte  and)  fdjott 

auf  3000  SEotc  angaben.  Über  bie  Raufen  ber  ©efattenen 

IjtnWeg  mürben  bie  Sänften  be§  SaiferS  unb  ber  $aiferin= 
SUiutter  burd)  ba§  Stljor  getragen. 

®ic  Verbünbeten  ließen  gwar  am  15.  Sluguft  fofort 

bie  Verfolgung  burd)  ba§  japanifdje  Staballeries 
Regiment  aufnehmen,  ba§felbe  tebrte  aber  refultat- 
lo§  mieber  jurücf,  unb  rjatte  nur  feftftellen  tonnen,  baß 
bie  3rtud)t  in  füblidjcr  9iid)tung  oon  ftatten  gegangen  fei. 

Unb  in  ber  SHjat  Ijatte  bie  Saiferin*9Jh:tter  ba3 
.vwflager  nad)  ©ingau,  ber  ctroa  1  Million  (£inmoI)uer 

ääl)lenben  Sjbauptftabt  ber  ̂ rooinj  ©djanfi,  in  ber  -Jiälje 
ber  fd)arfen  SBiegung,  meldjc  ber  öon  Sorben  fommenbe 

§mangl)0  nad)  Dften  madjt,  Beilegt.  Waä)  einer  26tägi* 
gen,  überaus  befd)merlid)en  Steife,  wetdje  unter  bem 
59cangel  genügenber  Vorbereitungen  gelitten  Ijatte,  langte 
ber  §of  bort  an.  3pöod)  mar  cS  ber  Saiferin  gelungen, 
ben  mertoolteu  ©olbftfwjj  beS  igofeS  unb  anbere  reid)e 
Softbarteiten  mitzunehmen.  ®er  in  geling  jurüäge* 
bliebene  Silberfd)a|5  im  ̂ Betrage  oon  etma  8  SMillioncn 
Start  mar  ben  Sapanern  in  bie  igänbe  gefallen. 

Sie  Japaner  tjatten  nad)  bem  blutigen  Sambfe  am 

nörblid)en  Dfttljor  am  15.  Sluguft  bie  in  ber  fran= 
jöfifdjen  Äatl)cbrale  ̂ Belagerten  befreit,  unb  fo 

mar  e§  if)nen  gelungen,  al§  bie  erften  in  ben  Saifer» 
balaft  einzubringen.  2tud)  bie  Sruptocu  ber  anberen  Siow 
tingente  ftrömten  nad)  bem  ̂ aiferbalaft,  meldjer  einer 
grünblidjeu  Vlünberung  Herfiel,  ̂ nfolgebeffen  fal)  man 
in  f-päterer  Qtit  in  ben  neu  cntfteljenben  Gf)inefenläben 

eine  llnmaffe  mcrtöotter,  au§  bem  Saiferpalafte  ftam» 
menber  Sad)en.  Siefelben  maren  erfeuntlid)  an  ber 

gelben  %axbc  mit  ®rad)enemblemen,  beren  alleinige  33e* 
nu^ung  ein  9iefcroatred)t  bc§  Slaiferg  mar.  Dirne  biefe 
Sßtünberung  bertetbtgen  ju  mollen,  muß  fie  bod)  al§ 
entfd)ulbbar  bejeid)net  werben,  benn  bie  Gruppen  I)atten 
burd)  bie  Gbinefen  eine  foldje  Unfumme  üon  Verluften, 
©trapajen  unb  EntBefjxungen  gehabt,  fie  blatten  gegen 

Derfteigerung  ̂ or  Beute  in  ber  engttfdjen  (Sefanbtfdjaft  311  peftng. 
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bct§  graufctnte  unb  Ijinterfiftige  SSolf  einen  folgen  S^a% 
aufgehäuft,  ba%  ber  ©ebanle,  ficf)  fdjablog  §u  galten, 
tDofyt  naheliegen  fonnte. 

[j;t:au  ».  Koft^om  übet  bie  pelinaev  <Sefcfeebniffe.]  3>ie 
(ScmatjKn  bes  f.  u.  f.  £egationsrates  r>.  Hoftb.orn  t;at  tbren 
IDiener  2lngebörigcn  in  nadifotgenben  Briefen  ibre  Scbicffale  wäb= 
renb  unb  nacb  bor  Belagerung  ber  (Sefanbtfcb.aften  gefdiilbcrt, 
benen  wir  folgenbe  JTiitteitungcn  entnebmcn: 

pefing,  30.  3uli  bis  \6.  2luguft  $00. 

lieber  papa  unb  liebe  JTTama! 

.  .  .  2)afj  fid}  irgenbwas  Jlufjcrgewöbnlidies  corbereite,  teuften 
wir  febon  lange,  benn  überall  mat  febon  feit  2Tionaten  eine  un= 
gewöb.nlid}e  2tufregung.  Sias  ging  urfprünglid]  r>on  ben  fogenann» 
ten  „Borern"  aus,  einer  geheimen  (SefeEfdjaft,  bie  es  als  eine 
patriotifd}e  pflidit  t|tnftcllt,  bie  „Sremben"  ju  pertreiben  unb  t>as 
Cfjriftentum  in  £b|ina  wieber  ausjurotten.  Bie  Hegierung,  offen* 
bar  oon  ber  (Sröfje  ber  Bewegung  eingefcbücbtert,  nabjm  feine 
SteEung  bagegen,  man  weif;  fogar,  baf;  piele  ber  b.öcbften  Beamten 
ben  Borern  febr  gewogen  waren.  £>iefe  würben  babureb,  natürlid} 
immer  freetjer;  febon  im  2Ttär5  würben  an  aEen  Strafjenecfen 
plafate  angefdjlagen:  Vertreibt  bie  5remben!  Eötet  aEe  £l}rtften! 
u.  f.  w.  2lls  fie  bann  anfingen,  in  bie  Häbje  pon  pefing  3U 
fommen,  in  ber  ganjen  Umgebung  bie  crjciftlidjert  Dörfer  per* 
wüfteten,  ZTiiffionäre  erfd]lugen  unb  anfingen  bie  Babn  5U  3er» 
ftören,  lieg  man  3um  Sdnitje  ber  (Sefanbtfcbaften  bie  Detadjements 
fommen.  X>ie  Hegierung  mad]tc  grofje  Scbwicrigfeiten,  aber  fd;lie§= 

lieb,  würbe  bod}  bie  'Satin  wieber  bjercjeftellt,  unb  am  \.,  2.  unb 
3.  3uni  trafen  bie  5olbaten  ein.  21m  pfingftfonntag  famen  unfere 
Eeute  an:  30  ZHatrofen,  \  ©fftjicr  unb  2  Kabetten,  unb  mit  itmen 
nur  für  einen  Cag  ju  Befucb,  unb  jur  Befprccbung  ber  Situation 

ber  Kommanbant  ber  „genta"  unb  ber  jweitc  ©ffijier.  Den  näcbften 
Cag  aber  war  bie  Sabn  wieber  abgebrochen,  unb  bie  beiben  Ferren 
fonnten  niebt  mebr  jurücf.  Jtun  würbe  nad}  Cientfin  telegraphiert 
unb  um  fdileunige  Derftärfung  ber  Detacbements  gebeten;  ein  inter» 
nationales  Korps  oon  2000  Illann  unb  2000  Huffen  follten 
bjerauffommen.     Der    englifd>e   (Sefanbte   tctegraptjierte :   „Beeilen 

Jrau  panla  p.  Hofrb,örn. 

Sie  fieb,  fonft  fommen  Sie  31t  fpät!"  Hun  famen  täglid)  neue 
Jtacbricbten  pon  ben  (Sreueltbaten  ber  Sorer,  unb  am  1^3.  3h™ 
famen  aud}  mehrere  Caufcnb  unter  wüftem  (Sefcbrei  in  bie  Stabt 
b,erein,  unb  nun  ging  es  los.  Da  fie  nur  Speere  unb  Scbwerter 

batten,  fo'waren  fie  uns  bireft  niebt  gefäbrlid},  weil  fie  niebt  näl}er 
famen,  wenn  wir  fdjoffen;  aber  in  berfelben  Xlad\t  nod|  brannten 
mehrere  grofje  ZTüffionen  ah,  alle  ben  Kuftoms  gehörigen  Käufer 
im  Horben  ber  Stabt  unb  üiele  djinefifebe  Käufer,  wo  Konnertiten 

wotjnten.  Den  näcbften  ZTiorgen  famen  oiele  ̂ iücbtlinge  ju  uns, 
Diele  barunter  entfeyicb  nerwunbet  unb  cerbrannt,  unb  erjäbjlten, 
baß  bie  Borer  furditbar  gewütet  unb  ein  fd)aubert)aftes  Btutbab 
angeriebtet  baiieu.  3u  ber  JTJungtangmiffion  tjaben  fie  aEein  über 
600  5raucrt  un0  Kinber  abgefd)lacbtet.  Unb  fo  ging  es  weiter, 
jeben  Cag  fonnte  man  neue  5cuer  feljen;  aEe  europäifdjen  Ejäufer 
unb  ZITiffionen  würben  abgebrannt,  audj  d]inefifd]e  £äben,  bie 
frembe  H?aren  oerf auften,  unb  auf  biefc  2lrt  würbe  eines  Cages  audj 

K.  u.  f.  £egattöttsrat  b.  Hoftfjorn. 

bie  balbe  Ct]inefenftabt  eingeäfeticrt  unb  eines  ber  grofjen  Stabt» 
tliore  abgebrannt. 

3eben  2lbenb  fam  biefe  wütenbe  fjorbc  auf  bie  (Sefanbtfdjaft 
los,  boeb  gelang  es  iljnen  nid]t,  biefe  ab3ubrenncn.  IDir  warteten 
injwifcbeu  immer  nodi  auf  bie  Derftärfungstruppen  unb  waren 
fetjr  erfcb,recft,  als  wir  eines  Eages  l]örten,  bag  fie  nidjt  ftarf 
genug  wären,  um  tjeraufsufoinmen  unb  jur  Hücffeb.r  gcjwungen 
worben  waren.  2TRt  biefem  €rfolg  war  ben  Cbinefen  ber  ZTlut 
gewaebfen,  unb  nun  naljm  bie  Sa&\e  eine  unerwartete  tDenbung. 

2lm  H9-  3«nt  fd]rieb  ber  t]amcn  an  aEe  (Sefanbtfcbaften,  baf; 
bie  2lbmirale  in  Cafu  bie  Uebergabe  ber  Cafuforts  cerlangt  blatten, 
fomit  ber  Krieg  erflärt  fei  unb  wir  innerbatb  2%  Stunben  pefing 
Dcrtaffcn  müfjten,  ia  fie  nun  niebt  länger  geneigt  wären,  uns  3U 

befebüfoen. 
<£l\\na  erflärt  \\  ZTtäcbtcn,  gan3  €uropa,  2lmerifa  unb  3aPa" 

ien  Krieg!  2luf  fo  einen  lUabuwit;  war  boeb  niemanb  gefaßt  ge» 
wefen.  tDas  nun  ttjun?  <£s  würbe  nun  befd)loffen,  wenigftens 
eine  Verlängerung  ber  5rift  su  erreieben;  i)en  näcbften  OTorgen 
woEten  bie  ©efanbtcn  in  ben  JTJamen  getjen  unb  liegen  fid]  anmelben. 
2tuf  bas  biesbe3Üglicb,e  Scbreiben  war  feine  Antwort  gefommen 

unb  ber  beutfdje  (Sefanbte  übernaf-jm  es,  als  Delegierter  in  ben 
rjamen  3U  geben;  er  fam  aber  niebt  wieber,  benn  auf  bem  IDege 
baliin  würbe  er  non  regulären  Solbaten  erfdjoffen  unb  fein  X>of* 
metfdjer  fd]wer  nerwunbet.  tDunberbarerweife  war  es  biefem  ge» 
lungen,  tro^  eines  Scbuffcs  burd^  Scb,enfel  unb  Baud],  bie  ̂ ludit 
ju  ergreifen  unb  eine  bjalbe  Stunbe  weit  ju  laufen.  ZTiit  ber  ttacr» 
riebt  oon  biefem  ZTtorb  bracb,  eine  furebtbare  panif  aus;  bie  3^ 
bes  Jlbjuges  nacb  Cientftn  würbe  aufgegeben  unb  man  befcblofj, 

fid}  fo  lange  als  mögltd)  in  ben  (Sefanbtfdiafton  3U  r>ertcibigen. 
2lEe  5raucn  unb  Kinber,  bie  tebensmittcl  unb  ITTunitionsrior» 

rate  würben  in  bie  englifd]e  (Sefanbtfdiaft  gebradjt  unb  biefe  als 
tetjter  Dertcibigungspunft  in  2lusficbt  genommen.  Die  belgifcbe 
unb  BjoEänbifdie.  (Sefanbtfdiaft  würben  ibjrer  erponierten  £age  wegen 
gleid)  aufgegeben,  unb  non  unferer  erflärte  ber  Kommanbant 
gleidj,  ba$  fie  im  5<iEe  eines  militärifdien  Eingriffes  uubattbar 
wäre.  2(ls  am  20.  nad]mittags  unfere  poften  auf  einmal  pon 

Solbaten,  bie  auf  ben  Däcbern  unb  binter  ben  JtTauern  r>on  cb,ine* 
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fifcbcn  fjäufcrn  ocrftecft  waren,  oon  brei  Seiten  befd;offcn  würben, 
blieb  uns  nid;ts  übrig,  als  bie  (Sefanbtfcbaft  511  räumen  unb  uns 

biuter  bie  näcbfte  Sarrifabc  junferjen  ben  Kuftoms  unb  ber  fran* 

jöfifetjen  iSefanbtfd;aft  juriicfjujieben.  jn  einem  biebten  Kugel« 
regen  mußten  mir  fluiden,  jeber  nur  mit  einem  Meinen  Sacf  mit 
einigen  Kletbungsftücten  am  Hücfen,  unb  oon  nnferer  gangen  liabe 
founten  wir  gar  nid;ts  retten,  wie  bie  Settier  gogen  wir  ab.  X>en 

ganzen  näd)flen  Eag  founten  wir  [eben,  ir>ie  bie  Kerle  plünberten, 
grojje  Snnbel  mit  Sacbcn  roegfdiieppten  unb  bann  enblicb  bie 
ferjönen  neuen  Ijäufer  in  Sranb  fteeften. 

Von    biefem    Eage    an    begannen    bie    Strajjenfampfe    rjititer' 
Sarrifabcn;  als  ben  näcrjften  JTlorgen,  am  22.,  aueb  bie  italicnifcbc 

tärs;  pflegte  aud?  etwas  bie  leidet  Derwunbeten  (bie  febwer  Der« 
wunbeten  !amen  ins  Cajarett  in  ber  englifdjen  iScfanbtfcbaft)  unb 
war  eben  mitten  im  beißen  Kampf,  bie  einige  Dame,  bie  fieff 

aus  ber  englifdjcn  (Sefanbtfd^aft  berauswagte.  Tom  20.  3un'  um 

^  Ubr  nadmüttags  an  rourbe  ununterbrocr|en  gefeboffen :  nacb,  21us* 
fage  0011  (Sefangenen  waren  um  unfer  Quartier  SOOO  ZTÜatm  regu* 
[äre  Eruppen,  bie  Dielen  mit  Speeren  unb  Scbwertcrii  bewaffneten 
Sorer  gar  uid^t  mitgeredmet ;  roir  bingegen  Ratten  $50  Solbatcn 
unb  ca.  \00  bewaffnete  freiwillige.  Selbftoerftänblicb  läßt  aueb, 

21rtbur  es  fidj  nid^t  nebmen,  immer  in  erftcr  Seily  311  fteben. 

3ebe  (Sefanbtfcrjaft  ift  mit  einer  b.oben  unb  biefen  ITiauer  um* 

geben,  roas  fid)  im  gegebenen  5au"e  natürlid;  als  feljr  nütjlicb  er* 

?luf  bem  für  bie  ojterreidpfdje  iScfanbtfcbaft  getauften  iSrunbe. 

(Sefanbtfcbaft  oerlaffcn  werben  mußte  unb  in  Sranb  gefteeft  rourbe, 

mußten  roir  uns  in  bie  frangöjifefje  (Scfanblfd-jaft  jurücfjiebon,  bie 
roir  feitbem  gemeinfam  mit  bem  fraujöfifcbjen  Detacbement  Derlei* 
bigen.  Das  (Sefanbtfebaftsperfonal,  ber  (Sefanbte  fowobl  wie  bie 

Scfretärc,  Dolmctfcbe  :c.  mit  ibren  Samilien  waren  in  bie  eng* 
lifdje  (Sefanbtfcbiaft  gesogen,  fo  bafj  bort  nur  mebr  ein  5elblagcr 

ift.  Die  englifebe  (Sefanbtfcbaft  bilbet  aueb  bas  Silb  eines  Zigeuner- 
lagers, beim  fämtlicbe  Europäer,  mit  2lusnabme  ber  Solbateu,  bie 

noet;  einjelne  (Sefanbtfdxiftcn  311  rerteibigen  baben,  finb  bort  311* 
fammengeftrömt ;  es  wobuen  ba  S00  Htenfdjen  beifammen,  auf 
einem  fladxmraumc  oon  ungefäbr  ̂ 00  m  im  (Seoiert,  unb  in 

9  £jäufern  unb  2  großen  offenen  fallen  oerteilt.  Dabei  reebne 
idj  niebt  einmal  bie  Cbinefen  mit,  Diener  mit  ibren  5amilien,  bie 
wenigftens  ̂ 00  bis  500  ausmacben.  Die  übrigen  cbinefifd?cu 

Ebriftcn,  bie  fid-;  in  linieren  Sdnit;  gef[üd)tet  baben,  ibrer  2000 
ungefäbr,  loobneu  in  einem  alten  dnuefifdyu  palais,  innerbalb 
unferes  Earr£s. 

Was  an  Lebensmitteln  in  ber  Itad^barfdMft  aufzutreiben  war, 
würbe  requirirt,  beim  oon  außerbalb  war  nieb.ts  mebr  511  be* 
fommen,  wir  waren  oon  erfinefiferjen  Eruppen  eng  umfcbloffon ; 
511m  (Slücf  war  es  auch  möglid),  beträd^tlidie  Porräte  3ufammen* 
jubringen,  fonft  wären  wir  fd\>n  längft  alle  oerbungert.  3^: 
woljnte  aud;  bie  erften  fünf  Eage  bort;  auf  meinen  bringeubeu 
JPunfcf)  erlaubten  mir  aber  bie  ©ffijiere,  in  bie  fransöfifdic  (Sc* 

fanbrfeffaft  jurücf jut obren ;  ba  babe  id1  beim  bas  Eagerteben  mit* 

gemad;t;  id'  nabm  mieb,  ein  wenig  ber  ZHeffe  an,  es  war  immer 
eine  große  Eafel  oon  einigen  20  -Ferren,  ©ffijieren  unb  Doton* 

wies.  Zhm  fingen  bie  Ebinefen  an,  bie  ZITauer  mittels  (Sewebr* 

fdjüffen  3u  serftören;  Eag  unb  Itad't  ununterbroeben  feboffen  fie 
aus  geringer  «Entfernung  auf  eine  Stelle  ber  tDftmauer  ber  fran* 

5Ö|'ifcb|en  iScfanbtfdiaft  unb  nad;  unb  nad]  würbe  bie  sweieinbatb 
5ufj  biefe  öiegelmauer  aueb  febabliaft,  unb  enblicb  bcirk'"  fie  audj 
eine  Srefcbe  gefeboffen.  ̂ 3ri5roifcf;cn  aber  batt<;n  wir  in  babinter* 
liegenbe  ftarfe  fjausmauern  Sdneßfcbarten  gebrod^en,  mit  benen 
man  bie  Srcfer.cn  f ommanbierte  unb  fie  am  cEinbringcn  biuberte ; 
nun  fingen  fie  an  anberen  Stellen  wieber  an;  boeb  bas  ging  ben 

Ebinefen  5U  langfam,  fie  braebten  Kanonen  berbei,  {teilten  fie  in  ber 
lläbe  auf  unb  bemolierten  mit  Somben  unb  iSranaten  bie  Däcbcr 
ber  liauptgebäube. 

2lm  \.  3uli  würbe  3um  erftenmal  niebrig  gefeboffen;  eine  iSra* 
natc  fd?Iug  burd^  bie  21Tauerbrefcbe  in  bie  babinterftebenbe  IlTaucr 
unb  riß  einem  unglücHicben  jungen  Kuftomsbeamten,  ber  bei  ber 

Sd-)icßfcbarte  ftanb,  ben  Kopf  weg.  (Sewobnlid;  gaben  fie  einige 
\0  ober  20  Kanonenfebüffc  in  einer  Sicbtung  ab,  bann  würben  bie 
(Sefcbütse  wieber  an  einen  anberen  ©rt  gebraebt.  IDie  fie  alfo  in 
einer  itiebtuug  5U  fdiiefjcn  anfingen,  würben  an  bem  betreffenben 
fünfte  bie  poften  surücfgejogen,  bann,  wenn  es  wieber  rubig 
würbe,  oon  neuem  bie  Stellung  genommen. 

2lm  7.  3"'i  würbe,  faft  genau  an  berfelben  Stelle  wie  ber 

ungfücttiebe  ZDogner,  unfer  armer  Kommanbant  Ebomann*)  ron 
einer   oSranate   getötet;   ein   Stücf  ber   (Sranate   sermalmte   feinen 

*)  ITodi  nadi  feinem  Eobc  burdi  Terleibung  ber  Kriegsbefora* 
tion  bes  üeopolborbens  ausgeseiebnet.  D.  £j. 



237     OOCOOOCCOOCQWOOWPOW      3>ie  ̂ luctyt  bes  c^ftiefifc^cn  i)ofes.      OOOOCOCOOWOOOOWOSOSO    238 

2trm,  ein  anberes  fd]lug  ib,m  ein  grofjes  Cocfj  in  bie  Bruft;  er  war 
auf  ber  Stelle  tot.  Sein  Begräbnis  gehört  mit  ju  ben  fdjrccflidjficn 
Klomenten  ber  gansen  seit;  ben  gansen  Cag  würbe  tjeftig  ge* 
fcboffen.  £Däb,rcnb  wir  alte  an  bem  offenen  (Srabc  ftanben,  fielen 
runb  um  uns  Jjerum  Ironberte  con  Kugeln  unb  (Sranatfplittern  3U 
Soben;  wir  waren  alle  fel]r  ergriffen,  benn  mir  Ratten  il]n  feb,r 
gerne  gehabt,  er  war  ein  lieber,  guter  Ktenfd].  Kltr  war  aud] 
bas  fjcrj  febjr  fcfiroer.  3cf)  ängftigte  mid]  wegen  2trtf)ur  ((Semab,! 
ber  Brieffdjreiberin),  ber  tagscorfjer  I]inter  einer  Sdiiefjfcbarte 
burd]  ©icgelfplitter  an  einem  2luge  an  ber  £]orn[]aut  cerletjt  t»or= 
ben  war.  Er  Ijatte  bie  ganje  Kadjt  bjeftige  Sdimersen  gerjabt 
unb  war  ben  nädjften  KTorgen  an  beibcn  2lugen  gänjticb,  blinb; 
bas  <Scfü£]t  ber.  Ejilflofigfeit  regte  itm  natürlich,  feb,r  auf  unb  3h,r 
fönnt  <£ud]  benfen,  wie  mir  ju  Ktute  war.  (Sott  fei  3)anf  würbe 
er  aber  balb  beffer,  fd]on  nad]  ein  paar  Cagen  fonntc  er  wieber 
fel]en,  unb  ber  Dottor  fagt  uns,  bafj  es  balb  ganj  corbei  fein  wirb, 
momentan  nämlich,  fief]t  er  mit  bem  »erlebten  2luge  nod]  etwas 
unflar. 

fitwas  ift  jeber  con  uns  fdjon  Gerietst  worben,  ber  Kabett 

Bo-yneburg  aud]  fel]r  fdjwer;  jum  (Slücf  finb  feb,r  gute  2Ier3te 
ba,  befonbers  ein  beutfd]er  Stabsarst  bjat  gerabeju  EDunber  ge» 
wirft.  Bis  jefct  betragen  bie  Coten  im  ganjen  60  Klann,  bie 
Derwunbeten  \\0,  wocon  alterbings  eine  geringe  2(n3ab,l  wieber 
tjergeftetlt  ift.  2lud]  ict|  bin  im  X>icnfte  bes  Paterlanbes  cerwunbet 
worben,  was  [eid]t  fd]limm  b,ättc  ausgeben  fonnen.  3)ie  CI]incfen 
Ratten  aus  allerlei  üjoljwerf  eine  BarriBabe  gemadjt,  bie  uns  nidjt 
pafjte,  unb  es  würbe  befd]toffen,  fie  3U  cerbrennen;  ictj  I]alf  nun 
babei,  pafete  aus  Stroh,  mit  petroleum  gu  tränfen,  bie  2lrtb,ur 
bann  angejünbet  über  bie  KTaucr  in  bie  Barrifabc  warf.  Durch, 
einen  ung(ücftid]en  §n\aü  fiel  ein  brennenbes  Stücf  auf  bie  grofje 
petrofeumbüdjfe,  bie  crplobierte  unb  mid],  bie  icb,  nur  einen 
Sdjritt  weit  weg  ftanb,  con  oben  bis  unten  mit  bem  brennenben 
petroleum  bcfpritjte.  Klein  Kleib  war  gleich,  in  flammen,  bod] 
waren  £eute  in  ber  Käl]e,  jemanb  gab  mir  einen  5nfjtritt, 
bafj  id]  Einfiel,  unb  baburd]  tonnten  fie  bie  flammen  gleich, 
unterbrächen.  Schöner  war  id]  baburd]  nid]t  geworben, 
benn  meine  Stirne,  Kafe,  Drangen  waren  gefdjwoHen  unb 
coli  Branbblafen,  IPimpcrn,  2tugenbrauen  unb  fjaare  ab* 
gefengt;  bod]  waren  bie  IPunbeu  nidjt  fo  tief  unb  fo  crfctjte 
fid]  bie  fjaut  jiemlicb,  batb;  bebeutenb  länger  aber  bauerte 
es,  bis  meine  linfe  Ejanb  unb  mein  Iinfer  5ufj/  öer  'com 
Stiefetranb  bis  jum  Knie  eine  lüunbe  war,  certjeitte;  es 
war  siemücb,  fdimcr^tjaft,   aber  nun  ift  aueb,   bas   oorüber. 

<£in  paar  Cage  war  es  unheimlich,  rutjig,  bis  jum  ̂ 5. 
nactjmittags  ein  heftiges  (Sefnatter  losging.     3)ie  Offiziere 
eilten  alle  ;u  ben  erponierteften  punften,  um  3U  feljen,  was 
los  fei,  bann  war  es  auf  einmal  wieber  ftitf,  unb  bann  bum ! 
bum!  ein  lauter,  bumpfer  Knall  unb  eine  fjeftige  <£rfd]ütte= 
rung,  bie  wie  ein  Crbbebcn  bis  ans  anbete  <£nbe  ber  <Se» 

fanbtfdiaftsftrafje  gefübjt  würbe,  f'ur3  barauf  noef)  eine  sweite. 
2)ann  würbe  Ijeftig  gefeuert,  bie  Crompcten  ber  Ctjinefen 
bfiefen  jur  Jlttacfe,  bie  Borer  ftimmten  ein  t]öllifd]cs  shah  I 
shahl  (Sdilagt  fie  tot  !)«(Sefd)rei  an,  es  war  ofjrcnbetäubenb. 

Unb  ber  Coup  war  ben  <£bjne|'en  auef]  gelungen,  fie  bitten 
2Tiinen  gelegt  unb   eines  ber  oon  uns  befehlen   Käufer   in 
bie   Euft   gefprengt,   gleidßeitig   Ejeftig   angegriffen,   fo   bafa 
man  geswungen  wary   an  bas   anbere  (£nbe  ber   (Sefanbt» 
fdjaft  ftcrj  jurücFjUjieFjcn,  unb  im  fetben  ITioment  ftanben  auef) 
bie  eben  con  uns  oertaffenen  £;äufer  in  Stammen.     2lts  bie 

€rptofion  ftattfanb,  waren  in  bem  in  bie  £uft  "gefpreugten 
f^aufe    adjt   perfonen:    ber  franjofifdie    ©ffisier,    2lrtB;ur, 
3    franjöfifcbe    ZTiatrofen    unb    5    Dolontäre.      gwei    arme    2Tla* 
trofen     würben     unter     ben     Crümmern     begraben,     alle     anbe« 
ren    famen    ganj    Ejeil    ober    mit    geringen    Dertefeungen    bar>on. 
Ziiefe  Crrettungen  finb  gerabeju  wunberbar,  2trtljur  j.  B.  würbe 
buret)    bie    erfte    (Erptofion    begraben,    bas    I^eifjt    jwifeben    I]ob,en 
ZTTauern  in  eine  Ctjürnifctje  geswängt;  als  er  eben  barüber  nad]= 
badjte,   wie   er   aus  biefer  nerjweifetten   Eage   b^rausfönnte,   fam 
bie  jweite  €rptofion,  bie  ITtauern  ftürjten  sufammen,  unb  er  war 
befreit;  fo  ober  ätmtid]  erging  es  aud;  ben  anberen.    2)ic  <£t;inefen 

befehlen  barauf  bie  abgebrannten  (Sebäube,  unb  feit  biefem  Cage 
liegen  beibe  feinbtidjen  £ager,  bie  Ctjinefen  unb  wir,  in  berfelben 
(Sefanbtfcfjaft  auf  eine  THftanj  non  20  Zlletern  cinanber  gegenüber. 
Unfere  Solbaten  b,inter  Sd]iefjfd]arten  in  ben  noeb  criftierenben  (Se= 
bäuben,  Kapellen  unb  einem  {[einen  paoilton,  bie  Jtanjofen  in 
einem  Scbü^engraben,  ber  quer  über  iien  (Sarten  gejogen  würbe. 
Unb  feitbem  I^aben  fid]  bie  i)iuge  nid]t  üeränbcrt. 

I1ad\  ber  Crplofion  unb  bem  Sranbe  ber  <5efanbtfd)aft  tonnte  icb, 
nidjt  länger  bort  bleiben,  ba  fein  bewohnbarer  Kaum  meb,r  r>or« 
bjanben  war,  unb  ba  narjm  icb,  natürtid]  riefig  gern  bie  Cintabung 
bes  beutfetjen  (5efd]äftsträgers  an  unb  jog  in  bie  gegenübertiegenbe 
beutfdje  (5efanbtfd)aft.  2trtt;ur  wollte  feinen .  poften  bei 
bem  i>etad]emcnt  nid]t  ocrlaffen  unb  fommt  nur  immer  auf  Befud] 

3U  mir. 2lm  \6.  3uli  nun  trat  eine  2lenberung  ber  2)inge  ein;  es  er* 
fd^ien  ein  Beamter  mit  einem  d]iucfifdicn  Brief,  worin  bie  £eute 
baten,  bafj  wir  nidjt  meb,r  fcbiefjen  möcb,ten,  bann  würben  fie 
aud]  aufhören;  biefer  ptö^(id]e  Umfcb,wung  würbe  uns  erft  fpäter 
ftar,  als  wir  am  \S.  2U^  öuref;  einen  Boten  ZTadiriditen  aus 
Cientfiu  erhielten,  bie  erften  feit  Ilnfang  ber  Belagerung.  IDir 
erfubren,  üafc  aud]  feit  bem  20.  3uni  um  Cientfin  tjeftige  Kämpfe 
ftattgefunben  fjatten,  weldje  bamit  enbeten,  üafc  enbtid]  am  \%  3u'i 
Cientfiu  genommen  unb  non  ben  fremben  Cruppen  befe^t  würbe. 
Die  Cb.inefen  nertangten  nun  non  uns,  baf3  wir  pefing  cerlaffen 
fotlten,  um  uns  im  Sd]ut;e  d]iuefifd]er  Cruppen  nad]  Cientfin  ;u 
begeben;  natürlid]  war  es  gans  ausgefd]loffen  für  uns,  biefen  £>or« 
fdjtag  anäuneb,men,  ba  man  fid]  für  eine  fo  weite  unb  befdjwer* 
tidje  Keife  bod]  nid]t  ben  Solbaten  annertrauen  fonnte,  bie  feit 
einem  Kionat  gegen  uns  gefämpft  E]aben.  Um  aber  bie  Kegierung 
in  unferer  mt§tid]en  £agc  nietjt  cor  ben  Kopf  ju  ftofjen,  gaben  wir 
feine  befinitipe  2lntwort,  fonbern  bemühten  uns,  bie  Korrcfponbenj 

b,inaus5U5ieb,cn,  um  Seit  $u  gewinnen.  IDir  erwarteten  fd]on  febjn* 
füditig    bie   Cruppen,     bie    311    unferer    Befreiung    con    Cientfin 

Die  (Sräbcr  Ijcr  in  ben  pefinger  Sdjrecfenstagen  gefallenen  (Europäer 
auf  bem  internationalen  ^rtebb,ofe  in  ber  britifdjen  (Sefanbtfdjaft. 

fommen  follten.  3as  peinlicbfte  an  unferer  Situation  war  bie 
collftänbige  Unfenntnis  ber  Porgänge  unten.  3"  «Ermangelung 
pofüicer  Kadjricbten  waren  wir  auf  bie  Er3ä£]lungen  d]inefifd]er 
Solbaten  angewiefen,  bie  uns  oon  ber  Jlnnätjerung  ber  fremben 
21rmee  erjäljlten.  (Srofj  war  atfo  unfere  €nttäufd]ung,  als  wir 
enbtid]  burd]  einen  Boten  aus  Cientfin  bitten,  bafj  am  1,.  2luguft 
nod]  feine  Cruppen  con  bort  abgegangen  waren.  KTan  fdjrieb 
uns  swar,  bafc  50000  KTann  on  the  point  of  leaving  wären, 
aber  wir  bfiben  baburd]  nod]  aar  feinen  21nb,altspunft,  wie  lange 
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wir  nod;  in  biefer  peinßrfjen  Situation  bleiben  werben.  Die  2lus» 
ficfjt,  öaß  es  nod)  oierjebu  Eag«  ober  noeb,  länger  bauern  fann, 
ift  wirflid)  entmutigenb,  benn  bas  Ceben,  bas  wir  führen  mußten, 
ift  fein  attgenebmes. 

IPir  leben  eigentlich  nur  oon  pferbefleifd),  etwas  Reis  unb 
Brob;  bas  IDaffer  ift  fd;led;t,  unb  bie  anbeveu  (Sctränfe  gelten 
balb  ju  £nbe.  Sie  meiflen  Zltenfcb.en  woljnen  aud]  wie  bie  fjäringe 
beifammen;  bie  Huffen  5.  23.,  55  perfonen,  barunter  elf  Barnen 
unb  Diele  Kinber,  baben  bas  fjaus,  bas  für  einen  fjerm  beftimmt 

ift,  unb  muffen  fidj  in  fcd]s  gimmern  jufammenbrängen;  bie  5ran« 
jofen,  5.  B.  oier  (Ehepaare,  brei  Kammerjungfern,  swei  Kinber 
unb  oier  Ferren,  wobucn  in  einem  Ejaufe  oon  oier  flcinen  ginrmern. 
3ct|  wobnte  bie  erften  Cage  and;  in  ber  englifd;en  <Sefanbtfd;aft, 
bin  aber  febr  frob,  bajj  id)  nid]t  bort  bleiben  müßte.  Dicfe  ZTicnge 
von  jammernben  ZtTenfcben,  ber  ZITangel  an  Bewegung,  2\einlid;feit 
unb  frifd;er  £uft  finb  genug,  um  einen  2Uenfd;en  franf  311  mad)en. 
gum  (SlücE  war  uns  bas  IDctter  bis  jefet  gnäbig,  es  bat  noeb 
wenig  geregnet  unb  war  aud]  nid]t  übermäßig  tjet^,  unb  bod) 
werben  bie  5äHe  Don  #eber  unb  Dysenterie  immer  bäufiger.  Sc» 
fonbers  für  bie  fleinen  Kinber  ift  es  fd]limm,  es  finb  fd]on  eine 
ganjc  Jlnjabl  geftorben.  3nt  entfd]eibenben  Utoment  baben  fieb 
bie  meiften  Diener  aus  bem  Staub  gemacht,  bie  2\einbaltung  läßt 
Diel  3U  wünfd]en  übrig  unb  infolgebeffeu  finb  bie  5üegen  unb 
anbere  3nfeftcn  gerabeju  eine  plage  geworben,  lieber  ber  Stabt 
liegt  eine  febwere  Cuft,  erfüllt  oon  Branb*  unb  SLcid]cngerud). 
JlHe  c£binefenl]äufer  finb  niebergebrannt,  in  unferem  Stabtoiertel 
fteben  nur  mel]r  bie  paar  (Sefanbtfdiaften,  unb  biefe  finb  großen* 

teils  burd)  Kanonenfd;üffe  ftarf  ßefebäbigt.  IV'u  empfinbeu  aud; 
febr  beu  ZHangel  an  Kleibern  unb  frifd)er  UXifd)e,  ba  wir  ja  fo 
gut  wie  nid]ts  gerettet  baben.  2lrtbur  fommt  fidi  fdjou  gans  fo 
oor  wie  bamals,  nad]  feiner  oicrmonatlidien  Heife  in  Cibet;  feit  bem 
15.  3uru  fdjläft  er  mit  Stiefeln  unb  ganj  angezogen,  nun  fd>on  faft 
jwei   Utonate   laug. 

Seit  ich,  in  ber  beutfeben  iSefanbtfdjaft  bin,  bin  id;  beffer 
baran,  idj  b^bc  ein  orbentlidics  gimmer  unb  ein  gutes  Bett. 
Zlrtbur  aber  fd)läft  in  ber  franjöfifeben  <Sefanbtfd]aft  in  einer 
rjängematte  unter  freiem  Ejimmet  unb  flücbtet  fid)  nur,  wenn  es 
regnet,  in  bas  emsige  gimmer,  bas  aber  fdjmufcig  unb  überfüllt 
ift.  Seit  bem  \6.  3"li  werben  feine  Ijeftigen  Eingriffe  mel]r  gc» 
mad]t,  aber  ju  trauen  ift  ben  Sdiuften  teineswegs,  fie  fließen 
bod)  Don  geit  511  geit  nod]  gans  munter,  unb  man  fann  fie  aueb 
eifrig  graben  unb  arbeiten  fel;en,  was  uns  veranlaßt,  basfelbe  ju 
tbun,  um  burd)  eine  (Segenmine  ibnen  bie  iSeleaenbeit  jn  nebmen, 
uns  nod)  einmal  in  bie  £uft  511  fprengen.  Die  Derfcbanjungen 
werben  beiberfeits  immer  fefter,  oben  auf  ber  Stabtmaucr  5.  B. 

baben  bie  Ilmerifancr  Barrifaben  gebaut,  bie  wabre  5l~tungcn 
finb.  Die  Cbinefen  baben  auf  Entfernung  Don  50  Schritt  basfelbe 
gemaebt.  llnfere  Stellung  ift»  baburd]  eine  bebeutenb  ftärfere  ge* 
worben  unb  wir  tonnten  uns  noch,  lange  Derteibigen,  aber  ber  balb 
eintretenbe  Uiangel  an  Cebeusmittelu  läßt  uns  eine  Befreiung 
aus  ber  Sage  fdjon  redjt  wünfd;enswert  erfebeinen.  IDarum  ber 
2lbmarfcb  ber  Cruppen  aus  üientfin  fo  oerjögert  wirb,  tonnen 
wir  uns  gar  nidit  beuten,  ba  wir  ja  wiffen,  ia^  fdjon  fo  eine 
ftarfe  Cruppenmad)t  unten  beifammen  ift.  llnfere  Stimmung  fanf 
auf  ein  immer  tieferes  Ztioeau  berab,  umfomebr  als  bie  (Cbinefen 
wieber  anfingen  fred]er  511  werben  unb  mebr  unb  mebr  3U  fd]ießen, 
bis  fie  auf  einmal  wieber  wefentlid?  geboben  würbe  bureb  bas 

fiintreffen  eines  Boten  mit  guten  2!adu-id;ten.  Derfelbe  bradite 
uns  Briefe  r>on  t>en  (Seneraleu  ber  im  formarfeb  begriffenen 
»Truppen,  bie,  com  8.  Jluguft  aus  batiert,  uns  ibr  (Eintreffen  in 
peting  für  irnn  \5.  ober  \%  in  2lusfid;t  {teilten. 

£angfam  »ergingen  uns  biefe  (Tage.  Die  einzige  Ilbwccbfclung 
war  bie  Korrefpoubens  mit  ben  dnnefifdicn  21üniftern,  bie  gar  nidit 
unterbrochen  würbe.  Das  Perbalten  bcrfelben  war  febr  mert* 
würbig,  fie  fanbten  Cclegramme  ber  Regierungen  an  bie  be* 
treffenben  (Sefanbten,  übernabmen  aud)  bie  chiffrierten  2lntworten, 
bie  fie  3U  beförbern  cerfpradicn,  nerfuebten  aueb  bis  jum  €nbe 
uns  bureb  lügenbafte  Dorfpiegefungen  ju  bewegen,  aus  ber  Stabt 
beraus  nacb  üientfin  ju  gclien  :c,  bann  wieber  bebaupten  fie, 

ba%  wir  „oline  alle  llrfadje"  b^fig  a«f  fie  gefd^offen  gälten,  unb 

wie  benn  bas  ju  ben  freunblicben  Bejiebungen,  in  benen  wir  su 
(£I)ina  fteben,  paffe?  :c.  2c.  Kurs,  unglaubliche  Sacben.  2lm 
\ö.  2luguft  feierten  wir  ein  jreubenfeft,  beim  wir  erhielten  bureb 
bie  <£l]inefen  eine  nid]tdiiffrierte  Depefdie  jugefteHt,  in  ber  uns 
ber  Konful  in  Sdjangbai  mitteilte,  ba^  wir  ©efterreieber  uns 
aueb  an  ber  21ftion  gegen  £bina  beteiligen  wollen,  unb  Cruppen 
unb  Sebiffe  unterwegs  finb.  2lbenbs  erfolgte  ein  fuvditbarer  2lngriff 
oon  ben  (Ebinefen,  fie  fdjojfeu  mit  Kanonen  unb  (Sewebren  con 
8  Ubr  abenbs  bis  5  llbr  morgens,  ein  wütenbes  Sdmellfeuer.  Da 
auf  einmal  borten  wir  oon  ©fteu  lier  Kanoneufdjüffe  unb  balb 
barauf  aud)  näberes  unb  ferneres  (Sewel)rfeuer  unb  bas  regel« 
mäßige  Sicfen  eines  2Tiafd)inengewebres.  Das  war  ber  erfte  (Sruß 
oon  unferen  <£ntfa^truppcn ;  3'lr  tonnt  £ud)  beuten,  welcben  £in» 
bruef  uns  bas  gemad)t  t)at;  enblid),  enblid]!  Die  ganje  22ad)t 
borten  bie  £l)inefen  nid)t  auf  511  fd)ießen,  wenn  fie  aud)  etwas 
weniger  beftig  geworben  waren,  fo  waren  fie  bod)  nod)  niebt 

weggelaufen. 
2lm  \<{.  Jluguft  um  2  Ubr  nad)tnittags  erfd)ienen  bie  erften 

Befreier,  mel)rere  Hegiinenter  St)ifs  (3nbier) ;  fie  tarnen  burd)  ben 
Jtusfluß  bes  großen  Kanals  unter  ber  Stabtmauer,  obne  ben  gc» 
ringften  IPiberftanb  511  finben.  Balb  barauf  tarnen  Jtmerifaner, 
fnglänber,  fpät  abenbs  aueb  nod)  3aPaner,  Huffen  u.  f.  w.  Der 
3ubel  war  ein  unbefd)reiblid)er,  ein  fjurrarufeu  obne  cEnbe.  Unb 
aud)  oon  feiten  ber  Kommenben  war  es  eine  freubige  Ueber* 
rafebung,  benn  fie  fjatten  nid)t  erwartet,  uns  noeb  am  Ceben  ju 
finben,  man  Ijatte  fd)on  feit  einiger  geit  angenommen,  i>a^  wir 
alle  maffatriert  worben  feien,  unb  an  gutem  IPillcn  baju  bat  es 
ben  c£t)inefen  aud)  fieber  nid;t  gefel)It.  (Seftern  2lbenb  maebten  wir 
einen  Spajiergang  auf  bie  Stabtmauer,  ber  Ilnbliet  oon  oben  ift  ein 
trofttofer,  man  ficl)t  nid]ts  als  Derwüftung.  2llles,  was  man  oon 
ber  IlTauer  überfeben  fann,  ift  abgebrannt,  mit  2lusnabme  ber 
gelben  Däd)er  ber  Kaiferftabt  fiebt  man  nid)ts  als  Huinen,  es  ift 
aud)  wie  ausgeftorben,  bin  unb  wieber  fiel)t  man  bie  £eid)en  oon 

Cl-jinefen,  fjunben  ober  pferben  in  meljr  ober  weniger  Derweftem 
guftanbe,  aber  feine  lebenbe  Seele.  3^be  Huinc  ift  in  eine  5eftung 
oerwaubelt  mit  Barrifaben  unb  Sd)ießlüden,  am  Boben  liegen  bie 
fiülfen  ber  abgefeboffenen  patronen  311  bunberttaufenben  .  .  . 

paula. 

Tic  Stuffinöung  unb  Öic  Scifc^ung  Öer  Scid^e  Öe3 
brutfrfjcn  ©rfttnöten. 

9Kit  ber  SBejttmafjmc  üon  ̂ eftitg  fielen  ben  35er=» 
bünbeten  unjhjeifel|afte  Beweismittel  in  bie  §änbe,  roo= 

naef)  bie  d)ine)i)d)e  Üiegierung,  in|onberl)eit  bie  S'aiferin* 
ÜDhttter,  bie  3JMt)d)ii(b  an  ben  Unruhen  unb  an  ber  Sr= 
morbmtg  be§  beutfe^en  ©efatibten  trug.  Unter  anberem 
fanb  man  eine  ̂ roflamation  be§  ganten  bor,  worin  bie 

aSeoöllerung  aufgeforbert  würbe,  alte  <$-remben  ju  töten, 
weil  biefe  burd)  ben  21ngriff  auf  bie  £afu*£yort§  Elfina 
mit  Stieg  überjogen  fjätten. 

5ll§  bie  SSerbünbeten  Sperren  be»  Sßeünger  <Stabt= 
gebiete»  waren,  gelang  e§  and),  bie  Seid)e  be§  ermorbeten 
beutfd^en  ©efanbten  aufjufinben.  £f)inefif(f)e  3fnWoI>ner 

ber  ̂ attamcn^Strafje  erftatteten  auf  ber  taiferlidjen  ©e^ 
fanbtfd)aft  am  16.  2tuguft  bie  Qlitgcige,  bafj  bie  Seidje 
be§  ermorbeten  ©efanbteu  in  einer  Seitengaffe  ber  §at* 
tamen=Strafle  begraben  fei.  Sofort  begab  fidj  ber  faifer* 
lid)e  ©efd)äft3träger,  ScgationSrat  oon  23ülow,  mit 
einer  Sommiffion  an  bie  bc5eid)itete  ©teile,  wo  man  in 
ber  SDjat,  wenige  Sdjrittc  cou  ber  ©teile  entfernt,  wo 

bie  Srmorbung  ftattgefnnben  fjatte,  unter  einem  @rb^ 
rjügei  in  einem  grofsen  djiuefifdjen  $jol<$farg  °ie  Seicfje 
fanb.  ©ie  würbe  nad)  ber  ©cfanbtfdjaft  überfübrt.  ©§ 
fonnte  feftgeftetlt  werben,  bafj  ber  Job  unmittelbar  nad) 
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Seitens  der  Infpektion  der  filarine -Infanterie  wurde  den  bei  der  Belagerung 

der  öefandtfebaften  in  Peking  gefallenen  Seefoldaten  des  III.  Seebataillons 

umfteriendes  6edenkblatt  gewidmet. 

Die  1-2  auf  dem  Gedenkblatt  abgebildeten  Befallenen  find,  der  Reibenfolge  oon  oben  nach,  folgende 

1.  Seefoldat  Reinbold  Berger,  geboren  )u 

Brandenburg  am  24.  Okiober  1879;  er  crfjicit  am 

27.  3uli  einen  Schuf)  in  die  Stirn,  an  detfen  Jolgen 

er  nacb  Entfaft  der  6cfandttcbaflen  tlarb. 

2.  Seefoldat  Emil  Ebel,  geboren  3U  Ceitjkau, 

Kreis  Jcridiow,  am  12.  Jlpril  1878,  erhielt  am 
2.  3ull  einen  Schub  ins  r)er;. 

3.  Gefreiter  Robert  Gölib,  geboren  311  Riel 

am  26.  TOai  1878,  erhielt  am  30.  Juni  einen  Sdjuf) 

durdj  den  Hinterkopf.  Er  l>atte  am  vorbeigehenden 

JTage  )wci  Streiffd)üffe  am  Jlrm  und  an  der  rjüfte 
und  einen  Schuf)  in  die  Patronentafcbe  erbalten. 

der  jedoch  durdi  einen  vollen  Rabmen  Patronen 

aufgebalten  wurde.  Er  hatte  das  Jahr  vorher  für 

feine  (Tapferkeit  in  den  Gefechten  bei  Raumi  bereits 

das  tT2ilitär-£bren3eid)en  II.  Rlaffe  erbalten. 

4.  Seefoldat  Johannes  r)obnke,  geboren  311 

Krummen,  Kreis  Jlatow,  am  7.  Jlpril  1881,  erhielt 

am  30.  Juni  einen  Schub  durdi  die  Schläfen. 

5.  Seefoldat  Jricdrich  üugcl,  geboren  3U 

mengen,  Be).-J)mt  Jreiburg  i.  B.,  am  25.  Septbr. 
1879,  fiel  am  28.  Juli  durd)  einen  Schub  ins 

Beliebt,  welcher  Ober-  und  Unterkiefer  jertrümmerte, 
er  hatte  am  30.  Juni  bereits  einen  Schuf)  durd) 
den  Oberfchenkel  erhalten. 

0.  Seefoldat  Rcrmann  TTlat t r>les,  geboren  311 

Klein-Qlittenberg ,  Rreis  Ulittenberg,  am  7.  Juli 
1879,  fiel  am  22.  Juni  infolge  eines  Schliffes  durdi 
den  Kopf. 

7.  Seefoldat  Rurt  Bentfcbel,  geboren  311 

Storcbneft,  Rreis  Ciffa,  am  25.  Juli  1879,  erhielt  in 

der  Dacht  am  30.  Juni  einen  Schub  durdi  den  Ropf. 

8.  Seefoldat  Karl  {Tolle,  geboren  311  Oldis- 
leben,  Rreis  .Hpolda,  am  3.  Jebruar  1878.  fiel  am 

25.  Juni  infolge  eines  Schliffes  durdi  die  Brutt. 

9.  Seefoldat  Arthur  Straub,  geboren  ni 

Robndorf,  Rreis  Glauchau,  am  10.  Jebruar  1 S 7 --"' , 
wurde  am  1.  Juli  am  Oberfchenkel  febwer  verleftt 
und  verftarb  an  Verblutung. 

10.  Seefoldat  ßugo  IHeinbardt,  geboren  311 

Jena,  Rreis  fUeimar,  am  30.  Jlpril  1881,  ftarb  am 

10.  Juli  in  den  Jolgen  feiner  am  30.  Juni  er- 

littenen Verwundung  —  Schub  durdi  das  Schienbein. 

11.  Seefoldat  Alfred  Rentmeifter,  geboren 

311  Sierkrade,  Rreis  Ruhrort,  am  18.  Jlpril  1878, 

erhielt  am  1 1.  Juli  einen  Schuf)  durdi  den  Unterleib 

12.  Seefoldat  Jflfons  Rauben,  geboren  311 

.Hadien,  am  24.  Juli  1878,  ftarb  am  23.  Juni  in- 
folge eines  Sdiulfes  durdi  Cunge  und  Ceber,  welchen 

er  12  Stunden  vorher  erhalten  hatte. 
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ber  erhaltenen  $8ermunbung  eingetreten  fein  mufjte,  auct) 
mies  bie  Seiche  feinertei  fottfttge  Sßerftümmetungen  ober 
©cfjänbungen,  mie  man  befürchtet  ijatte,  auf. 

21m  18.  Stuguft  Oormittags'  9  Uljr  fanb  auf  einer 
frtebltcfjen  ©teile  bes"  ®efanbtfcrjaftsgarten§  bie  feier= 

fdje  Regierung  bie  Slufforberung  ergefjen  liefj,  ̂ eting 
innerhalb  24  ©tunben  ju  tierlaffen,  mar  er  einer  tion 
benen  gemefen,  bie  fidj  bagegen  gefträubt  Ratten,  if)ren 
Soften  §u  tierlaffen,  inbem  er  auf  bie  ©efafyr  Ijingemiefen, 
bie  ein  fotdjer  (Sntfdjtufj  für  alle  §ur  ̂ otge  tjaben  mürbe. 

2?eifet;ung  ber  £eicf/e  bes  .freibterru  oon  Ketteier  am  (8.  2luguft  jgoo  im  ©arten  ber  beutfdjen  (Sefartbtfdjaft. 

Hcfje  33  ei  fegung  ftatt.  §ierju  mar  ba§  gefamte  bitoto» 
matifrfje  Sorti.5,  fomie  alle  ©enerale  mit  if)ren  Stäben 
crftfjieneu.  (Venera!  Seneroitfcf)  tjatte  feine  9MitörfatieHe 
entfanbt;  ein  Setactjement  frangöftfcrjer,  öfterretcf)tfc£)er 
unb  jatoaniftfier  ©olbaten  bitbete  neben  bem  beutfdjen 

Seefotbatem-SDetadjement  eine  (Sljrenmadje.  9Jacf)bem  ber 
fraitgöftfcrje  ©eiftticfje  bie  Seidje  eingefegnet  unb  ein 

furges"  (gebet  gefürodjen  tjatte,  f)iett  ber  ftianifdje  ®e= 
fanbte  unb  SDotjen  be§  bitifomatifcfjen  Sorto§  be  Eotogan 
bie  2/rauerrebe.  (Sin  ßb/orat  bitbete  ben  ©tf)Iuf5  ber  $eier, 
bie,  obmof}!  ofjne  fircfjltcfieg  ©etiräge,  einen  tiefen  unb 
ert)ebenben  ßinbrucf  mad)te  auf  alle  biejenigen,  mefdje 

erft  tior  turpem  aug'fo  ftf)rrercr  93ebrängni§  befreit  waren. S)ie  SErauer  über  ba§>  SMnfdjeiben  be§  greibcrrn  tion 
Settefer  mar  eine  allgemeine  unb  aufridjtige  gemefen: 

fein  mönntidjes'  Sßefen,  feine  SEtjattraft  unb  feine  @nt* 
fcfjloffentjeit  blatten  ifjm  bie  Siebe  unb  Wdjtung  meitefter 

greife  gefidjert.  2ln  jenem  Sage,  an  metdjem  bie  djinefi* 
Slü r [ cT) ii e r,  Gljlna  II. 

Srft  bie  ̂ unbe  oon  feiner  Ermorbung  unb  bie  nod)  fot= 
genben  Sreigniffe  liegen  e3  alten  ftar  merben,  mie  redjt 
er  geb/abt,  unb  bafj  er  burct)  feinen  %ob  alte  gerettet  fjatte. 

2>a3  (Eintreffen  beutfdjer  Xvuppen  in  sJ5efing,  ber 
Tmri^sug  burtf)  ben  Saifevpataft  unb  bev  9tbmar,fc(j 

be§  beutf^en  «Scfjutsbeto^cmeut^. 

[2Ius  bem  tEa0eiwdj  bes  (Dtevlajavettgaites  3ofe.]  „Kurse 
5«it  barauf  (am  {8.  2tuguft  nach,  ber  Beifeßuug  bes  5reirterrn 
oon  Ketteier)  ungefähr  um  \2  Utjr  tarn  Oann  bie  Kadirid;t, 
baf;  bie  erften  beutfdjcn  Ctruppen,  roctdie  feiber  ntdjt  bei  ber 
€innalmie  sugegen  roaren,  nafje  feien.  IDieberum  freubige  2luf= 
regung.  T>as  3>etad]ement  ftclltc  fidj  auf,  unb  balb  barauf 
erfd)ienen  bann  unter  Jütjrung  bes  Kapitäns  5.  5.  pot|[  nou 

5.  2Tc.  S.  „£jaufa",  bie  Kriegsflaggeu  rorantragenb,  J20  Jtlann 

von  ben  oerfertiebcnen  Kriegsfd;iffen.  i"£adjbcm  weggetreten  war, 
ging's  ans  €r5är|Ien.  allgemein  tjörten  roir,  ba§  niemanb  ge« 
glaubt  tjatte,  ba%  roir  noch,  am  £eben  feien.  Ilber  audj  fie 
tjatten  Sdfroeres  ausgeftanben ;  fie  erjagten  uns  non  ben  Dor« 
gangen  in  Cafu  unb  Cientfin,  oon  bem  2Tiarfcb,e  bis  Cangfang, 

16 
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pon  ihrem  belbenmütigen  HücFjugc  nad)  tjattgtfutt  u.  f.  w.  Aber 
auch  wir  tonnten  ihnen  ja  manches  crsäblen.  Das  Casarett 

in  ber  englifchen  tSefanbtfchaft  würbe  mit  bem  heutigen  Tage 
aufgehoben,  nad)bem  alle  Nationen  ihre  Krauten  abgeholt  hatten. 

TD'vt  haben  bort  72  Eote  nnb  262  ferwunbetc  gehabt,  wahr» 
haftig  feine  leidjte  2lrbeit,  nnb  babei  nur  2  Ilcrjte  unb  ̂   *£aia* 
retrgcbilfcu.  Hub  bann  mußte  man  nod)  Dienft  mit  ber  Ifaffe 

tljun  unb  bie  LVrwunbeten  suerfi  in  ber  beut|'d]en  (Scfanbtfd]aft 
perbinbeu.  Sogar  auf  bem  Derwunbetentransport  nach  bor 
englifcben  (ßefanbtfcbaft  finb  nod]  £eute  angefd]offen  werben, 
babei  betam  aud)  id]  einen  leichten  Schuß  am  Schienbein.  In 

aüen  biefen  Tagen  feit  bem  (Eintreffen  ber  Truppen  tonnte  mau 
hier  ein  äußerji  bewegtes  Kriegsleben  beobachten,  .^ortwäbrcnb 

gingen  nnb  tarnen  "Truppen,  anbere  sogen  mit  jabllofcn  pferben 
unb  Karren  öuref)  bie  Straßen,  um  \n  fouragieren  unb  requi» 
rieren,  baneben  würbe  aud]  nod]  fonft  mandy  Seute  gemacht. 
tjierin  waren  l;anptjäd]lid]  Huffen,  3apaner  unb  bie  inoifchen 
Srjifs  groß.  2Tian  tonnte  fic  mit  Seibe,  peljen  unb  anberen 
foftbareu  Stoffen  baberfommen  fel]en;  fpäter  fud;ton  fie  bann 
bie  IParcn  möglidjft  DOrteilrjafl  wieber  an  ben  ITiann  ju  bringen. 
Die  fd](aucrcn  3apaner  aber  hatten  mehr  2Iugen  für  Ubrcn, 
Hinge,  5cbmucffachen  unb  eble  clietallc.  Die  Chiuefen  haben 
eben  alles  im  Stid)  gelaffen. 

Jim  Donncrftag,  ben  25.  Jtugujt,  nachmittags  {  üb,r  tarn 
bann  bas  erfte  See«Bataillon  nuter  Ejerrn  Zllajor  ocni  JTTabai. 

MT>ic  erl;ebenb  war  es,  als  wir  mal  wieber  bie  Klänge  einer 
beutfeben  ZTtufiHapeUe  borten,  wctdjc  an  ber  Spifce  marfd]icrtc, 

barjinter  fam  bie  5ahne.  "Dreimal  würbe  nun  präfenrierl : 
\.  für  ben  gefallenen  Iliinifter,  2.  für  bie  Gefallenen,  3.  für  bie 
Ueberlebenben.  Dann  würbe  Haft  gemacht,  unb  wieber  würben 
Heuigreiten  ausgeframt.  Die  Kameraben  erjagten  uns  pon  ber 

Jtufregung  unb  Begeiferung  in  Deutfcbtanb  unb  pon  bem  groß* 
artigen  Zlbfchjeb,  ben  ihnen  bas  publicum  in  Kiel  bereitet  hatte. 

2lud>  fie  Ragten  über  bie  fd;lcd;tcn  Wege  hierher,  über  mangels 
hafte  Verpflegung,  fchlecbtes  lüaffer  unb  fcblecbie  (Quartiere, 
nach  etwa  einftünbiger  Hafl  rücften  fie  bann  nad]  ihren  Quar« 
tieren,  welche  in  Tempeln  ber  Thincfenftabt  liegen. 

21m  Sonntag,  ben  26.  3tugujt  ftarb  oann  Secfolbat  Berger 
unb  würbe  am  anberen  Tage  um  5  llrjr  nachmittags  bei» 
gefefcr.  2IUc  fflffijtcre  waren  pertreten,  Abteilungen  pom  erften 

See=Bataillon  unb  pon  ben  Hlatrofen,  fowie  pon  ben  ©efter' 
reichern,  fjerr  Hiajor  pon  Jliabai  unb  fjerr  Kapitän  3ur  See 
pofjt  litelten  erbebenbe  2lnfprad]cn,  in  benen  fie  herPort]oben, 
oa§,  fo  lange  nod)  ein  beutfeber  2TTann  lebe,  man  ber  halben» 
mutigen  {[einen  Sd]ar  gebeufen  werbe,  bie  tjier  für  ttjr  £eben 
gefämpft  habe,  unb  bajj  bie  JTÜarine  ftotj  fein  wirb  auf  biefe 
50  Iliann  bis  in  alle  Seiten.  Jlber  roir  foHten  aud)  ber  Toten 
gebeufen  unb  ihrer  Angehörigen,  wenn  wir  fpäter  mal  fröl;lid] 
bas  2lngebenfcn  biefer  Tage  feierten. 

Jim  Dienftag,  ben  28.  Jlugufr,  morgens  9  Urjr  sogen  Teile 
pon  allen  fyer  anwefenben  Truppen  in  ben  Kaiferpalaft  ein, 
uoran  bie  Kapelle  pom  erften  Seo=Bataitlon  unb  eine  ruffifdje 

Kapelle.  Ä>ir  ftiefjen  auf  feinen  IPiberftanb  mebr  unb  gingen 

balb  wieber  jurüdf;  man  muß  bod)  im  Kaiferpalaft  gewefen  ' 
fein,  ben  fonft  niemanb  betreten  barf,  jefct  war  bod)  günfttge 
(Selegenl]eit.  £s  gab  bort  eine  große  pradjt  ju  fd^auen.  Don 
allen  Nationen  blieben  Jüadfen  bort. 

2Jm  iTlittwod),  ben  29.  etuguft  laugte  ber  3nfpeftenr  ber 

2TTarine»3nfanterie,  (Seneralmajor  pou  Ejöpfner,  fjier  an.  £r 
l;atte  fd^on  porber  folgenbes  Telegramm  gefanbt: 

„Die  2Tiarine=3nfanteric  ift  ftobj  auf  bie  50  Ijelben,  weld)e 
fo  tapfer  unfere  ©efanbtfdjaft  oerteibigten,  unb  aebenft  ber 

(Sefallenen." 
©ouperneur    3äf cf)f e    telegraphierte: 

„f^oben  (Sruß  ben  Ueberlebenben,  firjre  cen  (Scfallenen." 
2lm  Ztacbmittag  um  2  üi\v  ließ  ber  Ejerr  (Seneralmajor 

uns  bann  antreten  unb  £;iclt  eine  2Jnfprad>>,  inbem  er  fagte: 
„W\;  bätten  unfere  pflidjt  gethan  unb  nod]  mebr;  man  müßte 
nach  pefing  fommen  unb  fet]en,  was  geleiftet  fei,  fonft  glaube 

man  es  gar  niebt,  ia^  es  möglid]  fein  tonne."  Dann  fd]üttelte 
er  einem  jeben  bie  £janb  unb  gebadjte  nodjmals  befonbers  bes 

5ül]rers,  (Srafen  pon  Soben. 
Jim  näd]ftcn  Tage  mußten  wir  bann  wieber  einen  ZTiatrofen 

unb  einen  Seefolbaten  pom  erften  Bataillon  beerbigen,  weld]e 
an    Kranfl]eiten   geftorben   waren. 

2lm  5reitag,  ben  5\.  Jluguft  fam  ias  jwette  See=SatailIon. 
£s  marfd]ierte  auf  ber  Straße,  wo  wir  uns  aufgeteilt  Ratten, 
an  uns  porbei.  Hut  bem  Bataillon  fam  eine  Batterie  (jed;* 

cScfd]üfec)   unb  Bagage.    5otgenbcs 

[üe legramm   Sr.   iTlajcftät]    langte   an: 

„2ln   (Dtcrleutttant  <$5raf  »Ott   Sobcn. 

3d)  fprect)e  3I?ttctt  unb  ̂ Ijrctt  ÜTanttfcr/aften  ittetne 

f?cr5ltd?frett   (Slücfwünfcrje    aus,   fo»tc   öiejemgett    ber 

Jtrmec   un&   STlaritte  511m   guten   Snbe   i^rer   bcIbcn= 

haften  Jlusoaucr. 
3^rc  beutfer/c  Ircue  unb  lapfcrfcit  gereiebt  3b"ctt 

3ur  ̂ öcbftcn  (Er/tc. 
3cb/  »erleide  3b"««  ben  Koten  Jlblerorbcn  4.  Klaffe 

mit  Schwertern  unb  erwarte  forfebläge  3ur  Z»eIo= 
ration  3^*«r  iltannfcbaftcn. 

(3*3.)    HWbelm,    I.   R. 
ZTiittwod],  ben  5.  September  \900  würbe  bann  bie  äcü 

jur  ZJbreife  non  pefing  feftgefeftt.  Zlad\  8ftünbigem  JTIarfcbe 
laugten  wir  in  Tnngfd]au,  einer  befeftigten  Stabt  am  peibo,  an. 

Dies  war  unfer  beutiges  Heifejiel.  liier  ift  es  nod^  Die!  febmufeiget 
unb  perwüfteter  als  in  pefing.  Die  Stabtmauer  ift  in  ftarfem 

Serfall,  bie  Türme  etngefrürjt,  ein  großer  Teil  ber  Stabt  ift  ah= 
gebrannt,  bie  Straßen  hüben  einen  großen  ZTioraft  unb  weifen 

ungelieure  Riefen  auf,  tote  Tl]incfen,  pferbc  unb  J^unbe  liegen 

überall  berum.  Das  einjige,  was  nod'  bes  2rnfeb,ens  wert  ift, 
ift  eine  bobe  pagobe.  Die  £uft  ift  entfefelicb.  tO\t  waren  froh, 
als  wir  biefen   Sumpf   wieber  perlaffcn   tonnten. 

Jim  .Freitag,  ben  7.  September,  abenbs  (>  !lbr  perließen 
wir  bann  aueb  wieber  biefen  ©rt.  3luf  brei  großen  präbmen 
(große  fjoljfäbne,  ähnlid)  wie  bie  Clbfäbne)  fubren  wir  ben 
51uß  l]inab.  Diefer  ift  siemlicb  breit,  aber  aud]  um  fo  fladier. 
£r  l]at  eine  ftarfe  Strömung  unb  gelbes,  fd]led]tes  IPaffer.  ITlit 
ber  Strömung  trieben  wir  aud),  außerbem  würbe  mit  Hubern 
unb  Schiebern  nad;geho[fen.  Cinfs  unb  reebts  waren  ungeheure 

Heis»  unb  ZTlaisfelber,  aber  weiter  aud)  nichts  wie  biefes,  nur 
ab  unb  5u  unterbrodjen  pon  einigen  Bäumen,  bei  benen  ftcf) 

meiftens  ein  Dorf  befanb.  Dann  unb  wann  fam  eine  (Etappen« 
ftation  ber  oerbünbeten  ZHäcbte,  wo  wir  uns  aud)  propiant 

holten.  3111  51uffe  febwammen  sahlreidie  £eid;en,  weld]e  bod' 
aufgegangen  waren;  teilweife  waren  fie  ans  Ufer  getrieben, 
unb  bann  waren  fie  eine  willfommene  Speife  für  bie  3ahlrcicben 

f]unbe.  «Ein  paarmal  faßen  wir  feft  unb  bann  bauertc  es  immer 
eine  ganje  IPeilc,  bis  wir  wieber  los  waren,  flußaufwärts 
werben  bie  pral]me  pom  Canbe  aus  gejogen.  2lm  2lbenb  bes 

jweiten  Tages  langten  wir  in  i'Jaugtfun  an.  Bei  biefem  ffirte 
fül;rt  über  ien  5btß  eine  große  €ifenbal]nbrücfe,  weld]c  bie 
Tbinefeu  feiner  ̂ oit  jerftört  ba"ctI.  Ejier  fal]  man  überall  bie 
Spuren  eines  erbitterten  Kampfes.  Jllte  Dörfer,  bie  wir  weiter 
berührten,  waren  511111  großen  Teil  jerftört,  teilweife  ftanben  fie 
nod)  in  Branb.  Dilles  war  tobescinfam  unb  perlaffen,  nur  einige 
alte  ITiännlein  traf  man  barin,  weldje  fhtmpf finnig  por  fieb  bin 
brüteten  unb  bem  Tobe  nä!]er  waren  als  bem  leben,  ©ft  fah 

man  an  ben  Ejäufern  bie  Spuren  ber  eingefd)lagenen  Granaten 
unb  (Sewebrfugeln.  Diefe  (Segenb  war  ja  aud)  ber  Sd]auplati 

bes  be'benbafteu  Kampfes  uub  Hücfjuges  bes  Korps  Seymoiir 
unb  bes  fpäteren  Vorbringens  ber  perbiinbeten  Truppen. 

2lm  Sonntag,  ben  9-  September,  abenbs  um  6  ltl]r  fameu 
wir  bann  enbtid?  nad]  ber  fef)tr  langweiligen  5al]rt  in  Tientfin 
an.  fjier  fah  man  wieberum  bie  ftarfen  Jorts  jer  Tl]inefeu,  unb 
wieber  brängt  fid;  uns  bie  lleberjeugung  auf,  was  ift  bas  für 
ein   trauriges  Dolf,   welches   b'cf   nur   fo  furjen   ZPiberftanb   iu 
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(elften  r>ermodjte.  Wvc  übernad7teten  in  ber  Uniüerfität.  2Itn 
anberu  ZTiorgen  fuhren  mir  mit  einem  japanifdien  Dampfer  bis 

Eongfu  unb  anterten  in  ber  rtät;e  unferes  „3aguar".  Sie 
tfiufif  fpielte  ben  2lbenb  ju  unfeten  €tjren. 

Sienftag,  ben  \\.  September  $00  toaren  wir  mittags  ju 

(Saft  auf  5.  2TE.  5.  „3aguar",  mo  mir  auf  bas  23efte  bemirtet 
mürben.  21benbs  fuhren  mir  bann  mit  einem  Hicfmersfcfjen  2?ab= 
bampfer  auf  bie  Heebe  oon  Cafu.  £;ier  tarnen  mir  auf  ben 

Eransportbampfer  „Köln",  mo  mir  einige  Cage  perbtieben.  €s 
erfcfyenen  tjier  nadjeinanber  Kontre=2tbmira[  Kirdifyoff  r>on 

5.  VTl.  S.  „£janfa",  Kapitän  5.  S.  pob<(  con  bemfelben  Schiffe 
unb  Se.  fircellenj  Dije^tbmirat  con  Senbemann,  meldje  uns 

fetjr  lobten  unb  feierten  in  fd]önen,  intjaltsreid-jen  Jtnfpradien, 
b,auptfäd7lid)  Kapitän  3.  S.  potjl  fprad)  fetjr  gut  unb  lange. 

2lm  Sonntag,  ben  \6.  September  $00  tarnen  mir  bann 

auf  S.  2TC.  S.  „EjaKe",  meines  uns  nad]  Cfingtau  bradjte,  wo  mir 
am  Dienftag^Tiorgen  anlangten.  IDie  jaudßten  mir  auf,  mie 
mir  unfere  (Sarnifon  mieberfatjen,  morauf  mir  uns  fdjon  lange 
gefreut  Ratten!  3m  Brücfenlager  ftanb  bie  gefamte  (Sarnifon 
angetreten.  (Soucerneur  3äfct;fe  Ffiett  eine  fdjöne  2Jnfpracb,e,  in» 
bem  er  ausführte,  bafj  man  feiner  ©eit,  als  mir  aussogen, 
nicb.t  geatjnt  I]ätte,  bafj  es  fo  Eommen  mürbe.  2lber  mir  Ratten 
unfere  Aufgabe  glän^enb  gelöft,  unb  bie  ganse  Kolonie  freue 
fief),  uns  miebersufeijen.  Siefelbe,  fomie  ganj  Deutfdjlanb  fei 
ftolj  auf  uns!  ZITan  mürbe  fo  r>ie(  gefeiert,  baß  man  mirftid; 
JI0I3  merbeu  tonnte.  Dann  ging  es  nad)  bem  fjöbenlager,  roo 
mir  bemirtet  mürben  unb  mo  aud)  bas  Detadjemeut  nodi  einige 
Seit  oerbiieb.  Sie  fotgenbeu  2X>ocb,en  ging  es  ans  23efud]e» 
machen,  überall  mürbe  man  freubig  aufgenommen  unb  überall 
gab  es  ein  Cr^äbjen  unb  BeglücEmünfdjen,  bafj  man  aus  bem 
fröbjidjen  Eaumel  gar  nidit  mel]r  Ijerausfam. 

21m  Sonnabenb,  ben  29.  September  mar  uodmial  grofjes 
5eft  ber  gefamten  (Sarnifon  am  prinj  fieinrid;  »Berge  3U 

€t;ren  ber  „pefinger".  Diefelben  b,aben  alte  bas  J1ütitär=<£f(ren= 
seidjen  I.  Klaffe  befommen,  Secfolbat  fjorn,  ber  eine  5ab,ne 
eroberte,  fogar  bas  Derbienft^Kreuj  unb  unfer  (Sraf  noch,  ben 
fflrben  Pour  le  m^rite." 

9JUt  berjenigen  be§  ©djugbetadjementä  öom  III. 
©eebataillon  ging  audj  bie  erfolg*  unb  rufjmreidje  £f)ä= 
tigfeit  ber  beutfdjen  50carine=9Jtannfc£)aften  an  Sanb 
iljrem  ßnbe  entgegen,  9cur  noef)  einzelne  fleine  Etappen* 

fommanboä  mürben  auf  ber  Sinie  Safu^eftng  fo  lange 
jurüdgetaffen,  bi§  aud)  biefe  burdj  bie  ©eefolbaten  üom 

%'
 

Freifrau  tltaub  v.  Ketteier, 
bie  «Sattiu  bes  ermorbeten  beutfdjen  (Sefanbten. 

I.  unb  II.  Bataillon  abgelöft  roerben  tonnten.  9tud)  (Graf 
Soben  oertiefj  mit  ber  Freifrau  oon  Setteler  am  7.  (Sep= 
tember  gering.  Um  Glitte  biefe§  9)Jonats3  enbltdt)  befan* 
ben  fiel)  jiimtlidje  2anbung^=9Jfannfif;aften  beö  fixtüftex* 
gefcb,tuaber§  „nad)  treuer,  unter  ben  benlbar  fcEjrDterigften 
2Bitterung§*  unb  33er^flegnng§öerf)äitniffen  geieifteter 

$f[itf)terfüKung"  roieber  an  S3orb.  @in  ©ebenfbtatt  ber 
mäfjrenb  ber  Belagerung  ber  (Sefanbtfcfjaften  in  $efing 
(Gefallenen,  mit  beren  23i!bniffen,  ift  bem  33uc£)  al§  be* 
fonbere  Einlage  beigegeben. 

inerter  &£>f<%nitt 
Das  öcutfdie  $eefo^oteit=Dctod|cment. 

Sie  Ueberfafyrt. 

21m  3.  ̂ jutt  toar  baZ  auf  ben  5Dam|)fern  be3  9corb* 

beutfcljen  Slot)b  „granffurt"  unb  „SBittefinb"  ein* 
gefifjiffte  ©eefolbaten^Setaifiement  unter  (Generalmajor 
oon  Döpfner  in  See  geftorfjen,  um  bie  Steife  nad)  bem 
^riegSfdjautolage  im  fernen  Qften  anzutreten.  S^atürlitf) 
ijatten  bie  beiben  fcfjmucfeit  Sam^fer  bie  Drbre  erhalten, 
bie  föafyxt  nad)  93cöglid)Eeit  51t  bef ct)leunigen ;  trogbem 
fctjroebte  auf  aller  Beteiligten  Sippen  bie  bange  f^rage,  ob 
biefe  beutfdjen  Gruppen  norl)  red)tjeitig  unb  §u  ernfter 
Sptigleit  auf  bem  Srieg§frf)aupla|e  eintreffen  mürben. 

£fjne  Unfall  unb  SSerjögerung  lief  bie  galjrt  glatt 
üon  ftatten.  ̂ n^oit©aib  tourbe  ber  erfte  21uf  enthalt 
genommen,  unb  öon  tjier  au§  tourben  bie  erften  ©rü§e 
in  bie  igeimat  gefanbt.  §ier  fanb  auet)  eine  intereffante 

Begegnung  mit  einem  nad)  3nbod)ina  beftimmten  fran* 

göfifdtjen  Sruppentran§portbampfer  „Stquitaine^ftatt. 
SSie  an  Borb  be§  „3Bitte£'iub"  befinblidien  beutfd)en  Som* 
pagnieu  erhielten  plötjüd)  ben  Befehl,  auf  Badborbfeite 
anzutreten,  ba  ein  franäöfifcljer  Dampfer  öorbeifame. 
<3d)neH  roaren  bie  bier  Kompagnien  trog  be§  fnappeu 
StaumeS  aufgefteßt,  aB  aud)  fdjon  oon  rüdroärt3  bie 

„Aquitaine"  fid)  bem  „SBittefinb"  Jtä^erte.  911§  ber granzofe  in  bie  9täl)e  be§  beutfdjen  @d)iffe3  gefommen 
mar,  gab  (Generalmajor  oon  Döpfner  ba$  3e^en  8U 

einem  „Öurra  ben  franjöfifdjen  Sameraben".  Braufenb 
fd)allten  bie  breimaligen  Stufe  ju  ben  ̂ ranjofen  f)in= 
über,  gefolgt  oon  ben  burdj  bit  SJcufiffapette  intonierten 
Stangen  ber  franäöfifdjen  üftationallmmne.  SDte  %x<m* 
§ofen,  oollfommen  überrafdjt,  gerieten  hti  if)tem  leb* 
fjaften,    leidjt    erregbaren    Temperament    ob    ber  Be* 

16* 
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grüßung  in  auSgelaffene  freute.  SBäl/renb  bie  „Slqut? 

taine"  langfam  am  „2Bittefinb"  borübergog,  jubelten  fie 
ununterbrodjen  ben  ®eutfd)en  gn,  fdjroangen  iljre  9Rü$en 

nnb  mürben  nidjt  mübe,  „Vive  PAllemagne!"  ju  rufen, 

„VOitietinb" ,  pofibampfer  in-s  Horb&eutfcfyeti  Eloyb. 

big  her  Stampfer  bei  unmittelbaren  Setjmeite  entrüdt, 
nnb  bamit  baS  eigenartige  Sdjaufpiel  beenbet  mar. 

Eine  fpätere  Söegrüßung  mit  einem  englifdjen  SriegS- 
fdjiffe  öetlief  trog  ber  frcunblidjcn  8urufe  feitenS  ber 
beutfdjeu  Solbaten  biet  füf)ter. 

9? ad)  ber  S)urd)fal)rt  burd)  baS  9iote  SDleer,  mo  bie 
äßannfdjaften  unter  ber  tropifdjen  Sounenglut  biel  §u 
leiben  ljatteu,  mürbe  ber  Qnbifdje  Dgean  burdjqnert  nnb 
erft  mieber  in  Eolombo  Aufenthalt  genommen,  mo  bie 

infolge  ber  .vuge  ftarf  abgenomineneit  SBaffer*  nnb  and) 
MolilenOorräte  ergänzt  merben  foltten.  ̂ n  ben  frübefteu 
yjiorgenftunben  beS  28.  ̂ uli  tarn  bie  Äüfte  üon  Eetjlon 

in  Sid)t,  „granffurt"  nnb  „SBittefinb"  Ijielten  bireft 
auf  Eolombo,  auf  beffen  OJeebe  nod)  im  äKorgengrauen 
bie  Sinter  gemorfen  mürben.  SBemge  Minuten  fpäter 
mareu  bie  bentfdjen  ©djiffe  bereit*  uon  allen  möglidjen 

@mgr)alefen*S3ooten  umfebmarmt,  bereu  ̂ nfaffen  mit  ed)t 
fiiblidier  Sebenbigteit  bie  oerfcfjiebenften  SBaren  nnb  iljre 
nid)t  minber  vielfältigen  SHenfte  anboten,  ©enetal* 

major  öon  .Döpfner  tjatte  geftattet,  bafs  fänttlidje  Scann» 
fdjaften  in  größeren  SruppS  aus  £anb  geben  burfteu, 
um  bau  t)errlidje  Eilanb  lernten  gu  lernen  nnb  bie  burd) 
eine  fünfunbgmangigtägige  (Seereife  fteif  gemorbenen 
©lieber  mieber  gefdjmeibig  gu  ntadjen.  So  fal)en  beim 
nnfere  ©eefolbaten  mit  fchnfüdjtigen  Soliden  nad)  bem 

etroa  12  m  entfernten  Ufer.  —  3«  größter  Eile  mürben  an 
ÜBorb  alte  inneren  Angelegenheiten  erlebigt,  um  bie  htrg 
benteffeneQeit  auSgunuhen,  benn  um  6  Uhr  abenbS  mußten 
alle  beurlaubten  mieber  anSSorb  fein.  Sdjnell  bradjten  bie 
gedjarterten  SBoote  ber  Eingeborenen  bie  SDcannfdjaften 
burd)  bas  bunte  ̂ afeugetriebe,  oorbei  an  ber  „2lqut* 

taine",  gmei  italienifdjen  ftreugern,  einem  englifdjen 
fanget  nnb  einer  großen  Qafji  öon  £>anbelSfd)iffen  aller 
Sänber  an  ba§  erfehnte  Sanb.  Enblid)  einmal  mieber 

feften  SSoben  unter  ben  güßen  nad)  bem  langen  Auf» 

enthalte  auf  bem  fdjirmntcn  Sdjiffe!  Sßie  ftaunten  nnfere 

SDcannfdjaftcn,  meldje  größtenteils  nod)  f'aum  über  iljre 
enge  l)eimatlid)e  Sct)olle  ober  über  ben  SSannfreiS  ihrer 
©arjtifonftabt  hinauSgefommen  marett,  über  baS  9ceue, 

bas  J-rembe,  über  biefeS  —  eS  ift  mobl 

ntd)t  gu  biel  gefagt  —  ̂ arabieS.  ES 
mar  ein  einbrudSreidjer  Sag,  ein  roon= 

nig-frieblidjeS  SBilb  in  bem  Sehen  un= 
ferer  Ehinatümpfer,  meld)e  ben  Ernft 
nnb  bie  fchroere  Arbeit  im  raupen 
Wriegerbafeiu  nod)  lernten  lernen  fällten. 

Sie  Sonbnng. 

SBte  anberS  mar  baS  23itb  17  Jage 

fpäter,  am  15.  Auguft,  als  baS  See» 
folbaten=Setad)ement  gunt  jtoeitenntale 

nnb  enbgültig  ans  l'aub  geljen  follte. 
SSei  trübem,  reguerifdjent  Setter  langten 

um  5  Uljr  nadinüttagS  bie  beiben  beut= 
fdjen  Dampfer  auf  ber  Sieebe  tum 
Jafu  an,  mo  außerbem  bie  D?ad}ridjt 

tarn,  baß  bie  SSerbünbeten  fd)on  oor  ben  äKauern  ̂ etingS 

angelangt  feien.  'Dhin  b,ieß  eS,  fo  fd)uelt  toie  mögtid)  au 
iianb,  um  rafd)  ben  SSormarfd)  auf  geling  anzutreten 

nnb  momöglid)  nod)  teilgunefnneu  an  bem  ÜBefreiungS' 
merf  ber  eiugefdjloffenen  Europäer.  1)od)  bie  bemegte 
See  mar  einer  fd)ttellen  2luSfd)iffung  Ijinberlid),  nnb 
eS  bauerte  bis  jum  16.  2lugnft  abenbS,  bis  roenigfteu* 

ein  Seil  ber  Infanterie  marfd)bereit  mar.  General» 
major  tum  Döpfner  beftimmte  baS  I.  Seebataillon  guin 

isormarfd)  auf  geling,  mäljrenb  baS  IL  33ataillon  mit 
ben  Spegialmaffen  auf  bie  3(uSrüftuug  ber  Batterie  nnb 

.«olonneu  mit  Sßferben  unb  gerrigftettung  ber  SrauSport» 

mittel  märten  follte.  2luf  ber  fd)led)ten,  burd)  bie  iHegeu- 
güffe  ber  legten  Sage  gruubloS  gemorbenen  ̂ flafterbal)ii 
trat  ba§  I.  Seebataillon  ben  befdjmerlidjen  SDcarfd)  am 

17.  SKuguft  morgenS  an,  erreid)te  nad)  ungeheuren  ?ln- 
ftrengungeu  am  18.  Kuguft  9)angtfin  unb  am 23.  Sluguft 

enblid)  bie  löauptftabt  beS  „ipimmlifd)en  ;KeidjS".  Öene» 
ralmajor  non  S^öpfner  fonnte  mit  bem  IL  33atail(on, 
ben  Spegiglmaffen  unb  Äolonnen,  bereu  33ereitftellung 

burd;  ben  SDiangel  an  ßugtieren  unb  bie  Sd)loierigt'eiten 
bei  ber  9tuSfd)iffung  ber  großen  StücEe  —  ©efdjüjje  unb 
SSagen  —  erfjeblidj  oerjögert  mürbe,  erft  8  Sage  fpäter 
unter  33enu|untg  ber  Eifcnbafjn  bis  ̂ angtfin  folgen. 
Sa§  gortfdjaffen  ber  ©efd)ü|e  unb  SBagen  ftieß  auf 
sMnbcrniffe,  raeldje  nur  unter  ber  aufopfemben  St/ätig* 
feit  aller  iliannfdjaften  überrouubeu  merben  tonnten. 

ES  mußten  Brüden  gebaut  unb  jal)lreid)e  Söegeüer- 
befferuugen  oorgenommen  merben,  um  ein  SBeiter* 
fd)affeu  ber  ®efd)üge  uv.j  Kolonnen  gu  ermöglidjen ; 
furg,  bie  beutfdjen  Solbaten  lernten  fofort  ben  uuam 

genefjmen  Ernft  i()rer  Sl)ätigfeit  auf  bem  SriegSfdjau» 

plage  fennen.  Nebenbei  grmäl)rte  ber  Slnblid  ber  93carfd)- 
ftraße  einen  fdjauerlidje.i  3tnbli(f.  Seidjen  üon  Sol= 
baten  oerfdjiebener  Nationen,  meldje  bei  bem  sJ1farfd)e 
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auf  geling  am  SBege  unter  ben  9Inftrengungen  unb  her 
füfcr)terlicf)ert  igitje  jufammengebrodjen  waren,  Stobaüer 

oon  Safttieren,  jufammengebrodjene  SBagen  unb  *ßro|en 
geigten  bie  ©pur  beg  turö  öortjer  auf  Sßeftng  marfdjier* 
teu  Entfaporö^. 

Einbrüde  biefer  2Irt  öermefjrten  fid)  bei  ber  3tn* 
näfjerung  unb  bem  betreten  öon 
geling,  toeldjeg  bag  I.  Seebatailton 
nod)  rechtzeitig  genug  erreidjte,  um 
fid)  an  bem  fd)on  ertoäljnten 
SSurdjgug  beg  Entfatdjeereg  burd) 
bett  Saiferöalaft  §u  beteiligen. 
SBatjrenb  ber  ÜÖcarfd)  auf  ber 
etenben  Straße  bisher  abtredjfetnb 
burd)  Drtfdjaften  unb  grüne  %tU 
ber  l)inburd)gefüf)rt  fjatte,  unb  ber 

siUid  faft  auf  nidjtg  anbereg  ge= 
flößen  mar,  at§  auf  einen  SBalb 
öon  grünen  Stengeln,  über  toeldje 

neu  unb  Sporen  fctjitbern  tonnen,  ©anje  .Qelttager, 
bctootjnt  öon  Sruööen,  lueldic  SSactje  tjatten,  befanben  fid) 
auf  ber  Sante  ber  Stauer,  unb  bunte,  im  SBinbe  ftat= 
ternbe  ̂ afyndjm  begrüßten  bie  antommenbeu  beutfdjen 
©otbaten.  SDieg  freunbtid)  Megerifdje  93itb  ftanb  aber 

im  fdjroffen  ©egenfag  ̂ u  bem  Stublid  graufiger  S8er= 

Pcutfdie  2(rttUerte  pafftert  ben  U.afn»Xoab  in  iEientfin. 

binau§  faum  ein  Üieiter  fjinroegfefjen  tonnte,  öeränbertefid) 
bie  ©ituation  in  ber  9Mt)e  ber  §auötftabt  äljnlid)  rote  in 
ber  llmgegenb  euroöäifd)er  ©roßftäbte.  Ununterbrochene 
Sgäuferreitjen  bitbeten  bie  ärmlichen  SSorftäbte,  bie  Straße 

§og  fid)  an  ben  fjofjen  ÜDcauern  f'aifertidjer  ©arten  ent= 
lang,  big  an  einer  fdjarfen  Siegung  furg  öor  ber  9)carfcfj= 
folonne  bie  fjoljen  9Jcauern  ber  alten  Saiferftabt  auf* 
taud)ten.  Ser  Stnbtid  mar  groeifelloS  imöonierenb,  unb 
toeber  SSort  nod)  Söilb  fjatte  bie  sI>c ädjtigfeit  biefer  ftarren 
unb  mittelalterlid)en  Saunierte  mit  iljren  türmen,  $in= 

«Senevalmajör  r>.  Ejöpftter  auf  bem  lltarfrfje  uadp  pefttig. 

müftung  unb  ftarren  Sdjmugeg,  lueldjer  fid)  im  Tunern 
ber  ©tabt  bot.  Sie  .ßerftörunggtmtt  unb  SDcorbluft  ber 
aufrüljrerifdjett  Elemente  Ijatte  bie  ÜRiefenftabt  in  einen 

großen  ©djutt*  unb  Srümmerljaufen  unb  eine  Seidjen- 
ftoat'e  öerroanbett.  9ctd)t  nur  einzelne  <gäufer,  ̂ aläfte 
ober  ̂ ütten,  fonbern  gange  Straßen  unb  ©tabtteile 
raaren  neben  ungültigen  9Jcenfdjenteben  ber  SSut  ber 
üBojer  gum  Göfer  gefallen.  Unb  bie  £eid)en  ber  im 
Äamöfe  ©efatfenen  unb  ber  Ermorbeten  lagen  in  ben 
Straßen  unb  auf  ben  Sranbftätten,  unb  eg  foitte  nod) 

SBodjeu  bauern,  efje  biefe  bie  Suft  öeröeftenben  S'ränf* 
tjeitgfjerbe  gereinigt  unb  aufgeräumt  loaren.  3)agu  ber 
Sdjmuts,  öon  beffen  Umfang  fiel)  ein  Europäer  gar  leine 
SBorftetlung  mad)en  tann.  S)er  Efnnefe,  einer  ber  un* 
reinlidjftenUceufdjenraffen  angefjörig,  bie  eg  giebt,  wirft 
nidjt  nur  gemof)ni)eitgtnaßig  allen  Sd)mu|i  unb  SfljfaH 
auf  bie  ©traße,  fonbern  er  öerricfjtet  bort  aud)  feine 

Sebürfniffe.  ̂ nfolgebeffen  gtebt  eg  in  ben  breit  ange* 
legten  Straßen  nur  einen  fdjmalen  öaffierbaren  SDcittel* 
loeg,  toeterjer  öon  ©ctjutt*  unb  ©cfjmutsfyaufen  eingerahmt 
ift.  ügier  tjinein  gelangten  burd)  bag  Dfttljor  ber  Eb> 
nefenftabt  bie  burd)  bie  öeintidje  Sauberfeit  unb  ftraffe 
©traßenorbnung  ber  tjeimatlidjen  Stäbte  oerroötjnten 
beutfd)en  Seefoibaten  unb  belogen  in  bem  norböftlidjen 
Seile  ber  Efjinefenftabt,  entlang  ber  großen  Srennungg* 
mauer,  Untertunft.  ©eneralmajor  öon  Döpfner  fd)lug 
in  ber  beutfd)en  ©efanbtfd)aft  fein  §auötquartier  auf, 
in  bem  üom  ©efanbtfdjaftgfefretär  oerool)nten  Sieben* 
gebäube.  91ud)  tjter  faf)  eg  nod)  imift  aug.  Qtvax.  bot 
bag  ©efanbtfdjaftggebäubc  öon  außen  einen  öolffommen 
frieblid)en,  man  möd)te  fagen,  fjeimifdien  Slnbiid.  Surd) 
einen  fauberen  Jijortoeg  gelangte  man  in  einen  :£of, 
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weldjer,  burd)  gmei  epljeuumrattfte  ©ebäube  einge* 
fdjloffen,  wofjulid)  unb  [tili  auSfalj.  Erji  wenn  man 
nad)  ber  ber  SDcatter  gugefeljrten  Seite  burdjtrat,  faf) 

man  bie  grauenvolle  Berwüftung  atti  ber  Belagerungen 
geit  Sie  Sfafjenwänbe  waren  fiebartig  oon  ©dfjufi* 
lödjern  burd)bof)rt,  im  gnnern  rjerrfdjte  ein  fürcf)terlidje§ 
Gljaoi  bort  3te9eirt/  SDWrtet,  gerbrodjenen  äßßbetn,  unb 
Sede  unb  ®adjfturjle  brofjtett  einguftürgen. 

Cuartterc  in  geling. 

SQrit  ber  Urnen  eigentümlichen  ®abt,  fidt)  fd)nel£ 
in  neue,  ttod)  fo  wiberlid)e  S8erf)ältniffe  eingugeroöljnen, 
gelang  ei  ben  betttfdjen  Solbaten  in  ungtaublid)  Eurger 
3eit,  Crbnung  unb  Sauberfeit  in  bem  SBirrwarr  oon 

Teutfd)*$efing  einpfüfjren.  6tn  £eer  oon  Sulii  mürbe 
angenommen  unb  ba$  große  9ieinemad)eit  begonnen. 

2er  meterfjol}e  Sdjmug  auf  ben  Straßen  mußte  weg* 
gefahren  werben,  TÖohnungen  unb  igöfe  Mürben  grüttb* 
lief)  gereinigt  unb  bejsinfigiert,  Satrinen  angelegt,  bie 

Straßen  mit  beutfdjen  SBegweifern  öerfeljen,  Unter« 
fünf  titafein  angebracht  unb  ein  Dffigierfajino  einge* 
richtet.  Über  bem  (gingange  511  letzterem,  wetdjei,  in 
feinem  Innern  mit  SBaffeu  unb  garmen  beforiert,  balb 

einen  bebagtidjen  Slnblid  gewährte,  begrüßten  ben  ©in* 
tretenben  bie  gaftlidjen  SBorte:  „Stritt  fröhtid)  ein,  bring 

Surft  herein."  Einen  gleichen  ©inbruef  beutfdjer  SBohit* 
lidjfeit  unb  Sauberfeit  gewährten  bie  ilcanufchaftiquar* 
tiere.  ®ie  Keinen,  eingeht  ftefjcnbcn  Ghinefenhäuidjeu 

boten  Staunt  für  je  15 — 20  SDcann.  Sie  Sagerftätte 
lourbe  mit  JQilfe  oon  3'eLlenfeHcn  hergefteltt,  bie  jlüdje 
in  einem  befonberen  9taum  untergebradjt  unb  bon  jeher 

f  ompagnie  ein  großer  SBacfofen  gebaut.  S)er  DtbnungS* 

finn  erftredte  fid)  natürlid)  aud)  auf  bie  s£ferbeftälle, 
unb  bie  gottigen  d}inefifcr)en  s^oniei  werben  e§  eigen* 
tümlid)  empfuttben  tjaben,  al§  fie  oon  Striegel  unb  Mai* 
bätfdje  bearbeitet,  balb  gang  fdjinud  auffallen  unb  reget* 
mäßig  aui  fauberen  kribbelt  freffeu  tonnten. 

9Jtit  ben  Vertretern  ber  anbeten  Nationen  ent* 

fpanu  fid)  balb  ein  freunbfdjaftlicher  SSerf e fjr.  93e* 
fonberi  geigten  fid;  bie  Sfuffen  überaus  freunblid)  unb 
entgegenfontmenb,  eingeben!  ber  bor  Sientfin  mit 
beutfdjen  Ürubpen  gefdjloffenen  äBaffenbrüberfdjaft. 

Qux  Erhaltung  ber  neugefdjaffenen  Dtbnung  würbe 
natürlid)  im  beutfd)en  Jeit  ber  frauptftabt  eine  ftrenge 
Strafjenorbnuttg  eingeführt  unb  baju  ber  bon  feiner 

gelegentlid)  ber  ©rmorbung  be§  beutfdjeu  ©efanbten  er- 
haltenen SSertounbung  wteberhergeftetlte  ©efanbtfdjafti* 

fetretär  Gor  bei  gum  Sßoligeipräfibenten  ernannt.  ®er* 
felbe,  fct)on  feit  fahren  mit  ben  ©ewohnheiten  ber  djineft* 
fdjen  Beoötferung  befannt,  erließ  gmedentfpredjenbe 

^oligeiberorbnungen  unb  wußte  ber  Befolgung  ber* 
felben  in  unnad)fid)tlid)er,  aber  gerechter  SBeife  9cadj* 
brud  gu  berfd)affen.  Befonberi  ftreug  würben  SSerfiöfee 

gegen  bie  3teintid)ieitiparagraphen  beftraft.  gfinfunb* 
gwangig  Stodl)iebe  auf  ben  beriängerten  9tüdenteil  er* 
hielt  berfenige  Gbinefe,  weldjer  nad)  alter  Srabition 
Strafjen  unb  6öfe  ati  geeignetften  Mblabeort  für  Unrat 

unb  ©djmu|5  jegtidjer  2Irt  anfat)  ober  für  SSerridjtung 
feiner  Bebürfntffe  einen  anberen  Ort  gebrauchte  al§  ben* 
fettigen,  weldjer  für  biefen  ftweä  eingerid)tet  unb  be* 

geicfjnet  war. 
Sei  Sienftei  ewig  gleichgeftettte  Ut)r  würbe  aud) 

im  fernen  geling  mit  beutfd)er  ©rünblid)feit  aufgewogen. 
9tad)bem  bie  Stabt  nad)  tagelangen,  beutfdjerfeitä  bon 
ben  9}Jatrofen*2etad)enteitt3  geführten  Slämpfen  big  jum 
24.  21uguft  bon  allen  Slufrüfjrern  gefäubert  war,  trat 
ber  regelmäfjige  ©arnifonbienft  in  feine  9ied)te.  SGSad)e, 
Arbeit  unb  Ejergieren  bilbete  bie  äufjere  Sfjätigfeit  bei 

beutfd)en  ©eefolbaten*Setad)ementi.  Siefelbe  würbe 

jebod)  jur  5"ie"be  aller  unterbrodjen  burd)  Gfpebitioueu 
in  bie  Umgebung. 

©efcdjt  bei  8iangt)fiang. 

§ier  fjatten  fid),  wäfjrenb  bie  SSerbänbeten  mit  ber 
^erftellung  georbtteter  Berfjältniffe  in  ber  JQauptftabt 

fetbft  befdjäftigt  waren,  in  ben  Dörfern  unb  bielfad)  be* 
feftigteu  tleinen  Stäbten  Bojerbanben  unb  Seite  ber 
regulären  2lrmee  in  ben  Crtfd)aften  feftgefe^t  unb  be* 
ganneu,  mit  Spiünberung^  unb  3taubäügeu  bie  ganje 
Umgebung  l)eintäufud)en.  Sie  füllten  fid)  fjier  fidjer 

unb  begannen  fd)on  mit  immer  größerer  5'i'ed)l)eit  auf* 
antreten.  Sabei  berftanben  fie  ei,  Heineren  gegen  fie 
gefanbteu  Sjpebitionen  unb  Streif  Patrouillen  gefdjidt 
auiäuweid)en.  Generalmajor  bon  Döpfner  befd)lofj 
baljer,  bem  Unwefen  fpftematifd)  ein  Gnbe  51t  madjett 

unb  lief]  junädjfi  burd)  Cffiäierpatrouillen  biejenigen 

©egenben  ertuuben,  weldje  ben  9)citte(punft  foldjer  feinb* 
tid)eu  Abteilungen  bilbeten,  um  bann  mit  bem  gangen 

Seefolbaten*®etadjemeht  ju  einer  Strafejpebition  au$* 
jugieb^en  unb  fo  ba$  Übel  an  ber  SBurgel  ju  faffen. 

9ll§  baZ  gefäl)rlid)fte  biefer  Bojerttefter  erwiei  fid) 
ba%  etwa  35  km  im  Sübweften  bon  geling  gelegene 

Siangl)fiang.  tiine  bortfjin  eutfattbte  Dffigierpatrouiße 

(1  Cberleutnant  bom  Seefolbaten*Setad)ement  miteini* 
gen  berittenen  ?(rtilteriften)  fjatte  am  9.  September  be* 
träd)tlid)e  Jruppenanfammlungeu,  33orer  unb  reguläre 

Solbaten,  —  gefd)ä£t  auf  3000  Aconit  —  feftgeftellt. 
©eneralmajor  bon  Jwpfner  befdjloß  unbergüglid),  ben 

J-einb  aui  biefem  befeftigten  Ort  ju  bertreiben.  21'm 10.  September  uadjmittagi  4  Uf)r  brad)  er  mit  bem 
I.  unb  IL  Seebataillou,  einer  Äompagnie  Pioniere  unb 
ber  gelbbatterie  au§  geling  auf.  3"  Strömen  goß  ber 
Stegen  fjernieber,  burd)ttäf?te  bie  3Jcannfct)aften  bü  auf 
bie  §aut,  wät)renb  er  bie  an  unb  für  fid)  fdjon  miferablen 

23ege  in  eine  breiige,  fotige  SJcaffe  berwanbelte,  in 

welcher  fid)  bie  Kolonnen  nur  mül)fam  borwärti  be* 
wegten  unb  bie  ©efdjüßräber  feben  ?tttgenbtid  ftedeu 
blieben.  Jrogbem  wef)te  ein  fampfeifreubiger  ©eift  burd) 

bie  SReif)en,  jeber  Etngelne  empfanb,  bafj  man  nid)t  aliein 
ber  Feuertaufe  entgegenfdiritt,  fonbern  bafj  aud)  ben 
beutfdjen  gafjnen  l)ier  gum  erftenmale  ©elegenfjeit  gu 

einem  felbftänbigeu  9i5affenerfolge  geboten  würbe. 
6rft  nad)  Ginbrud)  ber  Sunfetl)eit  gelangte  ba$ 

Setad)ement  nad)  i?ungfitfd)öng,   in  ber  sJtäl>e  bei 
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Spurtljo  ober  ̂ ungtingljo,  einem  Heilten  befeftigten  Drt, 

bei;  äufeerften  SSortooftenltme  ber  Skrbünbeten.  ©ine  eng* 
ItfdEje  £velbmad)e  fjtett  biefen  Drt  unb  bor  ollem  bie 

uralte,  au3  gemaltigen  Duabertt  gebaute  2oufou=23rüde 
über  ben  §unI)o,  mefttid)  be§  DrteS,  befejjt.  Sa3  Se* 

tadjement  begog  Drt§bitoar',  bie  (Snglänber  leifteten  be* 
reitmitlige  Ihtterftütmng,  aucf)  bat  ber  K"üf)rer  berfetben 

ben  (Generalmajor  oon  üpöpfner,  it)m  bie  i'eilnafjme  an 
ber  Ejpebition  mit  40  bengalifdjett  Sanjenreitern  unb 
2  Söcarimgefdjütsen  gu  geftatten.  Sem  anliegen  mürbe 
beutfd)erfeit§  fcfjon  um  beffentmitten  gern  ftattgegeben, 
ba  ba§  Setacfjement  oljne  Stabatterie  mar.  3ebo<i  fei  im 
boraui  £)ter  bemerft,  baf§  bie  Bengalen  gmar  in  il)rer 
materifdjen  Snbertrnc^t  mit  Satrban  unb  Sänge  feijr 
f)übfd)  auffallen,  aber  roeber  auf  bem  9Qcarfct)e  burd) 
9Iufflärung,  nod)  fpäter  im  ©efedcjt  etmag  leifteten.  Sie 

im  Stiege  in  ©übafrifa  fcfjon  bemiefene,  fet)r  mangel* 
fjofte  2lufHärung§ti)ätig!eit  ber  engiifd)en  Sabatterie  fam 
aud)  liier  triebet  gu  tage. 

91m  näd)ften  SJcorgen,  ben  11.  (September,  um  530 
brad)  ba§  Setad)ement  auf. 
Sie  engtifctjen  Leiter  unb 
baZ  I.  ©eebataitton  befanben 

fiel)  in  ber  9Ibantgarbe.  Sa§ 
SBetter  fjatte  ftcf)  aufgellärt, 
unb  rjerrlidjer  ©oitneitfdjein 
begleitete  ben  SSormarfd). 

(Gegen  8  lU)r  morgens  fam 
bie  auf  einem  §ügel  im 
Dften  Oon  Siangfjfiang  ge* 
legene  ̂ ßagobe  in  @id)t,  furg 

barauf  [tiefe  bie  Sabatterie* 
©pij$e  auf  einzelne  SBorer, 
mal)rfd)einiicfj  SSorpoften, 

major  d.  estafenapp.""        metdje  fid)  jebod)  eilig  in  bie 

rjofjen  SÖJaiöfelber  gurücfgogen,  nadjbem  fie  einige  mir* 
fungätofe  ©cfjüffe  abgegeben  Ijatten.  Sßärjrenb  ba§  Se= 
tadjement  nad)  bem  anftrengenben  -öcarfcfje  eine  furge 
SRaft  ntadjte,  Härte  ber  bei  ber  ©pitje  reitenbe  (General* 
ftabsoffigier,  SDtajor  bon  (Gtafenapp,  gegen  bie  ©tabt 
auf. 

21uf  feine  Reibung  f)in,  ba^  bie  ©tabt  unb  ber 

s^agobenl)ügel  Oom  ̂ einbe  befeljt  feien,  gab  (General* 
major  oon  Döpfner  bie  St§pofitionen  gum  21ngriff: 
ba£  2lüantgarben*93atailton  follte  fid)  linf§  ber  9(nmarfd)* 

[trafee  gegen  ben  ̂ agobenfjügel  entroiefetn,  ba%  IL  ©ee* 
bataillon  red)t§  ber  ©trafee  gegen  ba§  9corbtt)or  ber 

©tabt,  mäf)renb  bie  Qnber  ben  Auftrag  erhielten,  roeft* 
lid)  um  bie  ©tabt  l)erumgugreifen  unb  ben  etma  nad) 
©üben  entmeidjenben  (Gegnern  ben  9Beg  gu  üerlegen.  Sie 
SSatterie  ful)r  gunäcfjft  linfö  ber  ©trafee  hinter  einem 
Keinen  Sorfe  in  Stellung  unb  narjm  bie  5ßagobe 

unter  geuer,  fpäter  aud)  nod)  mit  einem  .Quge  bie  28eft* 
feite  ber  ©tabt,  roo  in  ben  bidjten  SDcaiSfelbern  ba§ 
IL  93ataillon  auf  [tariert  SBiberftanb  geftofeen  mar. 
©d)on  nad)  einigen  (Granaten  begann  baZ  feirtblidtje 
geuer  au§  bem  ̂ agobentempel  fd)mäd)er  gu  merben, 
ein  Srfotg,  melcfjen  bie  Batterie  benu|te,  um  nätjer  an 
ben  geinb  f/erangufommen.  ®a§  oorliegenbe  ®orf  unb 
bie  ijodjbemacfjfenen  ̂ el°er  fjinberten  bod)  gu  [efjr  bie 

9Iugfid)t,  um  fo  redjt  mirlfam  ben  ©türm  be§  I.  Sa* 
taillonä  auf  ben  §ügel  oorbereiten  gu  lönnen.  ̂ m 
(Galopp  ging  bie  SSatterie  burd)  ba§  ®orf  burd),  probte 
auf  ber  anbern  ©eite,  laum  500  m  Oon  ber  feinbüdjen 
Stellung,  in  §öi)e  ber  Sdjü^enlinie  ab  unb  fanbte  ib,re 
.tobbringenben  ©efdjoffe  gegen  ben  d)inefifd)en  Tempel. 
Sie  95efat$ung  begann  je|t  allmäi)lid),  gefdjicft  jebe 

Seclung  benu^enb,  fid)  gegen  baZ  faum  400  m  feitmärtsS 
rüclmärt§  liegenbe  Dfttljor  gurüdgugie^en,  mäfjrenb  bie 
Saugen  be§  I.  93ataüton3  in  rafd)  folgenben  Sprüngen 
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bett  jjjüget  erftommen  uub  bk  feinblidje  (Stellung  im 
Sturm  nahmen.  Sie  Batterie  folgte.  Scicfjt  toar  bie§ 

nid)t,  aber  e3  ging  jcfjliefttitf)  bod)  tro|  aller  3d)toieng > 
feiten,  toeldje  bic  Steilljeit  be§  §üget§  unb  feine  bidjte 
Setoadjfung  oerurfadjteu,  unb  al§  erfter  langte  ber  Qug 
be§>  Seutnanti  oon  Jooeofner,  com  jubelnbert  igurraber 

Infanterie  begrübt,  auf  bem  Smgef  an,  bon  tuo  man 
bie  Stabt  borjüglid)  cinfelfen  tonnte  unb  rtiie  auf  bem 

geioefen  fein,  benn  nad)  faum  1/i  ©tunbe  bornierte  loieber 
ein  3d)uß.  ®ie  nädifte  beutfdje  ©ranate  aber  trepierte 
bid)t  beim  ©efdjüjj,  loeldjeS  bannt  außer  ©efedjt  gefegt 
würbe.  S3eim  ©türme  fpäter  faub  mau  ben  djinejifdjeu 

Slanonier,  ein  junge*  s5ürfd)d)en  oon  faum  18  ̂ afjren, 
mit  abgeriffeuem  .^intertopf  neben  ber  Sanoue  liegen, 
biefe  felbft  aber  beftanb  au3  jirei  uralten,  ftart  mttge* 
nommenen    eifernen  Kanonenrohren,    roetdje  nebeuein* 

3n  ber  ©fpsierstneffe  bes   I.  Seebataillotts  in  prfing. 

^rafcntierteller  uor  fid)  liegen  faf).  2ie  oon  Sojern  unb 
djinefifdjem  Militär  loimmelnbe  ©tabtmauer  lottrbe 
grünblid)  mit  ©d)rapneü§   abgefegt. 

Snäroifdjen  Ijatteu  bie  ßfjinefen  auf  bem  citabellen* 
artig  ausgebauten  Gfttfjor  ein  ©efdjüjj  in  Iliätigfcit 

gebraut,  am-  bem  fie  etwa  alle  ̂ elm  äßtnuten  einen 
£d)uß  abgaben.  SSunberbarertoeife  madjte  fid)  aber  audj 
uidjt  ein  einjigcsmal  ba§  ©infdjlagen  be§  feinbtidfen 
©efdjoffe§  bemerfbar.  9Jad)bem  bie  beutfdie  Batterie  bic 

Stauer  unb  ba$  Qnnere  ber  Stabt  —  benn  bie  58ertei= 

biger  begannen  fid)  bereite  gurüdgugteljen  --  orbentlid) 
unter  Aeiier  genommen  fjatte,  oerfudjtc  fie  }e§t  audi, 

ba>3  merfloürbige .  d)inefifd)c  ©efdjüi  uufdjäbtid)  §u 
madien.  ©leid)  bie  erfte  ©randte  fdilug  faum  einen  gufj 
fettraärt§  oon  bem  feinbtid)en  ©efcfjüfs  ein  unb  riß  eine 
große  finde  in  bie  frenclierte  Wauerfrone.  ®eutlid) 
fonnte  man  aber  au§  ber  beutfdien  33atterieftetluug 
fefyen,  roie  ein  Gfjinefe  an  bem  ©efdjütj  gefdjäftig  f)iit 
unb  f)er  lief  unb  ettoal  toieber  in  £rbnung  ju  bringen 
fdjien.  Sdjeinbar  mußte  feine  Stijätigfeit  audj  erfotgreid) 

einanber  mit  Srafjt  an  einem  breiten  halfen  feftgebun* 
ben  toaren.  Sedieren  felbft  tjatten  bie  Efjinefeu  ̂ loifdjen 
jtoei  9iäbern  auf  einer  ftarfen  2tfagenad)fe  mit  Striden 
befeftigt.  hieben  biefem  ©efdjihje  primitiofter  3(rt  ftanb 
ein  großer  SUedjfaften  mit  lofem  ̂ uloer,  lagen  ein  rol) 

gefertigter  28ifd)er  unb  bie  ©efdjoffc  —  beftetjenb  au§ 
einem  flehten  Saufen  oerrofteter  ©djraubemnuttern  unb 

©ifenftüden ! 

^)a§  feiubfidje  g-euer  loar  fdjloädjer  geioorbeu  unb 
bie  Sßiberftanbsfraft  bt?-  gfeimbeS  gebrod)en.  Seiber 
foftete  einer  ber  (e|ten  Sdjuffe,  loeldje  oon  ber  Stabt* 
ntauer  fielen,  bem  Seefoibaten  ©abel  ba§  Seben. 

lluterbeffen  Ijatte  bau  giueite  Bataillon  fid)  au  bau 
5torbt()or  Ijerangearbeitet,  unb  e§  tonnte  nun  ber  letvte 
Sturntanlauf  unternommen  merbeu.  2od)  bie  ©efdjoffe 

ber  ̂ ctbartiüerie  toaren  jum  ISinfdjießen  ber  ftarf  ber-- 
rammelten  Sttjore  ju  Hein,  e§  mußten  bafjer  bie  Pioniere 
bot  unb  mit  SUjnamtt  bie  Eingänge  öffnen.  Ginige 

ljunbert  58ojer  oerfudjten,  burd)  ba§  @übtf)or,  too  eigent- 
lid)  bie  ̂ nber  ftefjen  follten,  ju  entfommen,  bod)  fofort 
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Warf  bie  Ratterte  bom  Sßagobenfjüget  aug  ©djrabneltg  in 
bie  t)oI)en  gelber,  in  wetcfje  fid)  ber  geinb  gu  flüdrjten  fudjte. 

$unft  IIV2  töjs  tieft  ©eneralmajor  bon  §  offner 

„bag  ©ange  abänderen!"  blafen,  bie  trommeln  tott= 
betten,  bie  ügörner  fdjmetterten,  unb  mit  igurra  gingen 
bie  Beiben  33ataittone  gum  ©türm  auf  bie  SDcauer  bor: 
bag  erfte,  boran  bit  Pioniere  mit  ©brengbatronen,  gegen 
bag  Dfttfjor,  baZ  §toeite  gegen  bag  Dcorbtfjor,  wäljrenb 
f)od)  über  ben 

köpfen  ber  ©tür* 

menben"f)inweg  bie 
©djrabneltg  .bfei* 
fenb  ifjre  feurige 
SSatjn  burd)  bie 

Süfte  gogen.  Sag 

Dfttljor  mürbe  ge= 

fbrengt,  bag9torb= 
tljor  bon  einem 
Seutnant  unb  15 

SJJann,  meiere  an 
ber  8  m  fjofjen 

SJcauer  emborge* 
ftettert  waren,  öon 
innen  geöffnet, 

günf  Minuten 
fbäter  wefjten  an 
©teile  ber  bunten, 

breiedigen  23oyer* 
fatjnen  bie  beiben 

gafjnen  ber  beut* 
feben  Bataillone 

auf  ben  äftauer* 
fronen  ber  djinefi* 
fdjen  SSefte  unb  ber 

breite  ©trom  ber  burd)  bie  Stjore  tjineinflutenben  Ä'om» 
bagnien  ergofc  fid)  in  bie  ©trafen,  bit  einzelnen  @e= 
fjöfte  unb  bie  bagwifdjen  tiegenben  großen  SJcaiggärten 

ber  mefjr  borfäfjnlicrjen  ©tabt.  Sie  bigfjerigen  33er* 

teibiger  fjatten  teitweife  ifjre  SBaffen  —  bielfad)  nur 
Sangen  unb  ©beere  —  weggeworfen  unb  Wollten  fief)  ben 
2lnfd)ein  frtebtidejer  Stderbürger  geben.  Sieg  märe  warjr* 
fd)einlid)  allgemein  gefctjefjen,  wenn  ber  ©türm  ber 

Seutfcfren  nid)t  mit  foleejer  ©efdjwinbigfeit  cor  fitf)  ge* 
gangen  wäre,  bafa  bem  geinbe  gar  leine  $eit  gum  23e* 
finnen  gegönnt  mürbe.  Qe|t  fegten  fid)  bie  ©egner,  in  bie 

Enge  getrieben,  gur  bergweifetten  ©egenwebr,  unb  eg  be» 
gann  ein  regetred)teg£)rtggefed)t;  10er  fid)  gur  2Sef)r  fegte, 
ober  mit  ben  SSaffen  in  ber  §anb  augetroffen  würbe, 
mar  bem  Sobe  berfatten.  Sie  beutfd)e  5Dtinbert)eit 
mufjte  rücffict)t§Io§  borgefjen,  um  beut  fd)äblid)en  unb 

gemeingefäfjrticfjen  treiben  biefer  93o£er  ein  für  alte* 
mal  ein  (£nbe  gu  machen.  2tm  tjartnäcfigften  tobte  ber 

I'ambf  in  eingelnen  größeren  ©etjöften;  bei  biefer  ©e= 
tegentjeit  würben  Seutnant  bon  fteift  unb  brei  ©ee* 
fotbaten  burd)  ©d)üffe  ober  Sangenftidje  berwunbet. 
©lüdtid)erwetfe  blieben  bieg  bie  eingigen  83erlufte,  ba 
bie   93ojer   gum   größten   Seit   fer)r   fd)ted)t   bewaffnet 

fffirfdjner,  Gfjlnn   II. 

Peutfcbc  Solbaten  bei  ber  Ejemdjrmtg  von  Quartieren  tu  pefiitg 

waren  unb  bon  irjreit  ©djufjwaffen  nicfjt  ©ebraud) 
gu  madjen  berftanben.  Stu^erbem  fjatte  bie  ©nergie 

unb  ©djneßigf'eit  be§  beutfdjen  Angriffs  fie  in  SSer= 
wirrung  gebrad)t.  ©egen  1  Uf/r  War  ber  gange  £)rt 

bom  g-einbe  gefäubert.  9?ad)bem  bie  fiegreidjen  Srubbejt 
aufjerfjatb  beg  örteg  abgefodjt  fjatten,  Würbe  nod)  ein* 
mal  bit  gange  ©tabt  nad)  SBaffen  unb  5Dcunitiongbor* 
raten  abgefudjt  unb  babei  gefunben,    bafj  Siangtjfiang 

tfjatfäcfjtid)  ein 
§aubtwaffenbta| 

ber  23o;rerbeweg= 
ung  war.  ©rofie 
Sager  bonSBaffen 
unb  SDcunition 

unb  biete  ©ef)eim= 
babiere  würben  ge* 

funben,  in  ber  ̂ a* 
gobe  aud)  ber  Sof= 
fer  ber  ©emafjtin 
be§  öfterreidjifdjen 

©efanbten,  tütU 
d)er  in  gering  ge* 
raubt  worbenwar. 
3n  ben  ©trafen, 

§öfeu  unb  ©et)öf* 
ten  faf)  e§  futd)t= 
bar  au§.  ttberatt 

tagen  Seid}en  fjer* 

um,  aud)  biejeni* 
gen  einiger  grauen 
unbS?inber,we(d)e 

bon  ©ranatfblit- 
tern  ober  ©djrap- 

nelfü     getötet 
waren,  ©d)lieg(id)  würbe  ber  Ort  an  allen  bier  ©den 
angegünbet.  SMfjrenb  bieg  gefdjaf),  fanb  an  ber  ̂ ßagobe 
unter  mititärifdjen  (Sf)ien  bie  SSeerbigung  be§  gefallenen 
©eefotbaten  ©ab et  ftatt.  gern,  fern  bon  ber  Igeimat 
fanb  er  in  frember  ©rbe  feine  legte  9M)eftätte,  er  ftarb 
für  ̂ aifer  unb  5Reidj! 

Etwa  um  4  Uf)r  trat  baZ  @eefotbaten*®etad)ement, 
belaben  mit  einer  d)inefifd)en  Srubnenfafjne,  galjlreidjen 

33oj:erfat)uen,  SSaffen  unb  unter  SOHtfüIjrung  mehrerer 
bringenb  notwenbigen  ̂ Sferbe  unb  anberer  £rieg§beute 
ben  Dtüdmarfd)  nadj  pefing  an.  58eim  2tbmarfd)  war 
ba§  gange  Söojerneft  ein  eingigeg  ̂ lammtnmttv,  unb  bie 
gafjtreidjen  ©jblofionen  unb  bag  unauft)örtid)e  ©efnatter 

ber  burd)  bag  geuer  entgünbeten  93cunitiongborräte  lie* 
ferten  ben  Sewetg,  wie  notwenbig  eine  grünblid)e  3er* 
ftörung  biefer  Befte  gewefen  War. 

2tm  12.  ©eütember  mittagg  erreid)te  bag  Setadje* 
ment  wieber  feine  Quartiere  in  gering. 

©efec^t  6  ei  9lan()ungmönn. 

^urge  3eit  nad)  biefer  Ejbebition  muffte  ba§  beutfd)c 
©eefolbaten^Setadjement  gum  gwettenmate  augrüden,  um 
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ber  Erfdjließung  biefeS  eine  große  Qufunft  berfbredjen* 
ben  SMturlanbeS.  Sie  bolitifdjen  fonfteüationen  waren 

ber  Erreichung  feiner  3Bünfd)e  günftig.  9<cad)bem  SRuß= 
lanb  im  SSunbe  mit  Seutfd)ianb  unb  granfreid)  bem 

rjilflofen  ßljina  im  d)inefifd)*jabanifd)en  Kriege  beige* 
fbrungen  War  unb  bie  gerutjaltung  ̂ abanS,  [eines  ge* 
fäljrttdjften  SJonfurrenten,  unb  bie  -fteutralifierung 
Koreas  erreicht  tjatte,  begann  eS  für  biefen  $reunb* 
fdjaftsbienft  bie  grüdjte  §u  ernten.  Sie  erfte  berfetben 
war  bie  am  8.  ©ebtember  1S96  erteilte  ̂ onjeffion  gum 

SSau  ber  „Efjinefifcfjen  Dftbafm",  Wetcljer  im  SJMrj 
1898  bie  Erwerbung  ber  §aibinfet  Swantun  mit  ben 
widrigen  §äfen  $ort  2trtf)ur  unb  £atienwan  folgte, 
ber  bolitifdje  bem  roirtft^aftltcfjen  Erfolge.  Senn  bie 
dt)tTiejtfcf|e  Dftbafjn  war  gwar  bem  tarnen  unb  ber  leeren 
äußeren  $orm  nad)  unter  d)tnefifd)er  Oberauffidjt,  Würbe 
aber  mit  ru[[i[cljem  unb  [rangö[i[d)em  ©elbe  bon  ru[fi* 
fdjen  S^senieuren  gebaut,  bertragSmäßig  mar  mit  bem 
IRecrjte  beS  23aueS  berfetben  bie  unbefdjränfte  Er* 
fcljließung  ber  reidjen  33obenfd)äi$e  berbunben  unb  ba* 
mit  bie  SluSnutumg  ber  bielgeftaltigen  natürtidjen  ÜQitfS* 
mittel  faeä  SanbeS  in  ruffifdje  §änbe  gelegt.  Sagu  fam 
für  baS  ßarenreid)  ber  ungeheure  Vorteil  eines  Weit 

lürjeren  ©djienenWegeS  gur  g-ortfegung  ber  burdj  £ranS* 
bailalien  füf)renben  großen  ©ibirifdjen  Eifenbafjn  mit 
SBtabiwoftof  an  ©teile  ber  wegen  ber  S£errain[d)Wierig* 
feiten  fer)r  biel  foft[bieliger  Ijerguftellenben  unb  weiteren 
Slnturbafjn.  Unb  [djließtidj  erlangte  9iuß(anb  burd)  ben 
Erwerb  ber  beiben  genannten  eisfreien  §äfen  einen 
natürticrjen  9htSgangSbunIt  ber  93atjn  an  bie  djine[i[d)en 
©ewä[[er  unb  bamit  bie  bolitifdje  unb  mititärifdje  SSe* 
tjerrfdjung  ber  gangen  ̂ Jcanbfdjurei. 

5Drit  edjt  ruffifdjer  Energie  tourbe  fofort  an  bie 
5(uSfüfjrung  ber  SSafjnbauten  gegangen  unb  baS  Meine, 
biS  bafjin  nur  3000  Einwohner  gäfjtenbe  ©täbtctjen 
Etjarbin  am  ©ungari  gum  igaubtberWaltungSblag  ge* 
madjt  infolge  feiner  tünftigen  Sebeutung  als  Quoten* 
bunft  ber  nad)  SBtabirooftocE  einerfeitS  unb  über  SJcufben 
nad)  ̂ Sort  Slrtfjur  anbererfeitS  füljrenben  Stbgweigungen. 
Eljinefen  unb  9ftanb[d)uS  Würben  als  Arbeiter  geworben, 
Wäfjrenb  ruffifdje  unb  djinefifdje  SErubben  gemeinfam 
ben  ©idjertjeitSbienft  berfaijen. 

Itrfbrünglid)  blatte  man  fid)  ruffifdjerfeitS  bamit 
begnügt,  gum  ©dju|3e  beS  93afmbaue§  Äofafenboften  an 
lx>icr)ttgeren  fünften  gu  ftationieren;  mit  bem  fortfdjrei* 
tenben  ©taub  ber  arbeiten  unb  beS  bamit  fteigenben 
SBerteS  beS  Materials  mußten  aud}  bie  ©djupomman* 
boS  atfmäfjtid)  öerftärft  werben,  ̂ m  3uni  1900  be* 
trugen  biefelben  minbeftenS  8  Sombagnien  Infanterie 
unb  19  ©fotnien,  unb  ftanben  unter  bem  SBeferjt  beS 
©eneralmajorS  ©erngroß.  Ser  Sommanbeur  ber  etwa 
2000  3)cann  ftarlen  d)inefifd)en  ©djutpföommanboS  war 
ber  ©eneral  5ßao. 

SDritte  Quni  1900,  als  in  ber  «ßrobing  ̂ ßetfd)iti 
fid)  bie  aufftänbifdjen  SSojer  fdfjon  überall  regten, 
Ijerrfdjte  in  ber  9J?anbfcrjurei  fcrjeinbar  nod)  botlfommene 
3fiufje.    Qebod)  würbe  für  alle  gälte  bei  ben  unftdjeren 

Ssertjctttniffen  in  ̂ etfd)ili  burd)  faiferltcrjen  UfaS  oom 
10.  (nad)  ruffifdjem  SBatenber  23.)  Suni  bie  5Dxobil= 
madjung  aller  im  SJcilitärbeäirf  51mur  fterjenben  Srubben 
anbefohlen.  3)a  biefe  regulären  Strubüen  fcfjon  öor  Er* 
lag  beS  ÜDcobitmadmngSbefetjtS  einen  berftärften  grie* 
benSetat  gefjabt  Ijatten,  War  ber  Übergang  in  bie  mobilen 
Formationen  Wefentlid)  erleidjtert.  Sro^bem  reid)tenbie 
öorljanbenen  9?eferbtften  uidjt  auS,  unb  eS  mufjte  auf 
bie  benadjbarten  fibirifdjen  SDtilitärbejirfe  jurüdgegrif* 

fen  werben. 
21nfangS  [teilte  fid)  jebod)  ber  ©eljilfe  beS  ®ouber= 

neurS  bon  SJtulben  offen  auf  bie  ©eite  ber  S3ojer,  nafjm 
ben  ©ouberneur,  Welcher  gegen  ben  21ufftanb  Wirfte, 
gefangen  unb  rüdte  an  ber  @bi|e  ber  2tufftänbifd)en 

gegen  Sinling  (nörblidi  5Dfu!ben)  bor.  ©djnell  ber* 
breitete  fid)  ber  im  ©eljeimen  forgfältig  organifierte  9Iuf* 
ftanb  weiter  nad)  Sorben  unb  SSeften,  unb  eS  [teilte  fid) 
IjerauS,  bafe  bie  3u[id)erungen  ber  d)ine[i[d)en  S9ef)örben 
größtenteils  nur  ben  Qtvcd  gehabt  blatten,  bie  9üt[[en  §u 
täufcrjen.  SSie  boHfommen  biefelben  überra[d)t  Würben, 
gef)t  [d)on  auS  bem  llmftanbe  b^erbor,  ba$  nod)  am 
4.  guli,  furj  bor  btm  SiuSbrud)  beS  2lu[ftanbeS,  ber 
Oberingenieur  ber  d)ine[i[d)en  Dftbafjn  melbete,  baß 
alleS  ruljig  fei.  Sie  Situation  würbe  infolgebeffen  für 
bie  Dtuffen  fefjr  gefäfjrlid),  befonberS  ba  bie  in  ber 
9Jcanbfd)urei  fid)  befinblid)eu  d)inefifd)en  Srubben  fo* 
fort  ju  ben  2lufftänbifd)en  übergingen.  Sie  &af)i  all 
biefer  aufrül)rerifd)en  Elemente  i[t  natürlid)  aussauget 
an  amtlidien  d)ine[i[d)en  Angaben  fdjwer  gu  fd)ä|en. 
3u  ber  auf  etwa  40000  9#amt  gu  beran[d)lagenben 

93e[a|ung  ber  3Dxanb[d)urei  traten  nod)  tttoa  13000  tr* 
reguläre  unb  10000  ©renj*  unb  goütrubben,  [o  baß  mit 
etwa  60000  Sftann  d)ine[i[d)er  Xrubben  ru[[i[d)er[eitS 

gerechnet  werben  mußte.  Sie  Ijinguftoßenben  SSojer* 
banben  finb  in  biefer  .Qalji  nid)t  mit  inbegriffen. 

Siefen  ,8aljlen  gegenüber  erwiefen  fid)  natürlid) 

bie  über  ba§  ganje  Sanb  gerftreuten  ruffifcrjen  *|5oftie* 
rungen  als  gu  ̂ioaä),  unb  mit  ifjnen  flüdjteten  bie 
beim  S3afjnbau  auge[tet(ten  33eamteu,  9JHffionare  unb 
§af)lreid)e  d)ine[i[d)e  El)ri[ten  in  bie  größeren  Orte,  um 
[id)  bort  ju  [ammeln  unb  gu  ber[d)anjen. 

Sie  erfte  331uttl)at  [citenS  ber  au[[tänbi[d)en  33e* 
wegung,  Weldje  im  übrigen  ben[elben  Efjaratter  Wie  in 
ber  5ßrobin§  $et[d)ili  trug,  gefdjai)  in  SKulben.  Sort 
Würbe  bie  franjöfifdje  50ii[[ion  geblünbert  unb  bie  ©eift* 
lid)feit  ermorbet.  SOtan  l)o[[te  ru[[i[d)er[eitS  nod),  burd) 
SSerftärfung  ber  33al)nWad)en  [eitenS  ber  an  ber  ©renge 
garni[onierenben  Srubben  §err  ber  Bewegung  gu  wer* 
ben,  bod)  bebor  bie[elben  bie  ©renge  Übertritten  Ratten, 
war  baS  eingetreten,  WaS  man  am  wenigften  erwartet 
f>otte:  bie  Eb^ine[en  waren  jur  Dffenfibe  übergegangen. 

©efeo^te  om  Slinut. 
21m  14.  %uü  1900  würben  bk  ruffifdjen  Stmur* 

bambfer  „5Kid)ael"  unb  „©elenga",  erfterer  mit  einem 
©djlebbjug,  gefüllt  mit91rtiaerie*aJrateria(,  auf  bergab^rt 
bon  Efiabarowsl  auf  231agomiefdjt[d)enSf  unterfjalbStigun 
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Ijeftig  befdjoffen.  Srogbem  erteilten  Me  Sampfer, 
wenn  aud)  befdjäbigr,  Btagotoiefdjtfdjensf.  ©eneratteut* 
nant  ©ribsfi,  ber  3Kititärgout>eraeut  bes  ?(murgebietes, 
rüdte  baraufrjin  fetbft  am  15.  guü  mit  einem  Keinen 
Setadjentent  (2  Kompagnien,  einer  ©fotnie  unb  einer 
Batterie)  gegen  2ügun  cor,  um  bie  unbotmäßigen  Eb> 
nefett  gu  üertreiben.  Er  fließ  jebod)  auf  heftigen  Sßiber* 
ftanb  unb  fonnte  eine  fer)c  ftarfe  Befetmng  be§  redeten 
2lmurufers  burd)  reguläre  djinefifdje  Sruppen  unb  bie 
äSornafyme  oon  ©djangarbeiten  feftftellen.  Kanonen* 
bonner,  wetdjer  gegen  Uföenb  üon  BIagowiefd)tfd)ensf 
tjerübertönte,  gwang  ifyn  gur  eiligen  Umfefjr,  unb  et 
fanb  bie  ©tabt  in  ber  Z()at  in  äußerfter  Bebrängnis. 

©ang  unüermutet  Ratten  djtne-ftfcrje  Gruppen  am  9cad)- 
mittage  ben  83erfudj  gemacht,  ben  Slmur  gu  überfdjreiten 
unb  fjatteat  furg  nad)  6  Utjr  üon  ©adjatin  aus  mit  8  ©e* 
fdjüijen  ein  Bombardement  auf  bas  tiefer  gelegene  ruffi* 
fdje  Ufer  begonnen,  welches,  am  näd)ften  ÜOcorgen  wieber 
aufgenommen,  bis  gum  1.  3(uguft  morgens  bauerte.  Es 
mar  bies  gugteid)  bas  ©iguat  für  bie  mit  ruffifdjer  Er* 
laubnis  im  fruchtbaren  ©ejatfjal  angefiebelten  ßf)inefen 
gum  allgemeinen  Slufftanbe.  Sie  Situation  ber  ruffi* 
fcrjen  ©arnifon  mar  fritifd).  @ie  beftanb  nur  aus  21/i 
Bataillonen,  1  Erfafefompagnie,  lV2  Batterien  (12  ©e* 
fdrüfce),  5  ©formen.  Sagu  Waren  nod)  gu  redeten  480 
Sanbwefjrteute,  670  SDcann  Bürgerwefjr  unb  gWei  ©c* 

fdjü|e  oon  ber  „©etenga".  Sie  ©tabt  gäfjtte  etwa 
20000  Einwohner  unb  beftanb  gumeift  au»  ̂ olg^äufertt, 
roe!d)2  einer  burd)  bas  Bombarbement  etroa  fjerüorge* 
rufenen  ̂ euersbrunft  roißfommene  9caf)rung  gewährt 
[jätten.  916er  bie  Ef)incfen  fdjoffen  fd)ted)t  unb  Ratten 
fd)ted)te  ©efdjoffe.  (£§  gelang  audj  ben  Stuffett,  bie  ftfjon 
übergefegten  feinbtidjen  Slbteilungen  über  ben  giufj 
gurüdguwerfen  unb  bie  SCufftättbifcrjen  in  refpeftüolter 
Entfernung  gu  galten,  aber  auf  bem  jenfeitigen  Ufer 
wucfjs  ber  %einb  altmäljtid)  auf  eine  ©tärfe  oon  28000 
äftämt  unb  40  ©efdjügen. 

Qngwifdjen  mar  aber  aud)  für  Berftärfungen  ge» 
forgt.  Bon  Oft  unb  SBeft  eilten  fie  rjerbei.  Qn  Efyaba* 
rorosf  am  unteren  21mur  mürbe  ein  Setadjement  unter 
bem    Dberfi    ©erwianows    (3  Bataillone,    1  ©fotnie, 
1  Batterie  unb  2  SDfcörfertt)  am  18.  Quni  auf  2lmur=> 
bampfem  in  SDcarfd)  gefegt  unb  bis  unterhalb  2(igun 
beförbert.  ̂ ebod)  erft  am  1.  Sluguft  langte  er  in 
Btagorojefd)tfd)cnsf  an.  Sas  gweite  Setadjement  (3  Kom* 
pagnien,  V-/2  Batterien)  unter  Dberfi  ©djwerin  unb  ba§ 
britte  unter  ©eneralmajor  9xenneufampf  (4  Bataillone, 
2  Sfotnien,  1  Batterie)  famen  aus  Sransbaifatien  eben- 

falls auf  bem  2lmur.  38är)ernb  legieret  erft  am  3.  3tugufi 
in  B£agomjefd)tfd)en§f  eintraf,  erreidjte  erfteres  fdjon  am 
29.  £$uli  bie  gefäfjrbere  Befatmng,  unb  ©eneraüeutnant 
©ribsfi  füfjtte  fid)  fcrjon  mit  ben  beiben  guerft  einge- 

troffenen Berftärfungen  ftarf  genug,  um  nun  feinerfeits 
am  2.  Sluguft  gum  Angriff  auf  bas  redete  Slmurufer 
übcrgugefjen.  ©ad}aün  mürbe  genommen.  9cad)  Ber* 
einigung  mit  bem  Setadjemcnt  9tenuen!ampf  mürbe  am 
4.  Sluguft  bie  Cffenfiöe  auf  ?(igun  fortgefegt;  nad)  fcbr 

fjeftigen  Kämpfen  gelang  e§,  bie  Gfjinefen  au§  üier 
fjintereinanber  liegeuben  Berfcf)auäungen  J)inau§äumerfen 
unb  bann  5tigun  fetbft  ju  nehmen.  5)ie  d)inefifd)en 
Sruppeu  flogen  jum  Seit  amurabmärt§,  fjauptfäcfjtid) 
auf  ben  ©trafen  nad)  Sfitfifar.  Sie  Berfotgung  beiber 
Xtilt  mürbe  tuffifd)erfeit§  oon  bem  energifd)en  ©enerat* 
major  9teunenfampf  aufgenommen.  Sie  Muffen,  me(d)e 
bei  3tigun  einen  Bertuft  üon  4  Cffijieren  unb  49  93canu 
an  Soten  unb  Bermunbeten  Ratten,  erbeuteten  37  ©e* 
febütse  oerfd)iebener  2trt,  900  ©emetire  unb  50  gähnen. 
Sie  Bertufte  be§  ̂ Ein^6»  muffen  fefjr  ftarf  gemefen  fein, 
ba  bie  puffen  bi§  11.  3luguft  allein  700  tote  Sfjinefen 
oerbrannt  ober  beerbigt  bitten.  SQcit  biefem  Erfolge 
batten  bie  9tuffen  §unäd)ft  einen  Eingriff  auf  ruffifd)e§ 
©ebiet  »erbinbert  unb  eine  unmittelbare  ©efatjr  be* 
feitigt.  Sag  ̂ tttereffe  ber  ruffifd)en  Heeresleitung  fonnte 
fid)  nunmefjr  ben  Borgängen  an  ber  d)inefifd)en  Oft* 
bal)tt  äiimenben. 

Sie  Europäer  unb  cl)inefifd)eu  El)riften  roaren  in* 
jmifd)en  berart  bebrof)t,  bafe  ber  Süidgug  auf  rufftfdje§ 
©ebiet  notmenbig  mürbe. 

3Bäl)renb  berfelbe  oon  ben  an  ber  meftlidjen  Seftion 
3tugeftellten  nod)  recr)t§etiig  oon  Sbailar  au§  obne 
gröfjere  Berlufte  au§gefübrt  merben  fonnte,  mürben  2000 
Beamte  mit  1000  9)cann  ber  ©djugfommanbos  unter 
©enerat  ©erngrof]  in  Etrarbin  oon  etroa  15000  SKann 

El)inefen  unb  2fufftänbifd)en  unter  ©enerat  s£ao  um* 
jingelt.  Sie  an  ber  füblid)en  ©eftion  befd)äftigten  3tuffen 
fd)lugeu  fid)  jum  Seil  nad)  Sorben,  nad)  El)arbin,  burd), 
gum  Seil  roidjen  fie  auf  foreanifdjes  ©ebiet  au§,  gum 
Seil  enblid)  fammelten  fie  fid)  in  9ciutfd)roang  (am  ©otf 
üon  Siautang)  unb  würben  bort  oon  Boxern  bi§  gu 
bem  Enbe  $juü  erfotgenbeu  Entfafe  oon  $ort  31rtbur 
au§  belagert. 

Qn  91nbetrad)t  be§  Ernftee"  ber  Sage  entfd)(of3  Stufe* 
lanb  fid)  gu  umfangreichen  ütüftungen.  Surd)  faiferlid)en 
Ufa«  oom  21.  gutt  mürbe  aud)  bie  9)cobilifierung  beä 
fibirifd)en  9Jcilitärbegirf§  unb  be§  ©emir jetfdjensf gebieteg 
befofjleu  unb  ein  großes  EEpebitionsforpfB  in  9lusfid)t 

genommen,  roeldjes  Don  Europa  aus  oermittelft  bes  ©ee* 
mege§  naef)  Cftafien  transportiert  merben  fotlte.  Sa 
aber  bie  5cieberroerfung  bc§  2(ufftanbes  rafd)er  erfolgte, 

als  man  urfprünglid)  annabm,  famen  bie  mobilen  Srup* 
pen  oon  Sibirien  unb  ber  ̂rooing  @emirjetfd)ensf  über* 
baupt  nid)t  gur  Bermenbung,  r)öcr)ftert§  at§  ©rengfd)u|, 
unb  oon  bem  urfpxüngtid)  auf  5  ©d)üfeenbrigaben  in 
9(usfid)t  genommenen  EEpebitionsforpS  famen  nur  3 
mit  ben  entfpred)enben  ©pegialroaffen  gur  2(bfenbung. 
Iroftbem  oerfügte  Stufslanb  in  Cftafien  im  Cftober  über 
eine  gelbarmee  oon  3900  Cffigieren  unb  17300  9Jcann. 

fömpfe  in  ber  nörÖitif)en  9Jlttnbfd)uret. 

2tl§  erffes  Qid  für  bie  meitereu  Operationen  in  ber 
9Dcanbfd)urei  mufste  ber  Entfag  bes  ©enerals  ©erngrofj 
unb  ber  anbern  in  ben  oerfdjiebenen  Orten  nod)  cinge* 
jd)toffenen  Dtuffen  gelten.  Qu  bem  3raede  ftiefjen  nad) 

ben  allgemeinen  Sireltioett  bes  ©eneratleutnants  ©ro* 
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befom,  DBerBefeB/tgfjaBer  be§  9)cilitär6egirf§  Sfmur, 

Enbe  i^nü  folgenbe  Setadjement§  auf  Efjarßin,  £fi= 
tfilar  unb  ©irni  fonsentrifdf)  bor: 

®a§  Setadjement  Drlom. 

Qtrt  £ran§Baifal=©eBiet  mürben  außer  ben  fdjon 
ermäfmten  Betben  ®etad)ement§,  meldje  für  bie  3Ser= 
ftärfung  ber  gefäfjrbeten  SSefagung  bon  95Iagoioje= 
fd^tfdt)ert§f  Beftimmt  maren,  nocf)  ein  brttteS  Setadjement 
gufammengefteflt,  um  bie  bon  ben  Eljinefen  gerftörte 
SBeftfeftion  Inieber  in  SSefig  gu  nehmen  unb  ben  geinb 

bon  bort  gu  öertreiben.  5Diefe§  Setacljement  (5  SSat.  Qn* 
fanterie,  1  SRgt.  Sofafen,  1  getb*23atterie)  ftanb  unter 
bem  33efer)l  be§  ©eneralmajonS  örlom. 

SerfetBe  führte  feine  Kolonne  am  26.  Qutt  1900 
bei  9lBagaitujeh)§f  üBer  bie  ©renge  unb  ftieß  fdjon, 
längg  ber  SBeftfeftion  ber  Dftbafjtt  marfcfjierenb,  am 

30.  Quli  bei  Stigun  auf  eine  djinefifdje  SErubbenab* 
teilung  in  einer  ©tärfe  bon  etma  5000  Wann.  Strog 
tjeftigen  SBiberftanbe§  mürbe  ber  geinb  getoorfen  unb 

bertor  1  ©efdjüg  unb  8  g-afmen.  Samit  mar  ber  SBiber* 
ftanb  ber  Efjinefen  in  biefem  ©e&iet  gebrochen,  unb 
Drlom  tonnte  am  2.  Sluguft  nadj  furgem  ©efecfjte  feiner 

2fbantgarben=£aballerie  unb  einem  anftrengenben 
SJcarfcfje,  mefdjer  unter  .ßurücflaffen  ber  SCornifter  au§= 
geführt  mürbe,  bie  al§  SSermaltungäfig  ber  SBeftfeftion 
ber  Öft6at)u  für  bie  9tuffen  müfjtige  S3egirf§ftabt  Efjailar 
in  23efig  nehmen. 

5)er  SBeifermarfdj  in  baZ  fdjmierige  ©elänbe  be§ 

großen  Et)ing=©eBirge3  boflgog  fidj  unter  großen  £er= 
rain=  unb  SSerbflegungäfdjmierigfeiten,  BefonberS  Ratten 
bie  ©otbaten  Bei  ber  brücfenben  !gige  unter  embfinb* 
lidjem  SBaffermangel  gu  leiben.  95efonbere  Stnftrengun* 
gen  forberte  ber  SetacfjementSfüijrer  am  14.  Sluguft  bon 

feinen  Srubben.  9xadj  einem  Bei  ben  gefdjilberten  33er* 
tjäftniffen  äußerft  Befdjmertidjen  9Jcarfdj  bon  .40  km 
füfjrte  er  fie  nocf)  am  Dtadjmittage  be§fetBen  Sageg  gum 

Sturm  auf  ben  Qaffdji^aß,  meldjer  Oon  ben  Ef)i= 
nefen  fjartnäcfig  berteibigt  mürbe.  SBätjrenb  eine§ftarfen 
©emitterä  mit  pagregen  unb  igagetfcfjlag  nahmen  bie 
Kofafen  in  einem  mit  Bemunberung§merter  2fu§bauer 
burd) geführten  Eingriff  bie  bon  7000  Efjinefen  befegte 

ftarfe  ̂ ofition.  9<cur  3  £ote  unb  9  SSermunbete  fjatte 
ben  Sftuffen  biefer  Erfolg  gefoftet,  fie  erbeuteten  1  @e* 
fdjüg  unb  3  gafjnen.  Stußerbem  mar  ber  oertrag§= 
brühige  ccjinefifctje  ©eneral  ̂ Sao  gefallen. 

®er  geinb  fegte  ficfj  auf  ber  anberen  «Seite  be§ 
Et)ingan=^f3affe§  bon  neuem  unb  Orloto  faf)  fitf) 
bafjer  am  24.  2luguft  gu  einem  gmeiten,  unter  äfjnticrjen 

fdjmierigen  23ert)ättmffen  berlaufenben  Singriff  ge* 
gmungen.  ©eine  fRetterei  tjatte  an  biefem  Sage,  um 

bem  geinbe  in  ben  Sücfen  §u  falten,  auf  fdjledjten  ©e= 
birglmegen  einen  ÜDcarfcf)  bon  90  km  gurücfgulegen.  Ser 
f^einb  leiftete  ben  ruffifdjen  ©turmfolonnen  energifdjen 
SBiberftanb,  ging  fogar  geitmeife  felbft  gur  Dffenfibe 
üBer,  manbte  ficf)  aBer  bann  gur  gludjt  unb  geriet  baBei 
in  bie  Sfrme  ber  bon  rücfmärtS  fommenben  f ofafen,  fo 

ba^  er  bottfommen  gerfprengt  merben  fonnte.  6  !sfri= 
nonen  unb  ber  gefamte  Srain  fielen  ben  ©iegern  in  bie 
igänbe,  melcfje  felbft  3  Sote  unb  9  SSermunbete  gälten, 

^unmetjr  bottgog  ficfj  oB^ne  nennenömerten  feinb* 
lictjen  SBiberftanb  ber  SBeitermarfcfj  auf  Sfitfifar,  mo 

bag,  Setacfjement  Drlom  ficfj  mit  ber  ingmifcfjen  bon  Sffor* 
ben  au§  fjierfjer  borgebrungenen  Kolonne  9?ennenfambf 
am  4.  ©ebtemBer  bereinigte. 

Sag  Sletatfjement  Dtennenfamtof. 

D'Jacfj  ben  fiegreicfien  ©efecfjten  Bei  2tigun  unb  nacf)* 
bem  ber  Ütücfgug  ber  §aubtmaffe  beg  gänfeä  auf  ber 

©trafje  nacf)  Sfitfifar  feftgeftellt  mar,  Bract)  9xennen= 
fambf  unbergügticfj,  mit  feinen  ©fotnten  ber  Snfcmterie 
borau§eitenb,  gur  SSerfoIgung  be§  ©egner§  auf.  ®amit 
bracf)te  er  in  gtängenber  unb,  um  e§  gteidj  im  borau§ 
gu  bemerfen,  in  erfolgreicher  SBeife  ba$  mititärifcfje 
^3ringib  einer  rücfficf)t§(ofen  SSerfoIgung  gur  SSernicfjtung 
be§  ©egner§  gum  2tu§brucf  unb  macfjte  fidt)  gur  Qeü  gum 

gefeierten  §elben  be§  Sage§  im  eurobäifcfjen  3tuf3tanb. 
©cfjon  am  7.  Sfuguft  Ijolte  ber  ©enerat  bie  9Jacfjl}ut 

be§  g-einbe§  ein  unb  fdjtug  fie  trog  großer  Übergafjt  nur 
mit  feinen  Sofafen,  bie  teilmeife,  bor  aEem  megen  ber 

malbreicfjen  ©egenb,  gu  ̂ufj  fämbfen  mußten,  in  mefj* 

reren  ©efecfjten  unb  trieb  ben  g-einb  big  gum  KI)ingan  = 
5ßaß  bor  ficfj  fjer.  Um  bie  I)ier  bon  ben  Sfjinefen  einge* 
nommene  fefjr  ftarfe  Stellung  ftürmen  gu  fönnen,  mußte 

er  erft  fein  ©ro§  unb  bie  ilmt  oon  Stigun  au§  nacfjge* 
fanbten  SSerftärfungen  (I..  IL,  IV.  SSataitlon  SRegt. 
©tretenlf,  I.,  III.,.  IV.  Säataiüon  Siegt.  Sfcfjita,  1  ©fotnie, 

1  3frtiIIerie*2)ibifion  mit  20  ©efcfjügen)  aBmarten.  5facf) 

Eintreffen  berfetBen  ftürmten  bie  9tuffen  nacf)  bluti- 
gem Sambfe  bie  ̂ ßaßftellung,  bie  ©fjinefen  flofjen  unter 

3urücflaffung  bon  8  ©efctjügen,  unb  nacfjbem  ifjrDber* 
befel)l§l)aber  gefallen  mar.  ©djon  am  17.  Sfuguft  erfcfjien 
9iennenfambf  überrafcfjenb  bor  SJcergen.  Sie  berfatlene 

g-eftung  ergab  ficf),  unb  mit  tt)r  fielen  ben  Uhiffen  meitere 
12  ©efcf)üge,  700  ©emefrre,  biete  blanfe  SBaffen  unb 

große  3Jcunition§*  unb  ̂ (Sulberborräte  in  bie  Igänbe. 
Sie  ©efamtberlufte  ber  ©ieger  betrugen  8  Dffigiere  unb 
101  SOcann  an  Soten  unb  SSeriuunbeten. 

5Dcit  unermübticfjem  Eifer  fegte  ber  ruffifcB,e  ©eneral 

feinen  ©iegeätauf  fort,  melcfjer  iB^n,  oljne  baß  ber  g-einb 
nocf)  ernften  SBiberftanb  gu  leiften  wagte,  am  28.  Sluguft 

bi§  Sfitfifar  füfjrte.  £ier  fjatte  man  ftärferen  SBiber* 
ftanb  ermartet,  ba  bort  ber  DBerBefef)t§f)aBer  ber  cf)tnefi= 
fcfjen  Srubben  in  ber  ÜDcanbfdjurei  fein  ̂ aubtquartier 

aufgefd)lagen  fjatte.  Einen  SageSmarfcf)  bon  Sfitfifar 
entfernt  erfcf)tenen  jebocf)  Parlamentäre  be§  ©oubertteur§ 

unb  Baten  um  Einftellung  ber  geinbfeligfeiten.  3tennen= 
fambf  mie§  fie  ah,  ba  er  feine  SSotfmact)ten  f)ätte,  unb 

rücfte  mit  feinen  ̂ ofafen  in  bie  ©tabt  ein.  f  abaöerie* 
entfenbuugen  nacf)  SBefteu  ftellten  bie  SSerbinbung  mit 
bemSetadjementDrloro  fjer.  Sie  SSeretnigung  ber  Betben 
Kolonnen  Bebeutete  einen  großen  Erfolg  ber  ruffifcfjen 

SBaffen  unb  ber  fachgemäßen  Sfttorbnung  ifjrer  §eere§=» leituug. 



Per  ruffifdje  Kriegsljafen  Port  Ihtbur. 

Somit  Ijatten  bie  beibett  (Generale  in  glcmjenber 
SBcife  ben  elften  Seit  ifjrer  Stufgabe,  bie  Sßacifigierung 
be§  9Jorben§  unb  2Beften3  ber  Sftattbfdjuret,  in  furjer 

Seit  geföft. 

Sa§  Setadjement  Sf)ad)aroro. 

Siefem  Sctadjemeut  fiel  bie  Stufgabe  511,  bon  Gf)a= 

6aroro§!  au§  burd;  bie  norbtueftltdjc  9Jtaiibfd)urei  1101-511= 
ftofjen  unb  ba$  fdjroerbebrängte  Gfyarbin  311  entgegen, 
toeidje§,  mit  glüdjtHngen  gefüllt,  feit  bem  26.  guli  bon 
erroa  lOOOO  Gljinefett  cingcfdjloffen  unb  belagert  mürbe. 
Sie  Efjinefen  liefjen  e§  nidjt  an  Serfudjen  fehlen,  bie 
Stabt  im  Sturm  ju  nehmen,  nnirben  aber  jebeümal 
unter  grofjen  SSeriufien  prüdgefd}lagen,  fo  gleicl)  am 
erften  Jage  ber  Belagerung,  roo  ben  nur  über  brei  alte 
iöronjefanonen  berfügenbeu  Stuffen  jroei  moberne  ©e= 
fdjüfce  mit  boller  SJcunition  unb  33efbannung  at§  I)od)= 
loitltommene  Beute  in  bie  ijjänbe  fielen,  ferner  am 
30.  üjuü  unb  fdjtiejjlid)  am  3.  9fuguft,  an  roeldjem  Sage 
aber  gerabc  nod)  bie  ßntfafctrubpen  jut  rechten  3e't 
tarnen,  um  ein  ©einigen  be»  Sturmes  ju  bereuten. 

Sa§  gntfaj^Setadjemcnt  (4  33at.,  4  Sfotuieu, 
2  Satt,  unb  10  33elagerung§gefd)ü|e)  unter  SSefeljl  be§ 
©eneralmajor3  Sljadjaroro  würbe  Stnfang  ̂ uli  bon 

GfjabaroroSf  in  SRarfd)  gefefet  unb  benutzte  auf  9(mur= 
bambfern  ben  SSaffermeg,  anfangt  ben  9(mur,  bann  bon 
2aufd)i  ab  ben  Sungari,  einen  Nebenfluß  be§  Stmur. 
Vlad)  Heineren  läufigen  Sdjarmütjeln  mit  djinefifdjen 
SBadjtöoften  fam  e§  erft  bei  ber  Grftürmung  bon  93  a= 
jantu  gegen  ctma  2000  Efjinefen  311  einem  größeren 

©efedjt.  SOtit  beut  Tyatf  biefer  befeftigteu  Statt  ex* 
beuteten  bie  9tuffen  5  Slrubbfdje  15  cm=itanonen,  4  San» 
bungSgefdjüjse  unb  eine  SDtenge  9Jiunition,  atterbingS 
alte§  in  fefjr  bertoabrlofiem  3llHanbe. 

91m  26.  guli  rüdte  bie  Kolonne  meiter  gegen  9Jan= 
fing  bor.  Siefe  bon  brei  (Seiten  bon  SSaffer  umgebene 
tfeftung  erioie»  ftdt)  at§  ferjr  roiberftanb£fäf)ig  unb  iljre 
Einnahme  mufj  al§  ein  SSrabourfrücc  ber  ftürmeuben 
Stoffen  bejeidjnet  loerben.  9Jad)  einer  am  Vormittage  be§ 
28.  Sinti  erfolgten  bierftünbigen  SSefdjicjjung  überfdjrit* 
ten  am  SOcittag  bie  fofafen  mit  ber  Infanterie  auf  einer 
ftnrt  bi§  an  ben  öal§  im  SBaffer  einen  9ccbcnftuf}  bei 

Sungari,  erHommcn  toie  bie  Halsen  bie  SJcauern  ber 

geflung  unb  brangen  in  biefe  ein.  Ser  getnb  flüdjtete 
unb  überliefe  ben  Siegern  22  ©efdjüfce  unb  eine  große 
9Jcengc  Sjatibltmffen.  Ser  SBiberftanb  ber  ßfjinefen  mar 
and)  auf  biefer  CberationSlinie  mit  bem  Erfolge  ber 

ruffifdjen  Sjäaffen  bei  9ianfing  gebrochen.  £>[)ne  weitere 
JQtnbemiffe  langte  Sf)ad)arom  am  3.  9higuft  abenb? 
bor  Gfjarbin  an  unb  brad)te  ber  fdjon  bebenflid)  an 

9Jcunition§mangel  leibenben  93efatmng  bie  etrferjnte  93e= 
freiung.  Sofort  mürben  ruffifcfjerfeitö  9Jfaf3naI)inen  ge= 
troffen,  um  biefen  toidjtigfren  9^nnH  ber  äjinefifdjen 
Dftbab,n  burd)  9(nlage  bon  Befeftigungen  gegen  meitere 
Unternehmungen  ber  Ginnefeu  toiberfranbSfö^ig  ju 
mad)en  unb  bie  Umgebung  311  nnterioerfen. 

Qn  ber  9?ad)t  bom  3.  4.  2lnguft  traf  and)  eine  Heine 
Abteilung  be§ 

Xetad)ement§   3:fd]itfd)agow 

in  Gtfjarbin  ein.    Siefes  ganje  Setadjemeut  fe^te  fid) 

^ufammcu  au§  bem 
1.  oflfibirifdfjen  Scöü^cnstRegiment  ju  2  SataiDoncn, 
2.  €§Iabron§  5primroif(f)cv  Sragoner, 

5.  (®ebir((§=)SBatterie  ber  1.  oftfifeirifdtjen  3lrtiüerie=S<rignbc 

unb  [taub  unter  bem  SSefeljl  be3  ©eneralmajor§  Sfdji* 
tfdjagom.    G§  mar  93cittc  guli  bon  SRtIol§Wlffuri§K 
aufgebrodjen  unb  Ijatte  fid)  am  18.  %uü  ber  Heinen 

Jeftung  Gdm  am  93hitau,  bem  bei9canfing  in  ben  ©im* 
gari  ntünbenben  9cebenfluf;,  bemädjtigt.  £»ier  blieb  e§ 
au§  unaufgeflärten  ©runben  junädjft  untlnitia.  ftefjen. 
SBaI)rfd)einlid;  mollte  Sfdjitfdjagom  unter  bem  Sd)u|e 
ber  Srubben  bie  Gifenbaljitarbeiten  mieber  aufuefimen 
unb  fdjidte  nur  eine  Heine  gemifdjtc  Abteilung  unter 

bem  £berft  Samiffow  auf  Gfjarbin  meiter,  um  bie  93er* 
binbung  mit  Generalmajor  SI)ad)arom  fjcräiiftellen. 

Siefer  boltcnbete  bie  enbgültige  Säuberung  aud) 
ber  Dftfeftion  ber  djinefiferjen  Dftbafin  bon  91ufrül)rern 
burd)  bie  am  18.  9(uguft  gelungene  Einnabme  bon 

s2tfct)er)e.  Ser  gefd)lagene  unb  bon  Dbcrft  Samiffoin  mit 
ben  SJofafen  »erfolgte  ©egner  manbte  fid)  auf  ©irin. 

Unter  QurücIIaffen  einer  S3efo|ung  in  9(fd)ef)e  fetjrtc 

Sf)ad)aroin  nad)  ßf)arbin  gurüd,  mo  er  borläufig  ber« 
blieb.   Sfdjitfdjagom  bogegen  ertjielt  burd)  ba§  llctadjc* 
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ment  liguftom  (6  Bataillone,  2  ©fotnien,  12  ©efdjüge), 
metdjeS  bon  üftotoofietoffoie  au3  nad)  Sinnafjme  ber 
geftuttg  §unbfd)un  am  30.  ̂ uli  feine  linfe  gtanfebedte 
unb  bie  ©innabme  SWngutaä  nad)  gtoeitägigcm  Samßfe 
am  27.  2luguft  ermöglichte.  2BäIjrenb  baZ  ®ro§  in  ber 
Sinie  (§d)o=9ttnguta  Hegen  blieb,  eilte  bie  Sabafferie 
über  Dmeffa  auf  ©irin  unb  naljm  bon  bort  au§  [bätet 
bie  ̂ üljlung  be§  ingttrifdjen  ebenfalls  in  füblicbet  3tid)* 
tung  lneitermarfd)ierenben  SetadjementS  3tennenfambf 
auf.  S)tefe  SEfjätigfeit  bilbete  ben  ©djlufjftein  ber  ebenfo 
grofj  angelegten,  inie  gefd)idt  unb  mit  bettmnbern§merter 
Übereinftimmung  unb  ̂ neinanbergreifcn  burdjgefüljrten 
Operationen  bon  bier  au§  berfdjiebenen  SgimmeBridj* 
tungen  gur  fbftematifdjen  93efi|maljme  ber  nörblidjen 
SDcanbfdjurei  angefegten  Kolonnen.  ®urd)  S3erleiljung 
eine§  ©fjrenfäbelä  Ijat  ber  $ar  htm  ©enerai  ©robefoto 
feinen  S)anl  für  bie  erfolgreidje  Seitung  au§geffirod)en. 

SDcit  anerfennenäluerter  Snergie  gog  bie  ruffifdje 
§eere§öertoaltung  iljre  Eonfequengen  au§  ber  neuge* 
fdjaffenen  Sage  unb  naljm  nad)  sD2af;gabe  be§  SSor= 
rüden§  ber  Kolonnen  bie  Söieöerljerfteliung  ber  Don  ben 
©Ijinefen  nur  teilmeife  gerftörten  23af)ntinien  in  bie  §anb. 

2>ie  Soge  in  öer  füöltdjcn  SUanöftfiurct. 

Qn  ber  füblidjen  9Jcanbfdjurei  fiatte  ebenfalls  fdjon 
©nbe  ̂ uli  bie  Sage  an  ber  Gübfeftion  ber  bielertoäljnten 
Dftbafjn  einen  bebrofjtidjen  Eljarafter  angenommen.  Gf)i= 
nefifdje  2/rubben  begannen,  bie  SSafjn  entlang  auf  5ßort 
2lrtf)ur  unb  33ibgüoo  borgurüden,  fo  bafj  fdjnelfe  igilfe 
not  tt)at.  Sa  aber  üon  ber  S3efa|ung  bon  Stiuantun 
(fübl.  Seil  ber  £atbinfel  Sjao  Sung)  9.,  10.  unb  12. 
©d)ü£en=9iegiment  mit  ben  nötigen  Sbegialmaffen  nad) 
ber  ̂ ßrobing  ̂ etfdjiti  geworfen  unb  bie  bafür  in  2tu§= 
fid)t  genommenen  unb  erft  neu  gu  bilbenben  ®rfa|= 
trutotoenteile  (1.,  3.,  8.  unb  15.  oftfibirifd)e§  Sdjügen* 
Regiment)  nodj  nid)t  eingetroffen  maren,  ftanben  guerft 
nur  fd)toad)e  Gräfte  gur  Verfügung,  Sdjleunigft  mürben 
aber  Heinere  Abteilungen,  mie  fie  eben  gur  Sganb  waren, 

nad)  Sorben  borgefd)oben.  gunädjft  rüdte  Dberft  "Sam* 
brora§fi  mit  einem  flehten  Setadjement  nad)  ber  23alm= 

ftation  ®afd)itfau  unb  fonnte  bort  bie  oon  SJJufben  au§ 
im  eiligen  Sftüdguge  nad)  ©üben  befinblidjen  S3aljn= 
beamten  unb  Sdjutjtoadjen  aufnehmen.  Sie  Sage  rourbe 
gefäljrlidjer,  al§  and)  bie  in  ©anjufdjan  unb  Sgaitfdjou 
befinblidjen  d)inefifd)en  33efa|ungen  bie  g^^^Kö^ten 
eröffneten.  ®a§  erfte  oftfibirifd)e  Sdjüt;en=9ftegiment  traf 
nod)  tedjtgeitig  genug  ein,  um  unter  bem  Dberft  Sljo* 
rufd)en!o  bei  ©rftürmung  biefer  beiben  Orte  am27.3uli 
begto.  1.  2Iuguft  9Serroenbung  finben  gu  fönnen.  $tt= 
gtuifdjen  mar  ©eneralmajor  gleifdjer  mit  bem  Sfteft  ber 
1.  oftfibirifdjen  ©djütsenbrigabe,  3.  @d)ü|en=$Regiment, 
in  Singtfefou,  ber  fgafenftabt  bon 9?iutfd)toang,  gelanbet, 
um  fid)  mit  ben  beiben  anbern  Abteilungen  gu  bereini* 
gen  unb  ben  gemeinfamen  Oberbefehl  gu  übernehmen. . 
2tm  4.  Sluguft  mürbe  92iutfdjwang  befetjt  unb  bie  bort 
eingefdjloffenen  Europäer  unb  d)inefifd)en  Sljtiften 

befreit. 
®ie  au§  ben  berfd)iebenen  Stellungen  gurüdge* 

toorfenen  El)inefen  fammelten  fid)  in  einer  feljr  ftarfen 
Stellung  bei  §aitfd)ou.  2lud)  biefe  befd)tof3  ©eneral= 
major  gleifd)er  anzugreifen  unb  rüdte  am  10.  Auguft 
in  jmei  Solennen  bagegen  bor.  (S§  gelang,  ben  5000 
9Jlanu  ftarfen  $einb  (4000  Reguläre,  1000  SSojer)  gu 
merfen,  if)m  bon  feinen  8  ©efdjütsen  6  meggunefimen  unb 
bie  befeftigten  ÜQöIjen  bon  §aitfd)ou  gu  befe|en. 

§ier  mufjte  bie  Dffenfibe  ber  9?uffen  gegen  Sorben 
borläufig  ligalt  madjen,  ba  bei  Saujang  unb  SOiufben 
ein  feljr  ftarfer  SSiberftanb  ermartet  ftmrbe,  gu  beffen 
Überminbung  bie  borf)anbenen  Gräfte  nidjt  au§reid)ten. 
©üblid)  ?0iufben  maren  15000  9JZann  d)inefifd)e  Srubtoen 
berfammelt,  bon  benen  umfomeljr  eine  energifdje  ©egen^ 
tuefjr  erioartet  merben  muffte,  als  biefelben  mit  SOJufben 
aud)  bie  bort  befinblidjen  ©räber  ber  regierenben 
jDfinaftie  berteibigten,  bereu  ß^ftötwng  burd)  frembe 
Srubben  nad)  d)inefifd)em  ©lauben  ben  ©turg  beg 
Saiferfjaufes  nad)  fid)  gießen  mufjte.  SKan  ertoartete 
bafjer  bie  bon  Suroöa  au§  unterluegS  befinblid)en  3Ser= 
ftärfungen  ab  unb  begnügte  fid)  mit  ber  militärifdjen  unb 
abminiftratiben  ©idjerftellung  be§  biSIjer  gewonnenen 
©ebieteS. 
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geeister  JüBfcQmtt. 

Das  (Dbcrtommanöo  unö  ötc  Derftörtungcit. 

Kriegsflagge  N*s  «Srafen  EDalberfee. 

Sic  @rnenmntg  örs  3'flönmrfdjnii§  ©vafen 
SBfllörvfcc  sunt  £bcrfrl&t)errn. 

23et  bcr  bisherigen 

Sdjilberung  ber  (Steig* 
niffe     ift,     tro|     ctHei 
lobenswerten     Überein» 

fttm  mutig      ber      Jton* 
tingcutSfüfvrer  unb  beS 
immerhin    nod)    erfolg* 
reichen     3ufarrnnentoir* 
feit»  ber  burd)  bie9Rad)t 

ber  Verfjälttüffe  $ufam* 

mcngefül)rtcn  Jruppen* 
teile    ber    öcrfdjiebencn 

Nationalitäten,  roiebcrfjolt  ber  iRangcl  eines  ein* 
Ijeitiidjen  Öberbefer)l§  beleuchtet  roorben.    GS  bc* 
fanb  fid)  gatr  3cit  be§  Shtfflartbeä  aud)  fein  älterer 
Dffijier  irgeub  einer  Lotion  in  Cftafien,  roeldjer 
burd)    (Stellung,    Sllter    unb    [Rang  ber  gegebene 
Dberfelbfjerr  Ijättc  fein  fönnen.    Vet  ber  Suf'11"* 
menfetutng    ber    ftoalitionSmärfjte    mar    el    and) 

ntd)t  leidet,  eine  fotrijc  Verfönlidjfeit  511  finben.    groar 

battc  fid),  fobalb  bie  Jvrage  afnt  geworben  mar,  S'eutfdj* 
lanb,  eine  ber  fäfjrenben  sDcäd)te,  uorbetjaltloS  bereit  er* 
flärt,  feine  Jruppen  einem  DBerfelbrjerm  irgenb  einer 
Nation  ju  unterstellen,  Ijatte  biefeS  ̂ ringip  aud)  fd)on 
511m  StuSbruä   gebrad)t   burdj   bte  ilnterftellung  feiner 

»erfdjiebencn,  bisher  in  Stjätigfeit  getretenen  SRarine* 
SanbungSforpS  unb  Seefolbaten*2etad)emettt§  unter  ben 

Vefcljt  eine§  älteren  g-üfjrerS  (Semnour,  Stößel,  Sene* 
roitfdj),  uttgleid)  fd)lr>crer  rourbe  bie  Söfuttg  biefer  ̂ rage 
bei  ben  anbent  Nationen.   Grft  einer  Anregung  beS  SaiferS 
tum  [Rufjlanb  mar  eine  glüdlidje  Söfttng  biefer  ̂ rage  ju 
banfett.  Sd)on  mieberbolt  mar  r>ou  oerfdjicbenen  Seiten  bie 
Stnfidjt  laut  geworben,  bafj  ©eutfdjlanb  öermöge  feines 

militärifdjen  2lttfet)enS  unb  feiner  tmrteitfjaften  polin* 

fdjeu  Stellung  bie  geeignetfte  sDiad)t  märe  §ur  Stellung 
eines  CberfommanboS.    Ülnfang  Sluguft  fragte  berQar 
bireft  bei  Sr.   SRajefrät   beut  beutfd)en   StarJet   an,   ob 
er  bereit  märe,  ben  £berfelbr)erm  §u  ftellen,  roorauf 
faifer  SBürjelm  gelbmarfdfjall  ©raf  SBalberfee  in 
Vorfd)lag  brad)te.    ®ie  SSafjl  mufjte,  mie  ber  fpätere 

Verlauf  ber  £t)ina*Stnfi§  mieberfjolt  unb  eflatant  beroieS, 
als    eine    anwerft    giücHidje    bc§eiri)nct    merben.      Sic 
Verfon    biefeS    Ijerüorragenben    bcutftfjen  §eerfüf)rerS, 
meld)er  fdjon  im  Stiege  1870/71  groben  feines  mili* 
tärijdjen  @efrr)t(f§  abgelegt  unb  fid)  fpäter  in  ben  »er* 
antroortungSootlen   Stellungen   als   Gf)ef  beS  ©eneral* 
ftabcS  unb  fommanbierenber  ©eneral  beS  IX.  9lrmee* 

forpS  burd)  gntfdjloffenrjeit,  Urteüäfraft  unb  Setbftän* 

bigfeit  gan§  aufjerorbetttlid)  bemäf)rt  Ijatte,  bereinigte 

in  fid)  nid)t  nur  aufjergeroöfjiilidje  militärifdje  SBetait* 
lagung,  fonbern  aud)  bie  fpäter  fcl)r  notmenbig  merbenbe 
biplomatifd)e  ©efcbjcfiicfjteit.  ®enn  mie  fdjon  gcfdjtlbcrt, 

maren  bei  Übernahme  beS  CberfommanboS  bie  roidjtig* 
ften  mÜitärifdjen  Aufgaben  gclöft,  bie  gebieterifdje SWadjt 
ber  gefäf)rlid)en  Situation  unb  gemeiufameu  ©ejafrr 
Ijatte  bie  militärifdje  Vertretung  gufammcngcfjalten. 

StefeS  SBanb  mürbe  naturgemäß  immer  lodercr,  je  gün* 
ftiger  für  bie  SSetbünbeten  bie  militärifdje  Sage  fid) 

geftaltete,  unb  eS  beburfte  ber  gangen  überlegeneu  ©e* 
fdjitftidjfeit  eines  ©rafen  SBalberfee,  um  bie  fernere  ge* 
metnfame  Jfjättgfeit  ju  gcroälvrlciften  unb  [Reibungen 

511  oermeiben,  meld)e  unabfel)bare  3'°l0.en  unb  Verroid* 
lungen  tjätten  herbeiführen  fönnen.  Ser  3ar  ftimmte 

aud)  fofort  tclegraptjifd)  beut  Vorfdjlage  beS  beutfdjen 
ftaiferS  bei,  unb  ber  tfelbmarfdjall  folgte  mit  ccfjt  preußi* 
fd)em  ̂ flicbtgefübl  unb  tro^  feiner  68  SebenSjafjre  mit 
jugcnblidjem  Wagemut  bem  [Rufe  feines  taiferS  unb 

unterzog  fid)  ber,  mie  er  fid)  oolifontmen  flar  mar,  über* 
auS  fdjmterigen  unb  unbanfbaren  Aufgabe.  %n  Slnbe* 
tradjt  berfelben  erfuhr  bie  fofort  oorgenommene  3U== 
fammenfetuing  feines  Stabes  bte  forgfältigfte  2luSmaf)l 
auS  bcr  reidjen  ̂ ülic  Don  £fftjieren,  meld)c  fid)  pr 

Verfügung  geftellt  batten. 

Iicr  (stab  bt§  ©rafen  SBalberfee. 

^ebeS  öauptquartier  pflegt  fid)  gemäß  ben  Stuf* 
gaben  ber  fvül)rnng  $u  gliebern  in  ben  ©eneratftab, 
bte  Slbjutantur,  baS  2(rtilferie*  unb  ̂ ngenieurmefen, 

baS  ©erid)tSmefen,  bie  gelbpoliäet,  bte  ©tappen*,  Sani* 
tätS*  unb  geiftlidje  58ef)örbe.  Sin  ber  Spttie  jeber  biefer 

2lngelegenl)eiten  ftef)t  entmeber  ein  Cffi^ier  ober  ein  SSer* 
maltnngSbeamter  in  felbftäubiger  Stellung. 

2luS  bcr  nad)  biefeu  ©efid)tSpunften  gcftaltcten3u* 

fammenfctiung  beS  Hauptquartiers  beS  ©rafen  SBalber* 

fee  feien  bie  mid)ttgften  $erföntid)feiten  unb  if)re  ̂ unf* 
tionen  l)ier  IjcrauSgegrtffen: 

3um  Gljef  beS  ©eneralftabeS  mürbe  ber  ©ene* 
ralmajor  oon  ©rofe  gen.  oon  Sdjmarjfioff  er* 

nannt,  bcr  bisherige  Rubrer  ber  1.  oftafiatti"d)eit  3n* 
fanterie»sSrtgabe.  ©S  ift  fd)on  früfjer  barauf  f)ingemiefen 
roorben,  ba§  biefer  letber  fpäter  auf  fo  tragifdje  SSetfe 

umS  fieben  gefommene  ©eneral  einer  ber  bcbeutenbften 
Scanner  ber  beutfdjen  i'lrmee,  ber  bef)errfd)eube  ©eift  ber 

igaager  gricbenSfonfereuä  geroefen  ift  unb  als  fprad)en* 

funbiger,  mit  beroorragenben  ©oben  auSgeftatteterCffi* 
jter  feinem  Vaterlanbe  nod)  befonbere  oortrefflid)e 
Xienfte  511  leiften  nerfprad). 
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Bunt  Dberquartiermeifter  beS  fyausptquax* 
tierS  mürbe  ©eneralmajor  greiljerr  Don  ©attl 
ernannt,  ber,  als  ©raf  SBalberfee  fommanbierenber 
©eneral  beS  IX.  9lrmeeforpS  mar,  ber  ßfjef  feines  Stabes 
gemefen  ift.  Butegt  mar  er  Sommanbeur  beS  Infanterie* 
Regiments  9ir.  27. 

®em  följef  beS  ©eneralftabeS  unb  bent  Dberquar* 
tiernteifter  finb  nodj  mehrere  ©eneratftabSoffigiere 
unterteilt,  meldje  bie  Sruppeneintettung,  bie  SRebaftion 
ber  SSefe^le,  bie  ©tappen»  unb  SdjiffS*  unb  ©ifenbalm* 
angelegensten,  baS  9?adjridjtenmefen  in  Unterabtei* 
lungen  gu  bearbeiten  Ijaben.  Ser  bebeutenbfte  üon  ben 
bem  Stabe  beS  gelbmarfdjatlS  gugeteilten  Offizieren  mar 
ber  ieiber  ebenfalls  burdj  UnglücfSfalt  auf  bent  SftiegS* 
fdjauptatse  untge!ommene  Qberft  ffott  öon  SSarten* 
bürg,  ber  mürbige  Präger  eines  ruljmüolten  9iamenS, 
ein  Ijerüorragenber  Dffigier,  befonberS  burdj  bie  föennt* 
niS  ber  ruffifdjen  Spradje  unb  SSerfjältniffe. 

(Sräfin  VOalbexiee. 

2(bretfe  i>es  (Srafctt  JUalberfee  i>on  Serlin. 

®er  3tbjutantur,  meldje  ebenfalls  au§  mehreren 

Offizieren  beftanb,  unterfterjen  bie  perföntidjen  Singe* 
legenljeiten,  ©efudje,  SSeförberungen,  9tuSgeidjnungen, 
Siftenfürjrung,  ©rfatj  an  Sftannfdjaften  unb  ̂ ferben,  an 
Sßaffen  unb  SDcunition  unb  ber  23eriefjr  mit  $ßriüatper* 
fönen.  2I1S  erften  Slbjutanten  behielt  ©raf  SBalberfee 
ben  bisher  in  gleidjer  Stellung  bei  ber  3.  5Irmee*;yn* 
fpeftion  fommanbiert  gemefenen  Hauptmann  9Btt= 
berg  üont  fdjIeSmig  *  rjoifteirtfcfjen  <$etbartulerie*9iegt. 

9fc.  9,  beffen  Sfjef  betannttid)  ©raf  SBalberfee  ift.  " Sine  fernere  feljr  midjtige  $erfon  ift  ber  £omman* 
bant  beS  Hauptquartiers,  in  meldje  Stellung  Sftitt* 
nteifter  greiljerr  iSnigge  bom  £önigS*Utanen*3tegt. 
(1.  fjannob.  S^r.  13)  berufen  mürbe,  ̂ fmt  unterftanben 
bie  gum  Hauptquartier  lommanbierten  Unteroffigiere  unb 
SDcannfdjaften,  ebenfo  bie  SSagage.  Sr  mar  für  bie  Unter* 
fünft  unb  Verpflegung  beS  Hauptquartiers  berantmort* 
lidj,  iurg,  tjatte  ben  gangen  inneren  Sienft  beS  Haupt* 

qnartierS  gu  tjaubf)aben.  Sie  Stabs* 
roadje  erhielt  in  ber  ̂ erfon  beS  Dber* 
leutnantS  ©rafen  gu  ©ulenburg  bom 

Hufaren  *  Regiment  Sönig  SCBilrjelm  I. 
(1.  fRrjeitt.  9er.  7)  einen  befonberen  Som* 
manbeur. 

SDie  bon  allen  beteiligten  Sontingen* 
ten  bem  Hauftquartier  gugeteilten  Dffi* 
giere  bienten  gur  Informierung  über  bie 
jeber  Nation  eigentümlichen  SSerfjätlniffe 
unb  gu  Übermittlungen  ber  23efef)le  an 
bie  begüglidjen  Truppenteile. 

®er  Suftimmung  beS  £aiferS  bon 
9tuj3(anb  gur  Sßaf)t  beS  ©rafen  SBalberfee 

folgte  fofort  biejenige  ber  ISreibunb* 
mädjte;  natfj  unb  nadj  erflärten  audj 
granfretdj,  Stmerifa,  $japan  unb  gule|t 
(Snglanb  it)r  EinberftänbniS.  SaSfelbe 
mürbe  gmeifelloS  allfeitig  rafdj  Ijerbetge* 
füljrt  burdj  bie  -glücflidje  SBaljt  ber  $er* 
fönlidjfeit,  benn  meit  über  bie  ©rengen 
beS  beutfdjen  SJatertanbeS  InnauS  mar 
ber  9iuf  biefeS  bemäfjrten  güfjrerS  ge* 
brungen,  unb  feine  perfönlidje  SiebenS* 
mürbigfeit  bei  aller  mtlitärifdjen  Straff* 
tjett  fjatte  ilnn  bie  Zuneigung  einflufj* 
reidjer  Greife  in  faft  allen  ©rofjftaaten berfdjafft. 

2ier  Slbfdjieb  üon  ber  ftetmot. 

2tudj  in  Seutfdjlanb  felbft  fiulbtgte 
man  mit  ooltem  Hergen  unb  bis  tief  Ijtn* 
ein  in  alle  SSolfSireife  bem  großen  (Snt* 
fdjlu§  be§  beliebten  ©eneralS.  ®iefe  ®e* 
füljle  gipfelten  in  ben  ftürmifdjen  Dba* 
tionen,  meldje  bem  ©rafen  SBalberfee  bei 
feiner  9tbfafjrt  auS  nannoöer  gu  bem  ge* 
rabe  auf  SßilfjetmSIjöfje  meilenben  beut* 
fdjen    Saifer    bargebradjt    mürben    unb 

81* 
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roeldje  fid)  überall  ioiebcrbotteit,  roo  fict)  big  jur 

Sfbretfe  ©elegenljeit  bot.  gaft  fdjien  e§  mand)* 
mal,  al§  ob  biefe  §idbigungcn  bie  ©rertge  be§ 

©ebotenett  Übertritten,  befonberS  ba  fie  in  fo  aufjer* 

geroöfjnlidjem  9)£afje  ftattfanben,  beoor  ber  gelbmar* 
fdjall  feine  Aufgabe  getöft  fjatte.  demgegenüber  mufj 
ober  feftgeftellt  roerben,  ba$  jur  3eit  oec  Slufftelhing 
be3    Oberfont* 
manbo§  eine  tiefe 
Erregung    bind) 

bie     beutfdje 

aSolfäfeele  ob  ber 

gefdjerjenen 
©raufamfeiten 

im  fernen  Cften 
unb  ber  burd)  ben 
©efanbtenmorb 
fjerbeigefüfjrten 
Verlegung  ber 
beutfdjen  $la* 
tionateljre  ging, 
bafj  überall  ber 
gjttfdjlujj  be§ 
©enerafä,  bieun* 
banfbare  9Juf* 

gäbe  p  übernef)* 
men  unb  fid)  trog 
feinet  fjob,en  3H= 
terä  ben  burdj 
lange  ©eereife, 
Stima  unb  un* 
georbnete  SSer* 
rjättuiffe  nottpen* 

bigen  großen  2ln= 
ftrengungen  ju 
untergeben,  mit 
grof3er  Sfonfbar* 
feit  anerfannt 
rourbe.  Unb  bte= 

feS    ©efüfjt    ber 
Stnerfennung 
unb  ®anfbar= 

feit  mad)te  fid) 

eben  in  ftton* 
tanen  ttunbgc* 
bungen  Suft,  bie 
fidjer  nidjt  nad) 
SBunfd)    unb 

SBillen  bes  Gefeierten  toaren.  3um  grofjen  Jette  ent* 
fprangen  fie  aud)  ber  begreiftidjen  %xtubt  über  bie 
ISfjrung,  toetdje  Skutfdjiartbä  mititärifd)e  Stellung  burd) 
Übertragung  bei  Dberfohrmartboä  bon  allen  Stationen 
erfahren  fjatte. 

Sie  Shtfftettung  unb  umfangreid)e  Stusrüftung  be§ 
DberfommanboS  rourbe  berart  befd)lettnigt,  bafs  feine 

Stbfafjrt  am  21.  bejro.  22.  s21uguft  oon  ©enua  be^ro. 

Neapel  auZ  mit  bem  3ieid)§poftbampfcr  „Sadjfen"  er* 

©enctalfelbmarftfcall  (Braf  JUatberfee. 

folgen  fonnte.  SJorljer  fjatte  <3.  W.  ber  $  aifer  bie  fämt* 
lid)en  Offiziere  be§  Dberfommanbo3  bon  33erlin,  bem 
gormatiomSorte,  au3,  §u  fid)  nad)  Gaffel  befohlen,  um 

perföntid)  oon  itjnen  2tbfdjieb  gu  nef)men.  %m  Diefibenj* 
fdjloffe  ber  alten  ̂ effenftabt  oerfammelte  er  fie  fofort  nad) 
ifjrer  2Infunft  um  fid)  unb  fjieft  babet  folgenbe,  oon 
ber  SSebeutung  be§  Sage§  burd)brungene  2lufVradje: 

fKaifee  tt>il= 

fyelm  II.  an bie  ©fft3tete 

6es  ©ber= tomman6os.] 

„3«b,  begrübe 
Sie  im  itToment 

Jljrer  Jlbfa^rt 

aus  bem  t>atet= 
lanbe  unb  gra= 
tuliere  ^nen 

öasu,    6a£    Sie 
auserwähtt 

wor6en  ftn6, 

als  Stab  unter 

5ül>rung  unb 
Leitung  itnfe= 
res  bewährten 

.tfeHvmarfcb.alls <S5rafcn  WaU 

6erfee  6ic  Kam= 
pagne  tnCIjma mitmache  rt  ju 

tonnen.  Siebet tOalöerfee,  3$ 

iptedje  kirnen 
ÜTeinen  <J5lücf= 
wunfdj  aus, 

6afj  3$  Sie 
nochmals  an 
6cm  Ijeutigeu 

läge  als  5»*I?= 

rer  6er  »er* 

einigten  Irup= 
r>en  6er  3iuilt= 

fiertenJDeltbe» grüben  6arf. 

Oon  ̂ oljer  23e= 6eutung  ift  es, 

6afj  3l?re  <£r= 

nennung     5um 

2Iusgangs= 
punft   l}at    bie Anregung 

un6     6en 

iüunf d)  Seiner  iTlajeftät  6es  Kaifers  aller  Keulen, 
6es  miidjtigen  tjcrrfdjers,  6er  weit  bis  in  6ie  afiattfdjen 

£an6e  I?incin  feine  iTtadjt  füllen  läfjt.  £s  3ctgt  6tes  *r>ie= 
6crum,  wie  eng  »ert>un6cn  6ie  alten  IDaffcntra6itionen 
6er  t>ci6cn  Kaiferrcidjc  fin6,  un&  2$  begrüfic  es  mit 

5reu6en,   6afj  auf  6ie   Anregung   Seiner  iTlajeftät  ̂ in 
6ic  gefamte  gefittete  IDelt  o^ne  Itnterfcfyteö  aus  freiem 
Untriel)  «Euere  <EjceIIcn3  nunmehr  mit  6em  Kommanöo 

über  ifyrc  Iruppcn  betraut.   tt>ir  tonnen  als  preufiifcfye 
0ffi3iere   6anfbar   un6   mit   Stol3   erfüllt   fein   ob   6er 
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Aufgabe,  6ie  21/rxen  sugefaüen  tft.   Senn  es  wir6  öarin 

eine  einheitliche  Ilnertennung  für  unfer  ganses  mtli= 
tärifdjes  £eben  unö  Wirten  ausgebrochen,   fowie  für 
6as  müitärifclje  Softem  un6  für  6ie  2tusbiI6ung  un& 
^ttljrerfdjaft    unferer    ©enerale    un6    ©fitere,     gum 
geilen   ,3^rer   Wür6e   überreife 
,3cb,  ,3^nen  <*n  &«m  heutigen  läge 
6en  ̂ elömarfcfyallftab,  tn6em.3cb, 
Ijoffe,  6afj  Sie  i^n  führen  weröen  mit 
6er   altgewohnten   ^rifdje,   mit   6er 
Sic^er^ett,  6ie  Sie  immer  entroictelt 
Ijaben  in  wichtigen  Itugenbliclen,  un6 

»or   allen    fingen   mit   6er   Unter= 
ftütmng  6er  Uorfeljung,  oljne  öeren 

Jtnerlennung  un6  gegenfeitigen  ^rte&ens  für  6ie  euro= 

päifcfjen  iftätyte  «>er6en  möge,  wie  6ies  Seine  ittajeftät 
6er  Kaifer  von  23ufjlan6  im  »origen  _3ab,re  auf  an6erem 
(Bettete  »erfucfyt  Ijat.  Was  Uns  im  5rie6en  nic^t 

fiat  bef<$ie6en  fein  tonnen,  6as  ift  nun  »iel= 
leicht  mit  6en  Waffen  in  6er 

Jjan6  su  erreichen." [<Erwt6erung  öes  (ßrafen  WaI6erfee.] 

„<£uer  2Ttajeftät  lege  tcb,  meinen  i'nnigften 
3)anf  5U  5u6«n  für  bie  überaus  gnäbigen, 

micti  ebenfo  cfjrenben,  wie  tief  beroegen* 
ben  EDorte.  Sie  Heifje  non  3ab,ren,  bie 

id)  bie  fitere  b,abe,  unter  €uer  ZITajeftät 

Befetjl  3U  ftefjen,  finb  gteidibebeutenb 
mit  einer  Kette  con  (Ehrungen  unb 

Don  2lus5eid^nungcn  unb  Serocifen  2111er* 
tjöcftffen     Vertrauens.        (Euere     ZTTajejtät 

Jreib,err  3obft«Kuigge, 
Kommanbant  bes  Hauptquartiers. 

<5raf  Tictor  3U  <£ulenburg, 
Kommanbeur  ber  Stabsroadje. 

tjilfe  felbft  6er  befte  SoI6at  nichts  511  leiften  im  franöe  ift. 
2&i  fc^Iiefje  mit  6em  Wunfcfye,  6afj  es  «Euerer  «EsceHens 
befd?ie6en  fein  möge,  6ie  Aufgaben,  welcher  Ilrt  fie 
audj  fein  mögen,  ob  langwäljrig,  od  fdjneU,  ob  blutig 
06er  ntcfjt,  fo  3U  leiften,  wie  Sie  es  wünfdjen  wür6en, 
un6  wie  Wir  alte  ofjne  2Iusna^me  es  wünfc£>en,  6ie 
Wir  %linen  Itnfere  tLvnvven  anvertraut  b,aben.  %m 

^ntereffe  Itnferer  Dotier  wünfdje  ic^,  6afj  Itnfere  ge= 
meinfame  <££j>e6ition  eine  fefte  Sürgfcr^aft  gegenfeitiger 

fyaben  mid]  ;u  bem  b,öd]ftcn  Hange  bor  mititärifebjen  fjier» 
ard]ie  auffteigen  [äffen.  €s  ift  mir  nur  eins  cerfagt  ge* 
blieben,  bafj  icb,  meinen  Dani  in  Ebbten  umfefee.  3)afj  nun» 
mefir  <£uer  ZTtajeftät  mir  bie  <Setegenf}eit  gegeben  traben,  bies 
511  tb,un,  begiücft  mid}  in  boliem  Iltafje.  £uer  OTajeftät  I]aben 

biefen  roiditigen  ZIToment  benu^t,  mir  auetj  bas  äußere  3e'\dien 
meines  Hanges  3U  ner[eit]en  unb  baburd)  bie  Sebeutung  in  i\ol}cm 

ITiafc  gefteigert.  2$  We  &a  ZTtajeftät,  bie  Derfidjerung  gnä» 
bigft  anjunebjmen,  baft,  fo  fange  ber  Jtrm  bie  Kraft  behalten 
roirb,    biefen    Stab    ju    bjalten,    ein    Befefjt   jum   Hüdsug    über 
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meine  £ippcn  nid;t  fommen  roirb.  3er!  b''te  fiuer  ITiajcftät  511 
glauben,  unö  iJj  barf  bas  im  Itamen  bes  ausgc$eicbnctcn 

Stabes,  ben  (Euer  ZTiajejtät  mir  gegeben  baben,  ausfpredjen, 
baß  alte  Ejerrett  mit  mir  einmütig  finb,  unfer  tefetos  baran  5U 

fefeen,  <£uer  ZTtajeftäi  treu  ;u  bienen  unb  ben  legten  231uts= 

tropfen  cinjufctjcn  für  <£ucr  ZTCajeftät  unb  2)cutfd?lanbs  c£bre." 

.  5todf)  tiefen  2lbfd)iebg>tiorten  fuljr  S.  5Dc .  mit  bem 
gelbmarfdjalt  nad)  SSiiljelmSfyörje,  tt>o  in  ben  I)iftorifd)en 
Staunten  be3  Sd)loffe§  unb  unter  ben  uralten  Zäunten 
be§  $arfe§  bie  legten  23efpred)ungen  bes  faiferlidien 

§erren  mit  feinem  g-elbljerrn  ftottfauben. 
Sie  Überführung  be§  gefamten  Dberfommanbo» 

nad)  ®enua  erfolgte  bann  tvieber  bon  Berlin  au§  am 
19.  Stuguft.  Sie  Si)mpatl)iebegeugungen  be»  $ublifunt§ 

toiebertjotten  fid)  auf  ber  ̂ -aljrt  in  allen  beutfdjen  ©auen 
unb  pflanzten  fid)  aud)  in  l)erjlid)er  SBeife  burd)  Öfter* 
reid)3  unb  StaüenS  Sanbe  fort.  Ser  g-elbmarfdjalt  fetber 
tourbe,  roäljreub  bie  Ginfdjiffung  be§  Oberfommanboö 

in  ©euua  an  23orb  ber  „Sad)fen"  00m  9iorbbeutfd)en 
Slobb  erfolgte,  in  9tom  00m  Könige  in  2Ibfd)ieb§aubieu3 
empfangen  unb  ftad)  erft  Oon  Neapel  au§  in  See. 

S'on  ben  Serftärfungen. 

©leidjgeitig  mit  ber  Slufftellung  be§  Dberfomman* 
bo§  critrieS  fid)  beutfdjcrfeita  eine  SSerftärfung  be£  oft* 
afiatifdjen  ErpebitionMorpS  al3  unbebingt  erforberlid), 
einmal  toegen  ber  llnfidjerljeit  ber  mititärifd)cn  Sage  in  ber 
^rooinj  ̂ etfdjili,  bann  roetl  ein  fpäterer  9?ad)fdjub  in* 
folge  3ufrieren§  oer  %lü\\t  unb  ber  Safu*9rcebe  nidjt 
gelanbet  roerben  tonnte,  unb  fdjtiefjlid),  nicil  baZ  £>ber* 
fommanbo  einen  fixeren  SRüdfjalt  an  eigenen  Gruppen 
I)aben  ntufjte.  %va  biefelben  mürben,  um  bie  aftioen 
Sruppen  burd)  meitere  abgaben  nid)t  in  unertoünfd)ter 
SBeife  gu  fdjroädjen,  aud)  auf  bie  in  großer  $af)l  frei* 
uüllig  fid)  melbenben  äJccmnfdjaften  be§  beurlaubten* 
ftanbeä  prüdgegriffen. 

Sie  Skrfammlung  unb  ber  21btran»port  biefer  neu* 
gebilbeten  oftafiatifd)en  Sruppenteile  üolljog  fid)  in  ber* 
felbett  SBeife  unb  ber  glcidjen  t)er§lid)crt  unb  freubigen 
2tnteilnab,me  ber  Seoölferung,  ttric  bei  ben  juerfr  I)inan§* 
gegangenen  Seilen  be§  ErpebitionSforpS. 

^Ijre  (£infd)iffung  erfolgte  in  ber  3«t  00m 
31.  Sluguft  bü  7.  September,  auf  ben  Sampfern  „$a* 

latia",  „Sarmftabt",  „3Inbatufia",  „£>annoüer",  „Sir* 
cabia",  „Srefelb",  „Diotanb",  „SMbiöia"  be§  9corb* 
beutfd)en  Slopb  unb  ber  iöamburg*2tmerifa*Sinie. 

SSon  S.  90c.  bem  Sfaifer  ging  furg  oor  ber  2lbfarjrt 
be§  erfteu  SranSportS  folgenber  2lbfd)ieb§gruf3  ein: 
[üelegramm  5.  in.  Kaifer  JOil^elms  IL  an  bie 
©friere  unb  itfannf  cbafien  bes  <E  j»cbitions  = 

lorps.]  ,,2<il  fenöe  ben  ©frieren  unb  Snannfcbaften, 
rodele  Ijcute  ben  paterlanbifcb.cn  25oben  auf  ben 

Dampfern  „Ijanncr-cr"  unb  „JIrcabia"  »erlaffen,  Jttcinc 
roämtften  2lbfcbjcbsgrüf?c  unb  l>cbauere  aufridjttg,  (Eud? 
nidbt   yerfönlicb.     ausfpretijcn    3U    lönnen,     rote   meine 

Beften  H)ünfdbe  (Eucb  begleiten,  ̂ cb  weiff,  ̂ I?r  toerbet 
alles  baranfetjen,  €udb  bureb  JEapfcrleit,  Itusbauer  unb 
Jnanncs3ucbt  au53U3eicbncn,  um  bem  2?ufe  ber  beutfeben 
2trmec  <Eb,re  3U  machen,  ßott  fcb.ülje  (Eucb.!  Jlbieu, 

Kameraben!  IPil^elm  I.  R." 

[Itntwort  bes  inajors  £ibl.]  „(Seruben  (£ure  ZHajeftät  unfern 

alterimtcrtliänigi'ten  X)anf  entgegenjunebmen  für  bie  rjulbootlen 
;tbfdiiebsrr>orte.  Sie  erfüllen  uns  alle  mit  b,öcbftem  Stotje,  bödifter 

5reube  nnb  geben  uns  erböbte  Kraft,  unfere  5oIbatenpf(id':ten 
mutig  31t  erfüllen  überall  unb  immerbar,  unr>erbrüd;lid}  unb 
beilig-  Unfer  fjcvjbint  bem  Kaifer!  f^urra!  3m  Ztamcn  ber 

(Dffijiere  unb  21Iannfd)aften  ber  Dampfer  ,£iannor)er'  unb  ,2lr» 
cabia'.    £ibl,  major." 

Sie  treueften  9J8üufd)e  beg  ganjen  $olfe§  ge* 
leiteten  and)  biefe  Gf)inafämpfer  b,inau6  nad)  bem  fernen 

Dften. SOcit  ben  ̂ erftärlung§truppen  gingen  bie  ben 
neuformierten  oftafiatifdjen  Srnppenteilen  oertieljenen 
gähnen  f)inau§  nad)  bem  fernen  Gften.  58orl)er  I)atten 
fie  nad)  ber  feierlichen  9Jagelung  im  3eiig,I)aufe  gu 
93ertin  in  Öegenloart  be§  S?aiferpaareg  bie  priefterlid)e 

3Beir)e  erhalten:  „Pro  gloria  et  patria",  al§  Sen?* 
jeidjen  ftolger  Erinnerungen,  al3  9Jcal)njeid)en  fjeiliger 
a>erpflid)tungen,  al§  S2?al)rjcid)en  großer  a>erl)cif3ungen 
füllten  fie,  mit  ber  Äaifertrone  unb  bem  Streng  gefd)iuüdt, 

ben  altpreufjifd)en  ̂ voI)"eufprud)  jur  Sofuug  aller  beut* 
fd)en  Kämpfer  öon  9?orb  unb  Süb,  oft  unb  SBeft  mad)en, 
füllten  geigen,  bafj  ber  beutfdje  9icicr)§obIer  aud)  im  fernen 
Cften  feine  Sdjitungen  regt,  fotlten  ben  Sruppen  üoran* 
getragen  tnerben,  meld)eul§  Vertreter  ber  abenblänbifd)en 
ffultur  in  ben  Äampf  gogen  gegen  morgentänbifd)e 
93arbarei. 

2tud)  bie  Sruppenteile  beö  franjöfifdjen  ßjpebition§* 
forpfS  erhielten  g-aljnen.  ̂ räfibent  Soubet  übergab  bie 
Gljrenjeidjen  in  9Jcarfeitle  perfönlid)  unb  I)ielt  babei  eine 
2(nfprad)e,  bereu  ©ebanfeugang  eine  erfreuliche  Überein* 
ftimmung  mit  ber  2luffaffung  ber  beutfd)en  Regierung 
über  bie  Sage  in  Gl)ina  bemiel. 

9fcad)  Eintreffen  aller  für  ben  $ riegSfdjauplag  in 

$etfd)ili  beftimmten  Sruppen  ber  9)cäd)te  fonnte  g-elb* 
marfdjalt  ©raf  3Balberfee  auf  folgenbe  ©tärfen 
redjnen : 

©eutfdjlonb  153/4S5otr.  4  (jat.  11  Satt.  =  ca.  20000  Scann  62©efct). 
grantmef)  16  „  2     „  13      „      =   „  17  000  „  76  „ 

Sapan  13  „  3     „  10  „     =   „  16  000  .  58  „ 

Wujjlanb  12  „  3     „  3  „     =   „  15000  „  22  „ 
«Imerita  6  „  14     „  8  „     =   „  10  000  „  48  „ 

(fnglanb  8  „  4     „  2  „     =   „  7  300  „  12  „ 

Italien  2  „  -     „  1  „      =   „  2100  „  4  . 

Cefterreicfj  —  „—„  —  „=„  300  ,  —  „ 

3ufammen  723/4SatI.  30  g§f.  48  Satt.  =  ca.  90  000  3)tann  282  ©efd). 

9Jeben  ber  SSermeljrung  if)rer  Sanbtruppen  feiten» 
faft  fämtlid)er  beteiligten  Staaten  erfuhren  aud)  beren 

glottcn  mefentiidje  58erftärl'ungeu,  fo  ba$  fid)  §ur  felben 
Qdt  im  gangen  153  Srieg3fd)iffe  unb  23  Sorpeboboote 
in  ben  djinefifdjen  ©eroäffern  befanben. 
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gneßenfer  JlBfc^niff. 

Die  Mplomatifdje  £age  nad)  &em  (Entfafte  oon  peftng. 

yrbeitSjimme 

3)a3  fett  SSeginn  ber  gemeiufamen  Unternehmen 
gemährte  einträd)tige  ©inöernetimen  ber  oerbünbeten 
Srupöenfontingente  Ijatte  al§  grucfjt  bie  Grreid)ung  be§ 
nädjftliegenben 
3tele§,  bie  33e* 
freiung  ber  @e* 
fanbtfdjaften  in 
geling  gegeitigt. 
Seiber  blieb  e3 

nidjt  fo,  fonbern 
mit  ber  an  unb 

für  fid)  fdjon  täg= 
lief)  fdjmieriger 
merbenben  biölo* 

Das  2lsbeftb1aus  bes  (Srafen  JDalberfee. 

matifd)en  Sage  brängten  fid)  etngetne 
9Dcäd)te  mit©onberintereffen  tieröor,  unb 
bie  barauä  entftefjenben  ßiferfüdjteteien 
broljten  ba%  bi§ber  fo  erfolgreiche  Bongert 
ber  fremben  9DMd)te  gu  frören.  2Ilterbing§  mar  bie  S3e* 
freiung  ber  ©efanbtfdjaften  infofern  teuer  erfauft,  al§ 
ber  Ijaftige  SSormarfd)  auf  ̂ efing  unb  bie  mangelhafte 
Orientierung  über  bk  gegnerifdjen  sDcafjregeln  bie  gluckt 
be§  §ofe§  ermöglicht  unb  begünftigt  Ijatte.  Sie  S3erbün* 
beten  fjatten  meber  geit,  nod)  bie  notmenbigen  Gräfte 
gur  Verfügung,  um,  biefen  (Soentuatfatt  Dorfeljenb,  eine 
fongentrtfdje  ®infcf)lie|ung  ber  §auütftabt  Don  langer 
§anb  oorgubereiten  unb  baburd)  ein  ©ntmeidjen  ber 
Regierung  gu  berljinbern.  Sie  ficf)ere  §anb^abe  gur 
Herbeiführung  eine§  rafeljen  grieben3fd)tuffe§  war  ba* 
mit  entgangen,  mäfrrenb  anbernfalll  bie  in  ber  ©eroalt 
ber  öerbünbeten  9)cäd)te  befinblidje  cf)irteftfct)e  Regierung 

fiel)  umgeljenb  allen  g-orberungen  Ijatte  fügen  muffen. 
Smmerljitt  r)atte  bie  Einnahme  Don  Sientfin  unb 

ber  gtüdlid)  begonnene  SSormarfd)  ber  öerbünbeten  auf 
geling  feinen  Gcinbrucf  auf  bie  cfjtneftfcfie  ̂ Regierung 
nidjt  öerfeijlt.  SDenn  fcf)on  21nfang  3Cuguft  manbte  fid) 
ber  Saifer  f)itfefud)enb  an  £i*£ung*£fd)ang,  benöiet* 
gemanbten  SSigefönig  öon  *ßetfd)iti,  mit  bem  ©rfudjen, 
mit    ben    SSerbünbeten    griebenSDerljanbtungen    eingu* 

leiten  unb  möglidjft  eine  gortfejmng  ber  Dffenfioe  auf 

geling  gu  Derljinbern.  "®a3  nun  beginnenbe  btölomatifdje 
Qmifdjenföiet  bilbet  eine  ber  intereffanteften,  aber  aud) 

für  bie  SSerbünbeten  bie  unerfreulidjfte  Seite 
ber  (£Inna=28irren.  SDiefelbe  d)inefifd)e  9tegie* 
rung,  meldje  nod)  furg  öorljer  bie  SSernidjtung 
aller  g-remben  auf  ifjre  %af)ntn  gefdjrieben, 
raeldje  Prämien  auf  bie  Saufe  getöteter  Sljriften 

aufgefegt,  rDeldtje  ttjre  Sruböen  auf  bie  ©e* 
fanbtfdjaften  lo§gelaffen  Ijatte,  bittet  fegt  um 
^rieben  unb  fjält  bie  öerbünbeten  für  fo  be* 

ttjürt,  bafj  fie  d)inefifd)en  griebengöerfidjerun* 
gen  trauen  mürbe. 

er  erfte  SSorfto^  mar  ein  Seiegramm 

£i*£ung*£fd)ang§  an  bie  öerbünbeten  9tegie* 
rungen,  morin  er  mitteilte,  ba$  er  Dom  Saifer 

ginn  5rieben§bebolt* 
mäd)tigten  ernannt 
fei.  ©letctjgeitig  er* 

fud)te  er,  ben  33or* marfcf)  auf  gering 

einguftellen  unb  in 
SSerljanblungen  ein* 
gutreten.  $u  legte* rem  erflärten  fid) 

atle3tegierungenbe* 
reit,  toaren  aber  na* türtid)  nidjt  geneigt, 
bie  militärifdjen 

Operationen  aufgu* 
galten,  folangenidjt 

feitens!  S£)ina§  alle  2/ruööen  gurüdgegogen,  bie  g-remben 
freigegeben,  ©üfjne  für  ba§©efdjel)ene  geletftet  unb@aran* 
tien  für  bie  gufunft  gegeben  mürben.  2ludj  Derlangten 
fie  mit  au§reidjenben  SSoÜmadjten  oerfel)ene  Unterljänb* 
ler.  (Sin  Don  2i*§ung*Sfdmng  an  ben  §of  geridjteteg 
geheimes  Slcemoranbum  fjatte  Derfd)tebene  faifertidje 
Sefrete  jur  golge,  meldje  bem  SKjefönig  unbefdjränfte 
$ßollmad)ten  erteilten. 
[Kaiferltdfc<$titefif<^e  Z>cj)cf<^e  an  Ct=^una=a;fc^an3.]    „£t= 

£jung=Cfd]ang,  beDoIImäd;tigtcr  (ScfanStet,  »irb  ijicrburd}  be* 
rieibet  mit  oolter  bisfretionärer  döevoalt  <£r  fott  auf  alle  5m9«ti 

gereiffentjaft  eingetjen,  tceldie  2tufmcrffamfcit  erforbern.  IDtt 

fönnen  oon  tjiet  aus  fein  ßanbelrt  nicfjt  fonttollieren." 
SSenn  aud)  biefe§  Sefret  feiten§  ber  SSerbünbeten 

nitfjt  al§  genügenbe  äSoflmadjt  gur  güfjrung  öon  enb* 
gültigen  23erl)anblungen  beljufS  Beilegung  ber  ®iffe* 
rengüunfte  —  ba  ein  „Srieg"  nad|  31uffaffung  ber  9te* 
gierungen  nid)t  beftanb,  burfte  fonfequenter  SBeife 

aud)  nid)t  ber  2lu§brud  „griebenSunter^anblungen" 
gebraucht  merben  —  angefel)en  merben  fonnte,  fo  bil* 
bete  e§  boct)  ben  2Iu§gangöpunft  gur  ©rlebigung  ber 

SSorfragen.  ©leid)geitig  mit  ber  Vorlage  be§  obigen  SSoö* 

£d?Iaf3tmmer. 
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matytöebittB  [teilte  2i=£ung=3:fd)ang  an 
bie  9Jfäd)te  bie  Sttnforberung,  ̂ efing  §u 
räumen,  um  bet  tatferttdjen  Regierung 
bie  Ürüdfeljr  gu  ermöglichen  unb  bann 

einen  ort  gu  beftimmen,  )oo  bie  eigent* 
lidjen  SSerrjanblungen  geführt  merben 
fottten.  9Hfo  nidjt  als  SSeftegter,  fonbern 
at§  Sieger  geberbete  ficr)  ber  ßtvtnefe 
unb  trug  einen  diarafteriftifdien  §od)* 
mutÄbünfel  gur  Sdjau.  SBäljtenb  alle 
^Regierungen  einmütig  in  able()nenbem 
©inne  antworteten,  bentfdjerfeiti  mit 
ber  Skgrünbung,  bafj  in  Ermangelung 

genügenber  i^ollmaditen  überhaupt  in 
Unterfjanbhutgen  nid)t  eingetreten  roer* 
ben  fönne,  überrafdjte  Ütufelanb  bie  SBett 

mit  folgenbem  am  31.  Shtguft  reröffent» 
lidjten  ,3irl:ularteiegramm: 

[gittulattelegvomm  fces  ferwefers  6es 
STCiniftcriums  öes  2Ius»ärtigett  »om 

25.  Jluguft.]  Sie  näcfjften  ©tele,  roetdie 

bie  faiforlid-jc  Hegierung  gleich,  vom  Anfang 
ber  £f)inefifd]en  IVirren  beäroeefte,  beftanben 
in  folgenbem: 

\.  in  öem  Befehlen  ber  Huffifcfjen  iSe= 
fanbtfcr>aft  in  pefing  unö  Sid>'rftellung  ber 
ruffifebjen  Untertanen  rot  r>erbred]erifd]en 
Abfid^ten  ber  d;inefifd;cn  Gebellen; 

2.  in  ber  iMlfeleiftung  an  bie  (Ojtne* 
fifetje  Regierung  in  bein  Kampfe  gegen  bie 

UHrren  im  3ntereffe  einer  balbigften  Ejer= 
ftellung  ber  gefetjtichcn  (Orbnung  ber  Dinge 
im  Seicrje. 

Als  infolge  beffen  alle  intereffierten 
2Tiäd;te  befdjloffen,  mit  gleicben  Sielen 
Eruppen  nadi  Cbina  ju  fenben,  ba  fd;lug 
bie  Kaiferlidie  Regierung  als  2\icr>tjd;nur 

bejüglid)  ber  cEfyncfifdien  Begebenheiten 
folgenbe   ©runbprinjipien   cor: 

\.  Die  Aufrccbterbalrung  bes  Super» 
netmiens  ber  Zfiädlte; 

2.  bie  AufreeHcrbjalhmg  ber  früberen 
Staatsorbnuug  in  cEliina; 

3.  bie  Befeitigung  t>on  allem,  roas  ,u 
ber  Aufteilung  bes  fiimmlifcb.en  Reiches 
führen  fonute; 

+.  mit  gemeinfamen  Kräften  £}er|ret= 
Iung  ber  gefetjlichen  ©entralregieruug  in 

peting,  bie  allein  im  ftanbe  ift,  bie  örb- 
nung unb  2\ub,e  311  betrabren.  3n  biefen 

punften  beftanb  faß  strnfeben  allen  Uiäd'ten 
ein  finiDernebmen. 

Da  bie  Kaifertid-e  Regierung  feine 
anberen  .grocefe  »erfolgt,  roirb  fie  aud1 
roeiter  ftanbbaft  ibrem  früberen  Aftiouspro» 
gramm  treu  bleiben.  IDenn  ber  »Sang  ber 
freigniffe,  wie  ber  Angriff  ber  Rebellen 

auf  nnfere  Eruppen  in  iuutfd'roang  unb 
eine  Reibe  feinbfetiger  Ejanblungen  ber  <E£)U 
nefen  an  ber  (Sreiije  unferes  Staates,  3.  B. 

bie  Sefd^iefjung  r>on  SlagotDJefcfitfdtensf, 
Rujjlanb  jur  -Sinnabme  oon  Riutfdnraug  unb 

es  gr 



jum  <önrü<£en  rufftfcfjer  iEruppcn  in  bas  (Scbiet  ber  21Tanbfd]uret 
neranlafjten,  fo  fönnen  foldic  jcitroeiligcn,  ausfcbUejjlidi  burcb, 

Ungefeglicrireiten  b,err>orgcrufencn  IlTafjrcgcln,  um  agrcfftoc 
fjaublungen  ber  djinefifdien  Kcbcllen  absuroeliren,  feincsfalls 
Don  irgenbroeldjen  fclbftfüditigcn  planen  Zeugnis  geben,  bie 
ber  politif  ber  Kaifcrüctjen  Regierung  Dotlfommen  fretnb 

finb.  Sobalb  in  ber  Jtianbfdmrei  erft  bie  CDrbnung  roieber« 
l]ergeftellt  ift,  unb  bie  unumgänglidien  ITcaiJregeln  511m  Smutje 

ber  <£ifenbalmen  ergriffen  finb,  beren  Bau  nodj  eines  bcfou* 
beren  formellen  <£inr>ernel)mens  mit  i£liina  bejüglicb,  ber  Kon» 
jeffion  bebarf,  bie  ber  (Sefellfdiaft  ber  CCtjinefifdjcn  ©ftbatjn 
t>ertief|cn  »erben  fotl,  roirb  aud?  bas  ttactibarreicb  Hufjlanb 

nicbt  ermangeln,  feine  ülruppen  aus  biefen  (5ebieten  jurücf» 
jurufen,  oorausgefegt,  ba(j  bie  ijanblungsroeife  ber  anberen 
Z1Täd)te  bem  nicf|t  im  IDege  ftebjt.  <£s  ift  offenbar,  ba§  bie 

3ntereffen  ber  anbereu  ausroärtigen  ZTiädjte,  foroie  ber  inter» 
nationalen  <SefelIfd]aftcn  in  bem  oon  Kujjlanb  befegten  für 

ben  internationalen  Fjanbel  offenen  fjafen  niutfdiroang  rote 
auefy  auf  ben  fiifcnbarmen,  bie  non  unferen  Cruppen  roieber» 
rjergeftcllt  roorben,  unnerlctjt  bleiben  unb  oöllig  gefiebert  finb. 

Durd]  bie  fiinnabfme  pefings  ift  bie  erfte  ßauptaufgabe, 
bie  fidj  bie  Kaifcrtictje  Hegierung  fegte,  bie  Befreiung  ber 
Dertreter  ber  2Tiäd)te  mit  alten  in  ber  belagerten  Stabt  be» 

finbtidten  Jlustänbern  erreicht.  Die  sroeite  Aufgabe,  ber  2XRfc= 
roirfung  ber  gefeglidicn  Qcntralregierung  jur  I|erftellung  unb 
(Drbnung  ber  regelmäßigen  Begierigen  ju  ben  ITtäditen,  erfebeint 
bisber  fdiroierig,  infolge  ber  31breife  bes  Kaifers,  ber  Kaiferin« 
Hegentin  unb  bes  Cfurigli  l]amens  aus  ber  Kefiben;.  Unter 

fotdien  Bebingungen  finbet  bie  KaiferUcrje  Regierung  nicfjt 

bintängüdien  (Srunb,  bafj  bie  (Sefaubtfdiaften  rociter  in  pefing 
oerroeilen.  Sobalb  bie  gefeglicbe  CCtjinofifcfje  Hegierung  bie 
§ügel  in  bie  fjänbe  nimmt  unb  mit  Dollmaditen  ocrfeI]ene 

Vertreter  ,u  ben  L">erl]anblungeu  mit  ben  21täd]ten  ernannt 
ffifltfdjner,  E^ina  II. 

Der  Katfer  begleitet  ben  (Srafen  XDalberfee 

am   J8.31uguft  1900  in  Caffel  311m  Barmrfofc. 

bjat,  roirb  Kufjlanb  nad]  bem  fiinnernetjmen  mit  allen  aus» 
roärtigen  Hegierungen  feiuerfeits  nid]t  crmangeln,  ju  biefem 
groeefe  Seoollmäcbtigtc  nad]  jenem  (Drte  5U  fenben,  roo  bie 

I>erbanblungcn  ftattfinben  »erben." 

©errtäJ3  biefeg  ßirhilarS  erging  tfjatfädjlicL)  an  ben 
ruffifetjen  ©efanbten  Staatsrat  bon  ®ier§,  fotoie  an  ben 
©eneralteutnant  Seneiuitfcf)  ber  93efefjl,  für  bie  SSer* 
tüirilicfjung  biefer  au§gefprocfjenen  2lbfidjten  oejüglid) 
ber  Üoerfüfjrung  ber  faiferlidjen  ©efanbtfcfjaft,  ber  ruffi* 
fdjen  Unteriljanen  unb  ber  rnffifcrjen  Xrubben  bon  pefing 
nad)  Sientfin  51t  forgen. 

•Kadjgiebigteit    unb   ©cEjroäctje    maren    aber   erfal)= 
19 
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rungsgemäß  gegenüber  Gf)inefen  bort  unljeilbolleräSir* 
fung  unb  fonnten  nur  jur  SBieberbelebung  beä  2luf* 
ftanbe§  bienen.  Sa  fonft  bie  rufftfdje  5ßofttti  burdjauS 

nidjt  an  biefen  Suftänben  leibet,  fo  fanrt  man  nur  an* 
itefrmen,  baß  fie  mit  il)ren  a3orfdjtägen  fetbftfüdjtige 

grocdc  berfolgte,  um  babitrd)  einen  Seil  in  bie  bi§f)er  fo 

fdjön  gemaljrte  ßinigfeit  ber  SJJcädjte  ju  treiben.  Sei  ber 

5Dcad)tftellung  SftuffonbS  in  Dftaften,  bei  feinen  30<cacb> 
mittein  unb  ber  rüd* 
fid)t§lofen  (Energie, 
mit  roeldjer  e§  feine 

Sßläne  Fonfequent 
üerfolgte,  roar  bie 
©tetlungnaljmc  ben 

anbern  Ütegierun* 
gen  außerorbentlid) 
erfd)roert.  SEotlte 

man  einen  allge- 
meinen SBettbranb 

bertrüten ,  mußte 

eine  fdjroffe  31b* 
termung   bermieben 

roerben.      9tur 

jögentb  gingen  bie 
2tntroorten  ein. 

SBenn   aud)  granf* 
reid)  in  feiner  @on* 
berftellung  gurrt  SSet» 
bünbeten     an     ber König  Dtrtor  £mamiel  unb  (Sraf  IDalberfee  in  Rom. 

sJce)oa  unb  bie  bereinigten  Staaten  bon  9corbamerifa 

bei  bem  fdjon  bon  Slnfang  an  jur  'Dfadjgiebigteit  neigen* 
ben  ©tanbpuntt,  gerounbene  Erflärungen  abgaben,  fo 
roar  bod)  ber  ©runbton  in  ben  Stnfttrjten  aller  berbün* 
beten  Staaten  bie  91blel)iiung  be§  ruffifdjett  SBorfdjtag». 
Serfelbe  gelangte  aud)  nidjt  jur  21u§füt)rung,  I)öd)ftens 
inforoeit,  al§  ba*  ßarenreicfi,  einen  Seil  feiner  Sruppett 

au§  ber  ̂ robinj  Sßetfcrjtft  30g  unb  Stmerifa  fein  £011* 
tingent  auf  ein  gemifdjteg  Setadjement  (1  :3nf.*Utegt., 
1  ©gfabron,  1  ̂Batterie)  fjerabfegte,  le|tere3  roofjt  Ijaupt* 
fädjtid),  roeil  e§  bei  bem  fanget  an  ©otbatett  fotdje 

für  bie  ̂ Philippinen  pr  Verfügung  ljabett  mußte,  Sftben* 
falls  warf  biefer  gange  biptomatifdje  3nnfd)enfall  ein 
grelles  Sidjt  auf  bie  ©djtrriertgfeit  ber  Sage,  auf  bie 
llnfid)erf;eit  be£  SoatitionSberfjättniffeS  unb  erleidjterte 
burdjauS  nidjt  bem  unter  biefen  EtnbrüdEen  auf  bem 

£rieg§fd)anpla|e  eintreffenben  geibmatfcfjau'  ©rafen 
SBalberfee  feine  SIjättgFeit. 

•Kodj  anbere  9teibung§flädjen  mußten  geglättet  wer* 
ben,  unb  groar  im  fübtidjen  Steile  be§  „Jjjimmiifdjen 

Steidjeg".  ©§  muß  al§.  ein  ©lud  Betrachtet  werben, 
ba'iß  bie  3lufftanb§beroegung  nidjt  aud)  frier  93oben  faßte, 
benn  bann  märe  bie  Aufgabe  ber  Sßerbünbeten  gu  einer 
faft  unlösbaren  geworben.  Srohbem  aud)  im  fübltäjen 
Seile  Ef)ina§  ©efjeimgefetlfdjaften  efiftierten,  bicfelben 
audj  eifrig  agitiert  Ratten,  würbe  ein  hinübergreifen  ber 
SBorerberoegung  oerbinbert  baut  ber  feften  Haltung  ber 
33igefönige  unb  ban!  ber  engen  SBerfnübfung,  roeidje  f)ier 

europäifdje  Kultur  mit  d)inefifd)em  Solfäieben  gefunben 
Ijatte.  3(ud)  batten  bie  3>erbünbeten,  gewarnt  bnrd)  bie 

Vorgänge  in  ̂ etfdjili,  ein  luadjfameö  Sluge  unb  fonnten 
f leine  8tufjianb§beroegungen  rafd)  unterbrüden.  Sie  ©e* 
tegenljeit  einer  foldjen,  bei  ber  in  2fatofj  ein  japanifdjeS 
Heiligtum  gerftört  rourbe,  benutzten  bie  3abaner,  um 
ßnbe  2luguft  bon  ber  ifjnen  gehörigen  gegenüberliegen* 
ben  Snfel  ̂ ormofa  au$  ein  Sanbung§ior:b@  nad)  biefer 

©tabt  b^inübergu* 

merfen.  ©ofort  regte 

fid)  bie  ©iferfucfjt 
ber  im  ©üben  be* 

fonberg  intereffier* 
ten  Englänber  unb 

gran§ofen  unb bereit  SeforgniS, 

ba^  Qaban  au§ 
biefem  Vorfalle  eine 
bauernbe  33efeluuig 

beS  >oid)tigen  <Sec* 
plaHeö  I)erbeifüi)ren 
würbe.  Unleugbar 

Ijatte  ber  §afen  mit 
feinen      ted)nifd)en 
unb  natürtidjen 

redit  guten  Einlagen 

als  S^anbetäftation 
unb  ftrategifd)er 

Stütsbunft  gerabe 
für  Sctban  eine  befonbere  Sebeutnng.  Seine  S5e* 
fetmng  fjätte  ju  ber,  fd)on  im  Äriege  gegen  G^ina  er* 
ftrebten,  bon  btn  93cäd)ten  aber  berl)inberten  gfejifelung 

auf  bem  g-eftlanbe  geführt.  0e^od)  batte  ein  furjer  biplo* 
matifdjer  9cotenioed)fel  ben  Erfolg,  ba%  Qapan  fein  San* 
bungsforp'3  bi$  auf  eine  tleine  Sdjuhroadje  oon80  93tann 

äurüccgog.  Sie  gleidjjeitige  (Sntfenbung  oon  Srieg§* 
fd)iffen  feiten§  ber  anberen  Nationen  nad)  9(mol)  fid)erte 
bie  SBerljütung  einer  Sonbera!tion. 

Slfjnlid)  lagen  bie  3Serf)ä(tniffe  in  ©d)angb,ai  unb 
Santon.  3"  erfterem,  bem  ̂ auptljanbeläplaft  be§  reidjen 

9)aiuitf5efiang*Sf)ateö,  fjatten  bie  Gnglänber  bisher  bie 
Öanptiutereffen  unb  betradjtetcu  fdjon  ftillfd)toeigenb 
biefen  Seil  ßf)ina§  al§  iljrc  au§fd)ließtid)c  ßinflußfpl)äre. 
Der  brofjenbe  9tu§brud)  bon  Unruhen  erforberte  ein 

Sanben  bon  Srnppen.  Sind)  fjicr  bcrfjinberte  bie  red)t= 
zeitige  Intoefenfjeit  beutfd)er,  franjöfifdjer  unb  japa* 
nifdjer  Sdjiffe  ein  ifolierteg  auftreten  einer  einzelnen 
Nation.  Sie  beutfd)en  TOadjtmittel  erfuhren  f)ier  burd) 

bie  in  ber  jroeiten  Hälfte  be§  5(uguft  eintreffenbe  ̂ anjer* 
bibifion  unb  fpäter  burd)  Seile  be§  oftafiatifdjen  ©j* 
pebition^forpä  eine  bebentenbe  unb  ad)tunggebietenbe 

SSerftärfung.  3m  Saufe  be§  3Konat§  Sluguft  berfammelte 

fid)  bor  Sd)angl)ai  eine  internationale  3"totte  bon  35, 
bor  Santon  eine  fold)e  bon  29  Sd)iffen.  Siefeg  91uf* 

gebot  biett  eincrfcitS  bie  djtnefifdje  33eoölf'crung  im  ,3l1llm, 
anbrerfeitS  wahrte  e§  bie  ßinigfeit  beä  §anbeln»  feiten» 
ber  berbünbeten  SKädjte. 
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Überfahrt  unb  erjte  (Efyättgfät  öes  ©ftafiattf^en  €$)eMtion$forp$  unö  öcs  (Dberfornmanöos. 

2)tc  Überfahrt. 

Mit  berfelben  ©cfjneltigfett,  ̂ ünftltdjfett  unb  ̂ ßrä= 
jifion,  mit  weiter  bie  9JJobilmad)ung  unb  Qsinfdjiffung 
be§  gefamten  oftafiatifdjen  ©j;:bebitton§iorf)§  unb  be$> 
Dberfommanboä  ficfj  öolfjogen  f)atte,  ging  aud)  banf 
ber  öorgügttdjert  Qualität  bes  beutfcfjen  ©djiff§material§ 
bie  ©eereife  otjne  Unfall  Don  ftatten.  Sie  bitbete  ebenfo 
lüie  bie  friegerifc^e  £f)ätigfeit  int  fernen  Dften  ein  gang 
neueg  Statt  in  ®eutfd^ianb§  ̂ eereggefdridjte.  SBar  e§ 

boä)  baZ  erfte  9JM,  bafa  ein  größerer  beutfcfjer  Gruppen* 
ttanäpott  übet  baZ  SMtmeer  ging,  unb  lernten  boä) 
auf  biefe  SBeife  biete  beutfdje  Männer  frembe  ©rbteite 
mit  all  ifjren  eigenartigen  ©iubrücfen  tennen.  @§  roürbe 

felbftberftänbtid)  §u  tnett  führen,  tnenn  rjter  eine  etn= 
gefjenbe  ©djitberung  üon  ber  Überfahrt  ber  einzelnen 

Kämpfer  gemadjt  mürbe.  sD?et)r  ober  weniger  loieberfjolte 
fict)  bagfetbe  SStlb.  SSamit  aber  ber  Sefer  fict)  einen 
ungefähren  Segriff  öom  Seben  unb  treiben  unferer 
Srjinatruptoen  an  SSorb  machen  fanu,  feien  I)ier  einige 
©cfjitberungen  bon  beteiligten  Offizieren  im  SBortlaute 
tt)iebergegeben: 
[Sin  öeutfctjer  (Dffijie*  über  bas  €eben  am  23or6  bes 

Dampfers  „JUjetn".]  „EDunberfamer  2lbenb!  Das  mittag* 
effen  ift  eingenommen,  alles  ftromt  aufs  PorbcrbecE,  raudjenb 
unb  ptaubernb.  Kubig  gleitet  bas  3c£;iff  burd]  bie  fpiegelglatte 
See,  roett  hinter  fid]  eine  breite,  fitbcrgtänjcnbe  Spur  jiebenb. 
OTilber  Ztlonbfdjeirt  beleuchtet  bie  Scenerie.  Seife,  batbüer* 
fdjlungen  r>on  bem  <SepIätfd]er  ber  fict)  am  Bug  bredicnben 
IDetlen,   Hingen   bie   Cüöne   einer  2Ttunbr>armonifa   r>om  Derber* 

beef,  roo  fid)  bie  ZTfannfdiaften  malerifd)  gelagert  l\aben.  fjier 
eine  (Bruppe  Karten  fpielenb,  bort  erjäbtt  ein  Kiusfetier  ben  i£)m 
neugierig  3ut)örenben  Kameraben  pon  feiner  fübbeutfdjen  fjeimat. 
<£r  ift  IDürttemberger,  fein  gemütlid)er  Diateft  roirft  erBjeiternb 
auf  bie  norbbeutfd)en  lanbsteute.  2Jnbere  liegen  in  ib,re  §elU 
barmen  gebullt,  feben  3U  ben  Sternen,  ober  tugen  nad)  ber 
fernen  Küfte  Spaniens. 

IDir  baben  Carifa  paffiert  unb  näbern  uns  (Sibraltar.  <£r* 
roeefte  fdjon  ber  Käme  Crafalgar  b)iftorifcf;e  £rinnerungen  unb 
befonberes  3n^teffe,  fo  ftieg  basfetbe  nod),  als  roir  nacb  ben 
£id]tern  Gibraltars  ausfdjauten,  biefem  fo  modrigen  Bollroerf 
2ttbions  auf  frembem  fefttänbifdien  Boben. 

(Eine  geroiffe  Spannung  bemäditigte  fid)  aller,  bie  (Sruppen 
löften  fid)  unb  bitbeten  fid)  tr>ieber.  Kiit  bem  (Slafe  in  ber  Jjanb 
bcobad)ten  niele  bas  am  I^orijont  auftaudjenbe  Btinffeuer  am 

füblidiften  (Heile  con  (Sibraltar.  €s  ift  \Oi5  abenbs  geworben. 
Das  3.  oftafiatifebe  3nfantsr(eregimant  unb  bie  anberen  5or» 
mationen  treten  auf  Bacfborb  an,  bie  fflffijiere  unb  bie  Hegi« 
mentsmufi!  oben  auf  bem  promenabenbecE.  Spannenbes  5titt 
fdjroeigen,  fein  Caut  ift  Jjörbar,  nur  bas  eintönige  plätfd)ern  ber 
EDeUen.  3cfet  erfannte  man  beuttid)  bie  Cidjter  ber  Stabt,  beren 
fjäufer  nereinjelt  bis  bod)  an  ben  ftotjen  Reifen  t)inauffricdicn. 
Ber  oberfte  Eeit  i>es  Ie^teren  roar  finfter.  ptötjtid)  fteigt  sum 

abenbtidjen  fjimmet  eine  Hafete,  bann  eine  jrocite.  Der  „Sbein" 
antroortet  mit  £id]tfignaten.  3mmer  nätjer  fommen  »ir  ber 
5eftung.  2luf  600  m  raufdjt  ber  Dampfer  an  ib,r  corüber.  Die 

2Hufif  intoniert  ben  ,preufjenmarfd)',  beffen  marfige  Cöne  mit 
ben  Klängen  ber  beiben  Kationen  eigenen  ZtationaltjYmne  bin* 
übergteiten  ju  ben  fingtänbern.  Dann  ein  rocibcDoIIcr  ZIToment. 
2lus  ber  ZTTenge  ber  Sotbaten  beraus,  o£;ne  2lnregung,  ertönt 

bas  Sieb  .Deutfcblanb,  Deutfd]tanb  über  2ffles'.  2tus  2300 
IHännerfebten  brauft  ber  (Sefang  b^rrfid?  nn^>  imponierenb  über 
bas  ZTiccr,  getragen  00m  füblen  Jlbenbroinb.  €r  bejeidincte  bie 
tiefgebenbe  Segeifterung,  roeId|e  in  aller  fjerjen  fafj. 

Dor  ber  €infd]iffung  an  23orb  ber  „palatia"  in  Bremerhaven. 

19* 



Das    ©■bcrfemmaubo   für    €l]tna   fätjrt   auf   ber    „Sacbfen"    von    i5en.ua   ab. 
(3m  ITtoment  öer  2lbfabrt   bringt   (Generalmajor  5rhr.  D.  C3ayl  ein  Fiocr>  auf  galten  aus.) 

fange  bauerte  es,  bis  bie  lUetlen  bicfcr  fpontauon  Sc» 
geifterung  fid)  gelegt  blatten,  (angfam  fudjte  jeber  feine  Eager» 
jlätte  auf.  Das  Decf  ift  balb  befät  mit  bnufelbrauncn  iSe» 
ftalten,  ipclcbe  in  äeltbabncn  gebullt,  in  ben  rounberbarften 

tagen  unb  Stellungen  —  Kopf  tief,  Beine  bocb,  gegen  bie 
Scffiffsroanb  geftemmt  —  fo  bie  ITadit  r>erbracf|ten.  Der  Honben» 
gang,  ben  ber  ©ffijicr  com  Dienft  3U  mad^en  batte,  ift  oon 

befonberem  3ntereffe.  Sieb,  burcfrjroinbenb  burd;  all  bie  fcfmardien» 
ben  Krieger,  gelangt  er  auf  fdnnalen  Sdjiffstreppen  mit  einiger 
Cebcusgcfabr  biuab  in  bie  tScpäcfräumc.  (Eine  bumpfe,  fdnoülc 
Cnft  febtägt  ibm  entgegen.  Dort  ftel]t  ein  poften  mit  gesogenem 

Seitengewehr,  parole  .(Sibraltar'  fdSillt  es  bem  ©ffigicr  ent» 
gegen.  £in  foicfjer  poften  bier  in  bem  bunfeln  unb  fcbroülen 

Haum  ift  am  •Zao.e,  »0  er  bie  bunbert  Itamen  an  all  ben 

(Bepäcr'ftücfen,  £eber-,  ginffoffetn  unb  Kiften,  roabre  Sunbes» 
laben,  ftubiereu  rann,  febon  intereffanter,  nad^ts  aber  weniger 
augenebm. 

Bann  511m  poften  cor  ber  rooblgcfüllten  Kriegsfaffe,  im 

fcfjmaien,  engen  (Sang,  an  bem  aueb,  bie  Kabinen  ber  Kriegs« 
Sablmciftcr  liegen.  Der  poften  bat  mebr  511  feben  unb  5U  boren. 
2lm  iTage  bauember  Terfebr,  bes  Itacrjts  bas  melobifdy 
Scb,narcb,en  ber  fünfzig  auf  engem  Hautn  jufammengebrängten 
Hicnfd;cn,  baju  oas  regelmäßige  Stampfen  oer  nahegelegenen 
ZTTafcf|ine. 

Diefer  oerbanfen  roir,  bafj  unfer  roaeforcs  Sd;iff,  obroobl 
es  erft  am  2.  Zbuguft  SremerJjanen  oerlafjcn  batte,  beute  am 

11.  bie  jtoei  Eage  f rüber  abgefahrene  .Strasburg'  füblicb  Kreta 
auf  offener  See  einbolte.  2ltterbings  batte  biefer  Dampfer 
einige  Stunben  wegen  ftürmifrfter  See  an  ber  IPefcrmünbnng 
gelegen.  £uMid^  Kameraben,  £anbsteute!  lläbcr  (amen  roir 

oer  .Straßburg'.  2ln  bem  febwaräen  Hauet]  fonnten  roir 
erfennen,  wie  bie  2Tiafd}inc  mäcrjtig  arbeitete,  um  rafdjer 
oorwärts  511  fommen.  Dod;  balb  erreichten  roir  ben  Dampfer 
unb  fnbreu  nur  250  m  entfernt  eine  geit  laug  neben 

ibm.  Sine  frürmifcfie  Segrüßung  folgte.  Unfere  Kapelle  fpielt: 

,©  Straßburg,    o    Strasburg',    bort    antwortete    man    ,3ftur   am 

Kbcin  ba  rc>ill  icb  leben'.  Die  r)crrlicf>on  Klänge  ber  Doßs» 
lieber  famen  unb  gingen  311  £jersen.  Deutfdje  aller  Doffsftämme 
Begrüßten  fid}  bier  auf  bjober  See  in  beller  Scgciftcrung  für 

bie  ibrer  barrenoe  Aufgabe.  Dod;  rafd;  ontfebroinbet  ber  Dam» 
pfer  im  Dunfel  ber  Uad?t  unfern  Blicfen.  ,?luf  2%>ieberfeb,en 

im  fernen  ©ften',  mit  biefem  IVunfebe  fuebte  jeber  fein  Cager  auf. 
£s  ift  rtmnborbar,  feit  iefy\  Sagen  teine  ltacrjrid;t  oon  ber 

UVIt,  r>om  KricgsfcbauplaSc,  bem  roir  jueilen,  unb  ben  roir 
aus  allen  möglichen  Südlern  unb  Mitlauten  ftubiereu.  Unfer 

Sct|iff  ift  eine  Welt  für  fidj.  Der  Dergleid;  mit  bem  £eben  in 
einem  Sienenforb  ober  Jlmeifenbaufen  ift  berechtigt.  Erot;  aller 

finge,  trog  allen  iSebrängcs  boeb  muftcrbiafte  ©rbnung.  3«ber 
tDeg  ift  eingeteilt,  jeber  Zentimeter  berücffid;tigt.  Was  juerft 
eine  llnmöglicbfeit  fdnen,  gebt,  roeil  C5  gelicn  mufj.  Scblieijt 
man  bie  klugen,  fo  perfekt  ber  Klang  ber  oielen  Kommanbos, 
bas  Knallen  ber  (Seroebjre  —  es  roirb  aud1  ferjarf  gefefjoffen  — , 
bas  Heben  ber  Spielleute  jurücf  auf  bie  rjeimatlidien  Uebungs* 
plätie,  niebts  erinnert  baran,  bajj  man  fidi  in  ooller  5abrt  im 
Znittelmeer  befinbet. 

2lmüfant  ift  bie  Eoilette  ber  iente!  Der  Korporalfdiafts« 

unteroffijier  bemächtigt  fieb,  eines  großen  Scb,Iaucrjes  unb  bufd-'t 
erft  jeben  eiuseluen  JTtann  feiner  Korporaljdxift,  bann  biefe  felbft 
noch,  einmal  im  gangen  mit  frifd)em  lüaffer  ab.  £iu  föftßerjes 

SilM  Die  Solbateu  in  2lbamsfo(rüm  unb  ber  preufjifcf|e  Unter» 

offijier  in  feiner  Jlolle   als   Saöemeijter. 
firftaunlid)  mitanjufeben  ift  bie  Zht,  roie  bie  Eeute  ibre 

Briefe  erlebigen.  Stebenb,  ben  Sogen  an  ben  Dentilator 
gebrüeft,  ober  auf  bem  Saud;  liegeub,  red^ts  unb  linfs  ron 
ererjierenben  ober  laut  febroatjenben  Kameraben  umgeben.  Den 
©frisieren  gebt  es  nidjt  beffer.  Sei  ber  ftarfen  Selegung  finb 

bie  Kabinen  jum  Srieffd^reiben  nid;t  511  benut;en,  baju  mufj  ber 
(Eßfalon  berbalten.  3n  biefem  niefit  befonbers  grofjen  Saume 

fcrjreiben  ungefäbr  \50  ©frisiere  unb  Beamte.  IVas  i<a~  bcijjt, 
begreift  nur  berjeuige,  roelcber  es  gefeben  une1  nütgemad^t  tiat. 
Diefer  Speftafcl!  .Steroarb,  eine  Eaffe  Kaffee!  Sin  Butterbrot! 

Sin  (Sias  Bier!'    fo  gebt  es  fortroäbrenb.     plößlid;  ruft  jemanb 
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oon  oben  herunter:  ,Dorn  am  Bug  Setpljme !'  Diele  [türmen 
hinaus,  um  balb  barauf  ladicnb  unb  fdjersenb  roieber  ju  crfd]ei» 
nen.  JDieber  ein  Hubeftörer:  ,£anb  511  fcl]cn,  bie  aftifanifd]C 

ICiifte',  basfelbe  Sdjaufpicl.  ilnb  fommt  man  jurücf,  ftel]en  bie 
Steroarbs  5um  CifdibccFcn  bereit;  man  paeft  alles  jufammen, 
um  fpärer  ben  Derfud]  5U  erneuern.  Die  poft  für  port  Saib 
roirb  georbnet.  lieber  2000  Briefe  unb  Karten  getjen  com 

,Hr|cin'  in  bie  Ejcimat." 

(Sin  attberer  Offtgter  berichtete  bort  ber  %ai)tt: 

„Seb,r  gut  roar  bie  Unterfunft  ber  nTannfdjaften,  befon* 
bers  im  Dcrgleid]  ju  berjenigen  ber  21Iannfd]aften  anbercr  Zla* 
tionen  auf  ben  Cransportfd]iffen.  5ür  Ventilation  mar  burd] 

jaljtreicbe,  bis  in  ben  unterften  Schiffsraum  reiebenbe  IDinbfäde 
nad]  ITtögücbfeit  geforgt. 

3eben  Cag  rourben  bie  £cute  mittels  großer  Sd]Iäud]e  mit 
Seeroaffcr  abgefpritjt,  unb  bann  mit  Süßroaffer  abgefpült,  um 

bem  ,Hotcn  fjunb'  oorjubeugen,  einem  fdimerjtjaften  21usfd]lage, 
ber  fid;  bei  fortgefetjtem  Baben  in  Saljroaffcr  in  ben  Eropen 
Ietd]t  einftellt.  IDöd]cuttid]  jrocimal  rourbe  auf  ber  Bad:  unb 

bem  2ld)terbecf  eine  grofje  Baberoanne  aus  Scgetlcimoanb  eta« 
bliert,  in  ber  bie  2TTannfcbaften  frötilicfj  uml]erpabbelten. 

Die  Dcrpflcgung  non  fflffijieren  unb  ZTlannfcbaften  roar  banf 

ber  jnriferjen  ber  fjecresDcrroattung  unb  bem  £lo\'b  getroffenen 
2Ibmad)ungcn  rcid;lid]  unb  gut.  —  Sdjroicrig  ift  es,  bei  einer 
fo  engen  Belegung  ftets  in  allen  Ceitcn  bes  Sdjiffes  bie  xin» 
bebiugt  crforberlid]e  peintiebe  Sauberfeit  aufrecb.t  ju  erhalten. 

Durcb  bie  Ernennung  einer  aus  ©ffijieren,  2terjten  unb  Der» 

roaltungsbeamten  sufammcngcfctjten  ,(Sefunbr|eits»l<ommiffion', 
roeld]c  täglid]  alle  Säume  bes  Schiffes,  foroie  Spcifcn  unb  (Sc« 
tränte  ju  unterfueben  rjattc,  rourbe  aud]  biefer  5"rberung  2\ccb= 
nung  getragen.  5ür  bie  gerftreuung  ber  £angcroeilc  bei  unferen 

beuten  —  biefcs  größten  5c'nbes  bei  allen  langen  Cruppen» 
transporten  —  rourbe  nad]  Kräften  geforgt.  —  Jlufjer  bem  reget» 
mäßigen  firerjiercn  rourbe  geturnt,  gcfdioffen,  inftruiert,  faft 
roie  in  ber  iSartüfon;  es  rourben  mit  ben  Ceutcn  Spiele  gefpiett 

unb  Sportübungen  betrieben,  <£inc  große  Solle  fpiette  ber 
(Sefang,  unb  bie  Behauptung, 
bafj  er  bas  befte  STittet  gegen 

Seefran!b,eit  fei,  bat  fid]  bei  un» 
ferer  5af]rt  gan$  entfebieben  be* 
toäbrt. 

Sehr  anregenb  roirften  bie 

oon  ben  an  Borb  unferes  Sdiif» 
fes  bcfinb(id]en  beiben  DioifU 
onspfarrern  Scbmibt  (eo.)  unb 
Dr.  3fef  e  (fatb,.)  oeranftaltetcn 
abenbfieben  Sprediftunben,  bei 
benen  ben  ZTTannfd]aftcn  bie 
Beteiligung  frcigcftetlt  roar, 
(Segenftänbe  bes  religiöfen  unb 
roettlicben  (Sebietes  befproeben, 
foroie  geiftlid]e  unb  Dotfslieber 

gefungen  rourben.  Die  Beteiti» 
gung  an  biefen  Sprediftunben 
roar  ftets  eine  aujjerorbenttid] 
rege.  Das  (51eid]e  gilt  oon  ben 
jcben  Sonntag  abgehaltenen 
(Sottesbienften ;  ben  beiben  ge* 
nannten  fjerren  gebührt  ein  be* 

fonberer  Danf  für  ibre  auf* 
opfernbc  2Tfüb,e  unb  oortreff» 
Iidje  (EinroWung  auf  bie  £eute. 

sunt  Scbtuffe  mödjte  icb, 
nod]  eines  iutereffanten  Der« 
fudjes  erroätmen,  ber  an  Borb 
unferes  Sdjiffcs  mit  einem 
Pf  erbetransporte  gemad]t 
rourbe.  Dtcpfcrberoaren  in  oer* 
f]ältnismäf;ig    bequemen    Boren 

auf  bem  2ld]terbecf  untcrgebrad]t  unb  rourben  täglid]  nad]  bem 

putjeu  auf  Dcd  einigemate  auf«  unb  abgeführt,  um  ibnen  etroas 
Beroegung  ju  madicn.  —  2ltle  5  pferbe  bjaben  bie  Seife  fetjr  gut 
überftanben  unb  famen  in  oortrcfflicbcr  Dcrfaffung  in  Cbjina  an. 

[(Ein  <Dfft3«r  aus  bem  Stäbe,  bes  (Btafen  tPalöerfee  et= 
$ät}lt  folgen&e  (£j>tfo6c  von  bev  Jtbfa^rt  aus  Siitgapore.] 
itur  ad]t  IlTeter  Jlbftanb  roar  jirifcben  bem  Hinterteil  bes  franko» 

fifdjen  Cruppentransportfcbiffes  „la  Champagne"  unb  unferem 
Dorberftcocu.  Drüben  fteben  bid]t  gebrängt  beutfd;e  £anbsteute. 
ilcberatt  rote  fjofen,  unb  auf  bem  bjelten  £;aar  nimmt  fieb,  öie 

franjöfifprte  fetbmü^e  gar  eigen  aus.  £s  finb  etroa  500  Jltann 
oon  ber  5rembcntegion  mit  einem  Bataillon  2Tiarine»3n9 
fauterie.  Didjt  gebrängt  ftetjt  unfere  Stabsroadje  am  Dorber» 

fteoen.  „Qabt  iEjr  feinen  Berliner  brüben?"  „Xlu  frei» 

tid).  Ejier  ift  einer  00m  2Tiül]tcnbamm!"  i"Cun  btes  £jerüber 
unb  rjinüber.  „3ft  fein  Bayer  unter  £ucb."  IXun,  ber  finbet 
fidt  in  (Seftalt  eines  £beoaur[egcrs  in  Kbafi,  id]  rief  t]inüber: 

„3ft  fein  Düffelborfer  ba?"  „©croifj."  <£r  roirb  getjott.  „£j." 
beißt  er  unb  ift  in  ber  JJatingerftrafjc  ju  £}aufe.  €r  fdireibt 
fcbnell  einen  turnen  Brief  an  feine  filtern,  roicfelt  ib,n  um  eine 
Kartoffel  unb  roirft  ib,n  herüber.  34  roarf  tfjm  unb  feinem 
Kameraben  einige  größere  (Selbftücfe  tjinüber,  bie  bis  auf  eines 
ridjtig  aufgefangen  rourben.  §um  Danf  befam  idj  oon  einem 
anberen,  in  einem  alten,  blauen  putjlappcn  eingeroicfelt,  eine 

gange  2(u5ab,l  alter  arabifd|er  JTTüngen.  Unb  nuit  roirb  bnrdj 
ein  Sdjiffstau  eine  regelredite  Dcrbinbung  bjcrgeftellt  oon  Sdjiff 

3U  Sd]iff.  Ejerüber  roanberte  franjöfifcber  Hotroeiu  unb  Ciga» 
retten  unb  binüber  Bier  unb  ügarren  u.  f.  ro.  „JDie  oiel 

bjaben  Sie  nod)  brüben  in  Mgier  absubienen?"  „Jtocb  52  21To« 
nat!"  ruft  ber  Düffclborfer,  „bann  fomme  id]  roieber  nadi  fjaufe. 
XDärs  nur  erft  fo  roeit."  „3a,  aber  Sie  finb  bod]  gcroiß  irgenbtro 
berfertiert  unb  ba 
bürfen  Sie  bod]  tüctjt 

5uriicf."  „Sein,  id] 
tjabe  in  217etj  meine 

3a^re   regelrect.t 

abgebient." 

ITttljor 

21nfpracbe  bes  bayrifd/en  ÜTajors  £iM  bei  ber  itbfarjrt  ber  „i^annooer". 
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Sie  Sonbung. 

Sie  2tu3fd)iffung  ber  fämtltdjen  beutfdjen  Stufen 

gcfdfjaf)  oon  ber  Safu*9teebe  auS>.  9cur  ber  Stab  unb 
graei  tompagnien  öotn  I.  SSatatHon  bcS  1.  oftafiati* 
fdtjen  Qfaf>3fiegt§.  mürben  Vorläufig  oB  Seit  ber  inter* 
nationalen  23efa|sung  in  Sdjangfjai  prüdgclaffen,  biso  bie 

gtoei  9.  (etattpen=)fiom».  be§  1.  unb  2.  ofrafiatifdjen 
3nf.*9?egt§.  fie  ablöften.  2ln  ber  Sfritje  beg  gefamtcn 

beutfdjen  ©fjjebitiongforpä  erreid)te  bie  „Statte"  mit 
ber  erften  ferneren  ̂ elbljaufiijpSBatterie  an  23orb  am 
6.  September  bieSKeebe  Oon  Saht;  il)r  folgten  fitrg  fjinter* 
einanber  bie  „  58  ata* 

bta",  „®re§ben" 
unb  „9tl?ein".  ®a 
gleichzeitig  and)  bie 
Sran§porte  anbcrer 
Stationen  eintrafen, 
fo  enttoidclte  fid)  auf 
ber  Saht=9tcebe  unb 
bcm  Sanbung§^jta|e 

bei  ber  Gifenbalm» 
ftation  Songht  ein 
rege§  militörifdjesä 

Seben,  loie  e§  jeben» 
falte  biefe  öbe®egenb 
nodj  nie  oortjer  ge» 
feljen  Ijatte. 

Sro|3  aller  3?or= 
bereituugen  feitenS 
ber  beutfdjen  !geere§= 
bertoattung  unb  trots= 

bem  fdjon  ein  g-ou= 
rierfontmanbo  unter 

SJcajoröon  Ralfen* 
hatjn  fett  bem  3.  Sep= 
tember  ju  33orberei= 
tungsjmeden  imSluf» 

mo  fie  in  ber  Unioerfität  (3.  oftafiat.  3"f-s9?egt.)  ober 
innerhalb   ber  5-rembeu*9fieber(af}ung  23imat  belogen. 
[<£tn  bcutfeljcr  ©fftjtcr  fcrjü&ert  bie  (EinorücEe  von  bet 
Übcrfaljrt  unb  £anbung.]  „Qet  Seetransport,  wenigftens 
ber  ZlTaffe  bes  €jpebitionsforps,  war  fceenbet.  iüirft  fd]on  jebe 
Seereifc  auf  bie  Dauer  erfdjlaffenb,  fo  muß  bies  in  t|öb,erem 

ZTJafje  auf  27ltfitär»Cransporte  jutreffen,  jumal  bei  ber  überaus 
engen  Belegung  ber  Dampfer.  Unter  biefen  Umjtänben  unb  in» 
folge  ber  ungewöEjnlid}  großen  fjifce  waren  feetjs  JDodien  See» 
fal]rt  mit  nur  gatq  geringen,  furjen  Unterbredjungen  von  wenigen 
Stunben  für  cDfftjiore  roie  Illanufcrjaften  feine  Kleinigkeit. 

Dan!  |"et;r  guter  ZTCafjnabmen,  corjüglidier  Verpflegung  unb 
ftrenger  Iteberwadjung  war  ber  (Sefunbtieitsjuftanb  oortrefflidi- 
Hur  Örei  CCobesfülIe  wäbrenb  ber  5abrt  finb  Dorgefommen;  ein 

.^äbuiidic  ber  lliariue  Jlfabemie,  auf  bte  Sdjiffe  uadi  Ebina  fommaubiert. 

marfriigebiete  toeilte,  gab  e§  bod)  eine  Unja^I  Stellungen 
unb  uuoorfjergefcfjcne  .3loifd)enfälle.  ÜHüdlictjerloeifc  mar 
bieSBatjntoeroinbung  jroifdjen  Songht  uubSientfin  oonruf* 
fifchen  Stufen  toieber  tjergeftcllt  unb  am  Sage  benutz 
bar,  fo  ba%  mit  bem  äJlaffentran&bort  ber  töiiter  be= 
gönnen  loerbett  tonnte. 

Söettn  and)  mit  ber  am  13.  September  erfolgten 

äfofunft  be§  „9t b, ein"  ber  grö* 
jjere  Jett  be§  beutfdjeu  Sjpcbi* 
tiotteforpS  auf  bcm  Ärtegäfdjau* 
platte  oerfantmelt  mar,  fo  tonnten 
biefetben  bod)  ttorl)  nid)t  SSerrtien* 
bung  finben,  beim  bie  Sluölabung 

ber  fdmn-reit  Stüde,  oor  allem 
be»  2trtitterie=  unb  Sßioniermate« 

riate,  naljnt  feljr  öiel  Seit  in  2In= 
fprudj.  Sie  beutfdjen  Xxupptn 
mürben  naef)  äJcögüdjfeit  fofort 

major  von  .fiiFeubayn.     nad)  Sientfin  in  Warfd)  gefeM, 

JHonn  ftarb  im  liofpital  in  port  5aib  an  (Sebirnbjauteutjünbung ; 
ein  anberer  muß  unbemertt  über  Sorb  gefallen  fein;  enblid) 

ift  5etbroebel  ßtams  ber  2.  Kompagnie  bes  3.  Infanterie^Hegi« 
meuts  ben  S^Igen  eines  i^it)fd)lages  erlegen.  £r  würbe  ein» 
gebullt  in  bie  beutfdje  flagge,  bei  bnnfler  itacb|t  in  bie  tDeüen 
bes  3nbifd]en  ©seans  cerfenft,  nadibem  ber  (Seifttidje  ergreifende 

tDorte  gefprod]en  Ijatte.  Drei  Salüen  gab  man  bem  Coten. 
Eief  ergriffen  unb  lautlos  ftauben  bie  Cruppen  nad?  beenbeter 

5eier.  —  Kapellmcifter,  .Idj  bin  ein  preujje',  befaljl  fifccllen, 
non  £effet,  unb  feft  unb  5UDerfid]tlid;  !lang  ber  preujjen= 
marfd)  über  ben  ©jean  burd;  bie  fdjwarjc  Eropennacr|t. 

Sonft  waren  5äUe  oon  £;i^fd]lag  feiten  unb  leidit.  Das 
rjeijerperfonal   ber  Eransportfdfiffe  aber  bat  fdjwer  gelitten. 

;tm  frül;en  ZTiorgen  bes  J3.  September  trafen  wir  auf  ber 
Heebe  von  Cafu  ein.  i]inburdj  burd)  bie  ftattlidie  Heitje  Don 

englifdien,  japauifdieu,  amerifauifd]cn,  ruffifdicn  unb  fran» 

äöfifdjen  Schiffen  ging's  ju  bem  ben  Deutfcben  jugewiefenen 
Ecil  ber  Heebe.  ;ius  ber  Setne  fdncFten  ©efterreidier,  3taliencr, 

Ejolläuber  ibre  ̂ taggengrüfje,  unb  balb  legte  fidr  eine  beutfdje 
ZlTarmepinaffe  breitfeits,  bie  nähere  Zlnweifung  für  bas  Sintern 
brad^te. 

ZTtan  erfubr,  ba%  ein  Seil  ber  Sefetjung  bes  ,Hb,ein'  nod? 
an  biefem   Eage  an  £anb   beförbert  werben  follte.    Zlad\  fed]s 
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IDodicrt  ber  Ucberfabrt  enblid}  an  £anb! 
Salb  legten  ficf}  jtoct  Ceicbjtcr  neben  bcn 

,HJ]ein',  bie  Uebernat(me  eines  Cetls  ber  Sa« 
gagen  unb  ber  für  bie  erften  (Lage  nofmcnbU 

gen  Verpflegung  begann.  Jtadibem  naeb« 
mittags  brei  Kompagnien  auf  ben  einen  ber 
£eid]ter  übernommen  marcn,  fe^te  ficf]  biefer 
auf  Eafu  in  Bewegung.  <Es  mar  ein  jiem« 
lieb,  großer,  geräumiger  Sabbampfer,  ber  in 

Beutfebjanb  erbaut  mar  unb  feine  Seetücbtig» 
feit  bureb  feine  Ueberfatjrt  bjerber  bemiefen 

blatte.  3efet  fufyE  er  tro6  feines  cbinefifd^en 
Hamens  unb  cfjmefifctier  Sefatmng  unter  beut» 
fdicr  5bigge  mit  beutfd;em  Kapitän.  Das 
Korps=Kommanbo  wnrbe  bureb,  ein  Corpebo* 
boot  an  Canb  gebrad^t.  Sdjon  meilcnroeit 

Don  ber  Küfte  tjatte  bas  ITieer  eine  fdimu^ig« 
gelbe  5ärbung;  je  näl]cr  man  ber  peifyo* 
JJiünbung  fam,  um  fo  melir  natjm  bas  JDaffer 
eine   faft   siegelrotc   Jarbe   an. 

Jin  ber  5erne  erfctjienen  bie  5°rts  con 

iTafu,  man  erfannte  neben  anberen  bie  beut|'d;e 
flagge  auf  ben  ausgebeizten  Scfeftigungs» 
anlagen.  Dann  traten  bie  einselncn  lüerfe 

beuttief)  bjernor,  man  unterfebieb  bie  bemadien* 
ben  poften.  21(it  günftiger  5h>t  würbe  bie 

Barre  r>or  ber  ̂ tufjmünbuug  paffiert,  unb  mit 

fräftigem  ,£jurra'  futjren  mir  in  ben  peitjo  ein.  §u  beibeu 
Seiten  lagen  bie  clenben  CErümmer  bes  r>ermüfteten  CCafu.  Kein 

Baum,  fein  Straud],  fein  (ßrün ;  graugelb  mar  ber  [d^lammige 
Erbboben,  ebenfo  roaren  bie  niebrigen  Celjmtjäufer  gefärbt,  bie 

fid)  am  5'uffe  In'njogen.  Sdjon  Ejier  befam  man  einen  Begriff 
non  ber  ungeheuer  ftarfen  Bepölferung  ie>  Canbes:  überall 

mimmclte  es  non  gelben,  tjalbnacften,  t|öcf[ftens  mit  einem  leieb» 
ten  blauen  Kittel  befleibcten  (Erjinefen.  (Segen  Jlbenb  mürbe 

Congfu  erreidjt,  ber  corläufige  Etappenort  ber  meiften  am  5C'°S 
äuge  beteiligten  2T(äcf>tc.  £jier  fanb  bie  jroeite  Umlabung  ftatt, 
benn  bie  Sfeicbter  finb  nicf|t  in  ber  «Cage,  ben  peit|o  weiter  liinauf» 
jufaf|rcn.  perfonen  unb  (Süter  roerben  non  t|ier  aus  mit  ber 

roieberbergeftellten,  non  ru[fifdien  Eifenbabntrnppen  fel]r  gut  per» 
matteten  Sa£]n  naeb  Eientfin  gebraebt.  Dort  giebt  es  neue 

Sdimierigf eiten ;  bie  Cruppen  tonnen  jmar  com  Barjnfjofe  Cientfin 

ben  U">eg  3Uin  bcutfd]en  Cager  511  5nfj  jurücflegen,  bas  fct;r  um« 
fangreidie  Zllaterial  aber  mufj  am  iSüterbabn£]of  in  Dfdiunfen 
perlaben  unb  auf  biefen  ben  peitjo  fjinunter  jum  Cager  unb  3U 

ben  procianttjäufern  gefdjafft  merben.  itcuerbings  finb  beutfebe 

€ifcnbal]ntruppen  bamit  befdiäfttgt,  jur  Sefeitigung  biefer  febr 
empfinblidien  Sdimierigfeiten  eine  Jlnfdilufjbalm  .bis  jum  £agcr 

3u  bauen.  — 
Jn  ber  orb» nungsmäjjigen,  in 

5lu(j  bfeibenben 
Entlabung        nn- 

ferer     großen 
Cransportbamp» 

fer  unb  ber  mög» 
liebft     fcfjleunigen 

fjeranfüfiruug 
ber  grof3en  2Tiaf* 
fen  an  ZtTaterial  unb  Perpflcgungsmittetn  liegt  eine  ber  oielen 
Sd-wierigfeiten,  mit  benen  bie  Eruppeufübrung  311  reebnen  rjat. 

3n  Eongfu  fal|  es  nicfjt  ntel  beffer  aus,  als  in 
Cafu,  bie  meiften  fjäufer  unb  Strafjen  in  ürümmern,  tjier 
unb    ba    eine    uotbürftige    lüieberberftellung    3um    Sdm^e    ber 

i)as     beutfebe     Etappen» 

einer   japanifeben   21Tilitär« 

Die  Bewirtung  bes  nad?  (£bina  abget?enben  beutfdjen  oftafiatifdieu  r>orbereitungs» 
fomman&os  auf  öem  Bat|nb,ofc  in  ̂ nmbvud. 

Etappen  =  Beworben    unb    Eruppen. 
Kommanbo    teilt   feinen   t]amen   mit 

Bcbjörbe. 
IDir  tjatten  am  Bollmerf  angelegt  unb  fogleidj  mit  ber 

2luslabung  begonnen,  bie  nod;  einige  Stunben  ber  Icadit 

in  2lnfpnid)  nafjm.  €nnöglicbt  mürbe  biefe 

2lrbeit  bureb  bie  uns  oon  S.  ZTT.  Kbt.  ,3aguar' 
burdj  Sd]einmerfer  gefpenbetc  Beleuditung.  £in 
§ug  nad]  Cientfin  mar  erft  am  nädiften  Zltorgen 
3U  Ijaben.  Bei  ttaebt  ift  ber  Betrieb  tro^  ber 

sablreidjen  ruffifd)en  Babn«  unb  Brüdenmadien 
natürlid]  gefälirbet.  Bei  (Tage  cerfebren  nier 
Süge  in  feber  Sidjtung.  .  Die  ̂ afjrseit  für  bie 
Strede  !Eongfu=(Eicntfin  beträgt  fabrplanmäfjig 

21/i  Stunben;  fie  mirb  aber,  mie  bies  unter  i>en 
gegenwärtigen  EVrbältniffeit  burebaus  nidjt  311  cer« 
meiben  ift,  oft  ertjeblicb  überfd^ritten. 

5o  mußten  roir  neben  unferem  (Sepäcf  auf 

bem  Bollmerf  für  i>en  Seft  ber  ttaebt  liegen  Blei« 

ben.  Durd;  satjtreicbc  poften  mürbe  ber  r>on  ̂ m 
brei  Kompagnien  belegte  Saum  abgefperrt;  beun 

reebts  unb  linfs  fcbloffen  fiett  3aPanci",  3n^cr> 
2Imerifaner,  2Iuftcalier  an,  nnb  Dom  lüaffer  tjer 

fudjten  bie  Dfcbunfen  an3ulegen.  Scbon  in  biefer 
erften  Itacbjt  auf  norbebinefifebem  Boben  lernten 

mir,  bafj  in  biefem  Kriege  ber  Scbufc  bes  Eigen* 
tutns   gans   befonberer   ̂ ürforge   bebarf,   —  gar 



ruffifdyn    £l;reu= 

Die  tDettje  ber  felbäeidfen 

md|t  511  r.eben  r>on  Seit  ffier  überall,  jumal  bei  Bad^t,  umher» 
ftreifenben  internationalen  2lbenteurern,  Sie  [idyrlid;  an  ben 
bisherigen  plünberunacu  einen  £jauptanteil  haben.  Jim  nädiften 

Hlorgen  ging's  mit  ber  Bahn  nach,  Eientfin.  ITTit  bemfelben 
äuge  fuhr  bas  Korps=Kommanbp. 

(Penoral  oon  Cef  fei,  ber  in  aller  5rüly  eine  Befid'tiguug 
ber    Umgegeub   Dorgenommen   hatte,   würbe   am   Sahnhofe   reu 

wache  aus  jwei  Sfonüen  Kofafen 

erwartet." 
[23cridjt  eines  oeutfetjen  CDf fi= 

31er«  aus  Zonalu.]  „Eeiber 
lebt  ber  alte  Sen  2Hiba  mdjt 

mehr,  fein  ftets  refigniertes  über« 
tegenes  Cädvtn  mit  ber  ftcreotv» 
pen  Bcmcrfung  ,3ft  ja  alle*  fd)on 

einmal  öagewefen'  mürbe  ihn 
rertaffen,  im  (Segenteit,  er  würbe 

paff  fein  bciiuc'lublid'  ber  äugen« bticflidvn  hiofigen  Derb.ättniffe. 

Bis  cor  turjern  warEongfu 

ein  beu  (Europäern  fafi  nnbe= 
faunter  ©rt,  jefct  macht  reiner 
beu  Juteubauturbeamten  aller 

£bina  beteiligten  Kationen  fo  rucl 
rabe  bie  (leine  Sifenbahnftation  an 

Botel  felbft  ift 

eine     Bretter» 
hübe,    bas 

Scbjlb  ift  bas 

fdynfte       am Baufc.    £s 
rjfabne  ber  oftafiat.  Jnfantetieveq.\mertier, 

bei     ben     Kämpfen     in 

Kopfzerbrechen,  wie  ac 

ber    pciho=ITiünbung.      Zttefelbe    befiehl    jur   §eit   eigentlich,    nur 

ans  etwa  20  maffioen,   mehr  ober  nünber   burd-;   (Sefdyffc   he= 
fd'äbigten   Ejäufern,  alle  übrigen   Baulichkeiten  finb  abgebrannt, 
bie  nod)  porbanbenen  oon  ben  ZTlarsjüngern  aller  Berren  £än= 
ber   in  Befttj   genommen. 

Kad'iuittags   gegen   5  llbr   tnufj   man   fid)   cor  bas   .Botel' 
fefeen,    feinen    IVbisfv    trinfen    unb    (eben    nub     ftaunen.      T>as 

liegt  gegenüber  bent  Bahnhof.  £in  bauerubes  (Sehen  unb 
Kommen,  ein  ohrenbeiaubeubes  Stimmgewirr!  ba  sieben 

beutfdy  Solbateu  vorüber  im  gleichmäßigen  Eritt,  ftrammer 

Ballung ;  biefes  fowobl,  wie  ihre  tabellojen  eShrenbejeugungen 
rufen  immer  wieber  IVorte  ber  Clnerfenuung  bei  ben  fremben 

fflfftjteren  lyrr>or.  £s  folgen  etwa  100  cEhincfen,  unter  oiel  (Sc* 

l'du'ci  unb  (Sefcljwä^e  brängen  |'ie  fid]  ängftlid;  um  einen  5'aggen» 
träger,  festerer  tragt  bie  Sahne  berjenigen  Kation,  wcldy 
biefe  Kulis  geworben  bat,  anfjerbem  tragen  biefe  felbft  nod?  bie 
betreffenben  5arben  auf  bem  cDberarm.  Dann  fommon  Kofafen 

in  fd;mu(;ig=weiBen  Kitteln,  ihre  ftruppigen,  Keinen  pfcrbdyn  in 
bie  Sdiwemme  reitenb,  immer  511  jweien  unb  meiftens  im  (Salopp ; 

rorwegene  bärtige  (Seficrjter!  IPeiter  fieht  man  bie  Vertreter 

ber  grande  nation,  weld-e  an  pferbematcrial  wohl  bas  hübfehefte 
Don  allen  Kationen  aufweifen,  lu  langen  Keiben  sieben  bie 

ftobjen  Berberhongfte  tänjelnb  unb  übermütig  wiehernb  rorüber, 
auf  ihnen  feef  ausfebenbe,  febtanfe  Kcitcrgoftaltcn.  3^r,;  blauen 
Kode,  roten  Bofen  heben  fid;  im  Sonucufdyiu  fcfjarf  von  icn 

Eieren  ab,  luftig  wehen  im  IVinbc  bie  weißen  Bacfcntüdyr. 

jeber  redt  fidf,  jeber  läf;t  fein  pferb  fpringen,  bie  eitlen  Kerls 
fofettiereu  gern,  aber  fie  felyu  auch,  gut  aus.  Binter  ben  eEs» 
fabrous  folgen  bie  trauten  pferbe,  rerbältuismäfjig  wenige  in 

2lnbetrad)t  ber  langen  Seereife.  Die  2lufmerlfamfeü  aller  lenft 

ein  auffallenb  hübfdyr  KTenfd;  auf  fid),  fd^warjgebrannt  oon  ber 
afrifanifdien  Sonne,  blityubc  braune  »lugen,  aufgejwirbelten 
Schnurrbart.     -Er   sieht   fein   lahmes   Ho§,   ein   bilbfdynes   Eier, 



Stürfcfjner,  eijiim   II. 
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hinter  fid?  her.  211s  er  bie  Dielen  fremben  ©ffijiere  far;,  bält 
er  an,  legt  feinen  Kopf  an  cen  fjals  bes  Eieres  unb  fpriebt 
tröftenb  mit  bem  flugblicfenben  pferbe.  Er  [tollt  ein  bübfebes 

Bilb,  ber  Sdjaufpieler!  —  plöfclieb  roilbes  iSetöfe,  erneutes 
Ejufgetrappel,  einige  bunbert  Heine  pferberfen,  groergponics, 
geritten  von  roeijjen  (Seftalteu,  in  flatternbe  iSeuxinbcr  gebullt, 
mit  (Turbanen  auf  bem  Kopfe,  rafen  porbei.  £s  finb  Koreaner 

in  fran^öfifeben  Dienften.  fergeblid)  rcrfudieu  einige  alte  fran= 

jöfifd^e  Sergeanten  (Drbnung  in  biefe  roilbe  iPefeUfd-jaft  ;u 
bringen.  3apanifdje  Kulis  geben  gemeffeuen  Sd^rittes  rorüber, 
einen  Eoten  tragenb.  (Einer  ber  3brigon  ift  beim  Jluslaben  eines 
Sd)iffes  töblid?  geftürjt  unb  foll  nun  perbrannt  trerben.  Einige 

frembe  (Pffijierc  fdglieften  fid?  bem  merfroürbigeu  £eid1on5uge 
an.  <£s  gebt  nicht  roeit.  Einige  bunbert  2lteter  oon.  cer  I}äufcr= 
grenze  entfernt  roirb  bie  £eid?e  in  fitjonber  Stellung  auf  einem 
{(einen  Bcbjbaufen  aufgebahrt  unb  es  beginnt  eine  £eid?enfeier 
gaiij  europäifdyn  £haraftcrs.  Ein  anucefenber  japanifd;er  2lrst 
fagt  eine  furje  £eichenrcbe,  bie  2tnroefenben  entblößen  il;rc 
Jjäupter,  roabrenb  ein  Derroanbter  ober  5renub  bes  Derftorbenen 
bie  iacfel  an  ben  fjoljftoß  hält.  £angfam  fcbroält  ber  Raud? 
511m  ülbenbhimmet,  bann  bat  in  fnrjer  §eit  bie  jfrmime  bie 

Werblichen  Ueberrefte  r>erjel;rt.  Still  begiebt  fid[  jeber  roieber 
an  feine  Arbeit. 

Ein  Blicf  in  bie  Ebene  läßt  im  2Ibenbfonnenfd}ein  tnand; 
Kreujleiu  erFennen.  5rieblicb  fd'lummern  hier  in  brauner  Erbe 

Söbue  ber  Rationen  nebeneinanber,  roeld'e  fidi  jur  Rieber» 
roerfung  bes  trüben  Jlufrubjrs  graufamer  Ebjnefon  jufammen» 
gefunben  haben.    Memento  moril 

Ein  fübler  JUinb,  gelben  bünnen  Staub  cor  fidi  bertreibeub, 

tbut  fid>  auf,  man  febauert  fröftelnb  jufammen  unb  eilt  sum 

Keinen  gelt  am  Ufer  bes  pcirio.  Hub  biefer  t'aum  5  km  lange 
Weg  seigt  roieber  eine  anbere  Welt.  2luf  bem  trüben  EDaffer 

bes  Sfuffes  liegt  Dampfer  neben  Dampfer,  Dfdiunfe  neben 

Dfchunfe,  bajtpifdyn  bie  Kanonenboote  ber  Iliad'te,  barunter  aud? 

ber  beut|d>-  .Jaguar'.  Der  IDeg  führt  burd;  bas  Kofafenlager. 
öteifdxm  Eifenbabufd?ienen  finb  bie  pferbe  feftgefoppelt,  ba= 
jroifdjen  flehen  cereinjelte,  fdnnuf,ig«graue  gelte.  Der  poften 
errpeift  eine  ftramme  Ehrenbezeugung.  RZübJam  muß  man  fid? 
jetjt  bureb  Berge  pcn  Kiften  unb  Säcf  eti  l?iuburd?roinben.  Ueberall 

poften  an  poften,  ber  Ruffe  neben  bem  Deutfd'en,  Italiener, 
Japaner,  festere  finb  auffallenb  {[eine  iSeftalten  in  einer  Uni« 
form,  roelebe  aus  franjöfifdyn  unb  beutferjen  Bctleibnngsbepots 

5ufammengeftoppelt  erfd-eint.  Die  fd\irf[te  Bewachung  ift  not» 
tretibig,  unb  bod?  roirb  noch  triel  geftoblen,  obueohl  in  ber  Rächt 

auf  jeben,  ber  nid^t  auf  2Jnruf  ftebt,  gefd'offeu  irirb.  plö^ücb 
ertönt  tpüftes  (Sefdjrei.  MHe,  audi  bie  Capferften,  reiben  aus 

unb  flücbten  fieb  auf  bie  Berge  ber  Kiften.  Durd1  bie  Säger« 
ftrafsc  raft  ein  entlaufener  Stier  r>on  bem  für  bie  Deutfdjen  be* 
ftimmten  auftralifd;en  Scblacbtüiel;.  Der  Sd)aum  ftebt  it]m  am 
ZITaul,  er  Üutit  einen  SJugenblicf,  unb  biefer  ZTioment  ift  fein 

Cob.  Ein  roolilgejielter  Scbuß  eines  poftens  ftreeft  ibn  nieber, 
unb  äcb^enb  bridit  bas  mad;tige  Eier  jufammen.  Diefe  Eiere, 

»üb  eingefangen,  rood^enlang  im  Dunfei  bes  «Jtt'ifebenbeefs 
gebalten,  rcerben  bei  ber  £anbung  oft  aufjerorbentlieb  gcfäb,r* 
lid]  unb  machen  ben  Eransportfommanbos  piel  5U  febaffen. 

Sebliefjlidi  erreidit  man  bas  £ager  ber  Deutfcb,en.  Scbon 
bämmert  ber  2(benb.  Die  luiditmahljcit  roirb  bereitet;  fie  mun« 
bet  Dortrefflicb:  Kübrei,  Erbsrourft,  ba3U  Bier  aus  ber  fjeimat. 
Eine  £icbesgabenjigarre  befdlließt  bas  2Ttat|[.  Dann  begiebt  fid] 
alles  in  bie  gelte.  Hocb  lange  aber  liört  man  bas  baIblaute 

Stimmengerrirr.  Die  einen  laufdvn  ben  Erjählungen  eines  2Tia= 

trofen  r>om  Sevmourfd-en  Erpebitionsforps,  bie  anberen  bringen 

ben  ZTiannfchaften  ber  japaui;d\-n  IDacbe,  toeldv  bei  ben  Deut« 
feben  mit  rerpflegt  roerben,  beuti.be  Caute  bei.  Ein  3aPanor 

lernt  jäblen.  Bis  \0  bat  er  fdjon  in  jroei  Eagen  leiblid;  ge» 
lernt:  eins,  troei,  trei,  fes.  „gum  Donnerroetter,  Japan,  Bcngel 

pafj  auf!'  Itun  bat  er  feine  Sadje  gut  gemad->t  unb  befommt 
ein  KodMefd^irr  00II  Effen.  Unter  rielen  TVmfesbeseugungen 

unb  Bücflingen  jieljt  er  ab.  ,03ute  Jtadjt,  lapan!'  .Hacbt 
(Scrman!'    Um  8l/2  Ubr  beginnen  bie  langgezogenen  Eone  bes 

gapfenftreidis  aus  allen  lagern,  bajunfeben  bie  beut)'d;en  unb 
ruffifd'en  iSebetsflänge.  Das  Sarofcrje  potpourri  febien  in  Eliina 
in  einer  neuen  Auflage  ,u  entfteben. 

l"Jun  berrfebt  balb  Hube.  Dann  unb  mann  beult  in  ber 
ZXadit  mit  furd^tbaren  £auten  ein  JTiaultier,  einige  Sd|üffe  fallen, 

feiner  fümmert  ficf>  meljr  barum,  man  b«t  fid)  f^on  batan  gc 

»öbnt.  2luf  barter  Erbe,  benn  Stroh  giebt's  md}t,  fdjläfi  fidfs 

umnberroü." 

^ic  ©rftürmimfl  i>cv  yt\tan§--%oxt§. 

2)te  fteigenbe  33ebcutnttg,  meiere  ber  33afjtt[)of. 

2"ongfu  aU  2Iu§jd)iffiingepnnft  unb  bie  58ar)nlinic 
S"ongfn-Jientfin  geroonnen,  jiuongen  bie  SBerbünbetcn, 
für  bereit  Stcrjerrjeit  unb  für  ben  ungeftörten  ©ebrauef) 
umfaffenbe  Sßorfi^t§ma|regeln  ju  treffen.  @J§  fonnte 
aber  con  einem  gefabrfoieu  SSetrieB  nitfjt  bie  9iebe  fein, 

fo  fange  ̂ eitang  mit  feinen  Joi't*,  etina  17  km  2uft* 

linie  nörblid)  öon  Jongf'u,  im  S8efi|e  ber  Gliiuefen  mar. 
3iud)  ber)errfd)ten  biefe  gott§  bie  3?abntinie  nad)  3d;an* 
betfinan,  einem  £>afcnplap,  tneldjer  roegen  feiner  gün* 

ftigen  Ci"ivtier()ältniffe  für  bie  gefamte  Sttfatyr  mäbrenb 
ber  SSintermonate  im  93efi^  ber  SSerbünbeten  fein  mnfete. 

E§  mar  baber  notinenbig,  bie  ty£itan&%oxt§  unb  2d)an* 
baifroan  mit  Ö5eroalt  511  nebmen,  fallo  bie  bort  ftebenben 
diinefifcbeu  Iruppeu  nidjt  norjogen,  bie  ̂ fäße  freiiuillig 

ju  räumen. Gs  blatten  fid)  näm(id)  bicrljer  bie  fämt(id)en  nad) 

ber  Eroberung  üon  Sa!u  unb  Jientfin  nad)  Sorben  ge* 
flobcnen  regulären  faiferüdjen  Irnppeu  unb  $ofer* 
banbeu  jurüdgejogen.  Man  bötte  benfen  folien,  baß 

bie  SSegnabme  ber  beiben  befeftigten  Stellungen,  nament* 
lid)  ber  in  unmittelbarer  5ail)e  oon  Jongfu  gelegenen 

^eitang=(Vort§  fd)on  Diel  früfjer  nottoenbig  getoefen  märe; 
benn  feinblidie  Unternehmungen  con  bort  bätten  bie 
ganje  9lu§fct)iffung  ber  Jruppeu  frören  unb  empfiitblid) 

oerlaugfamen  tonnen.  SKber  bem  3"e'""be  fetjtte  jeglidjc 
jnttiatioe,  er  oerfd)iocnbete  bie  ibm  gelaffene  3ett  mit 

umfangreichen  SSerfdjanjungäarbeiten  unb  oerfud)teuid;t 
einmal,  mit  feinen  lueittragenben  (Mefdjügen  ben  33ab,nfjof 
Jongtu  unb  ben  erften  Seil  ber  33almftrede  bis  gur 

Station  S>fingfo  unter  ̂ tuex  ju  nebmen,  roa«  er  ent= 
fdjieben  mit  Vorteil  Ijättc  tfjun  tonnen.  So  entmidelte 

fid)  getuiffermafeen  unter  feinen  Slugcn  Jongfu  311  einem 
riefigen  Stapelplatz 

9cad)bcm  nun  aber  bie  Iverbünbeten  mit  ber  Grobe* 
rung  oon  Jientfin  unb  geling  bie  näd)ftliegenben  mid)* 
tigen  Aufgaben  gelöft  bitten,  and)  genügenb  Iruppeu 

für  anbere  3^ede  oerfügbar  tuaren,  muf3te  an  bie  Er» 

oberung  junäd)ft  ber  ̂ eitang*3"ort§  gebad)t  merben. 
§>ier  ftanb  ber  d)inefifd)e  QSenerat  2i  mit  etwa  5000 
äßärtn.  Einer  ruffifd)erfeit§  an  ib,n  ergangenen  5(uffor* 

berung,  bie  (\-ort3  frciroillig  311  räumen  unb  mit  feinen 
Sruppen  nad)  Sorben  abjujieben,  tarn  er  nidjt  nad). 

Sie  Jiuffcn  bereiteten  bab,er  in  aller  Stille  burd)  forg» 
fältige  Ertunbigungen,  an  benen  fid)  am  17.  September 

aud)  beutfdje  Dffijiere  ber  1.  fdjroeren  Jvelbl)aubi|=23at* 
terie  beteiligten,  bie  geioaltfame  SSegnabme  oor. 

Sie  *ßcitang»3'ortö  raaren  oon  Statur  auö  aufjer* 



Der  erfte  Sdjnfj  bei'  Kliffen  auf  bte  pcttatiij^orts. 

orbentlid)  gefd)ü|t.  Stuf  ber  einen  ©eite  logen  fie  bidjt 
am  SJceere,  beffen  Stranb  aber  fo  feidEjt  ift,  baß  bie 
S£rteggfcf)tffe  ntcrjt  nafje  genug  heranführen  fonnten,  um 
felbft  mit  ben  toeittragenben  Qkfdjügen  roirfen  §u  fönuen. 
(Sine  Sanbung  ift  nur  mit  ftadjen  33ooten  jur  ,3eit  ber 

g-lut  möglid).  $ur  SSertetbtgung  gegen  Angriffe  Don 
©eefeite  mar  befonber§  gort  II  eingeridjtet.  Dcobeme 
18  cm*@efcf)ü|e,  eine  grofje  Qal)l  bon  ©eeminen,  bie 
eleftrifd)  jur  EjCtofion  gebracht  werben  fonnten,  Heften 
bei  richtiger  SSerteibigung  bie  an  unb  für  fid)  fd)on 
fdjroierige  Sanbung  faft  unmögtid)  erfdjetnett.  i^on  ber 
Sanbfeite  fonnte  man  nur  auf  fdjmalen  dämmen  an  bie 
gortS  fjeranfommen;  filometerroeit  ift  ba$  Sanb  ring§ 
umljer  f  d)lidig  unb  mit  ÜDceerroaffer  bebeeft.  Sabei  roaren 
in  ben  legten  SBodjen  burd)  Offnen  ber  ©djieufen  ftarfe 
Überfd)roemmungen  r)er6eigefütjrt  roorben,  fo  bafj  bie 
gange  Umgebung  einem  großen  <3ee  gtid).  Um  bie  gort§ 
rjerunt  führten  bi§  60  m  breite  ÜKSaffergräben.  Sag  Sßor* 
getänbe  unb  bie  Sämme  roaren  mit  deinen  ootfgeföidt, 
bte  Sfjinefen  roaren  in  letzter  Qtit  aufjerorbenttidjtbätig 
geroefen,  fid)  burd)  Deinen  oor  einem  Sturm  oon  ber 
Sanbfeite  f)er  ju  fd)ü|en.  Sie  Armierung  ber  gortg 
roar  mobern  unb  giemlicr)  ftarf,  bie  Umroaliung  fefjr  l)od) 
unb  faft  fenfrecfjt,  aufjen  Sefjm,  innen  33etonmaffe.  Sie 
SBälte  unb  SBaftionen  roaren  atterbing§,  rote  fid)  füäter 

t)erau§ftettte,  nur  eine  9cadjabmung  eurotiäifdjer  fS-orti§, 
unb,  roie  öiele§  bei  ben  Kijinefen,  nur  33etrug.  $um 
SSeifbiet  tonnte  man  ben  S3eton  mit  bem  Säbel  ab- 

brodeln  unb  burdjftoften,  unb  einige  ©d)üffe  ber  g-elb^ 
batterien  Ijatten  bk  Umtoallung  glatt  burdjgefdjlagen. 
Sa§  ©elb  aber,  roeteljeä  für  bie  forgfältige  §erfteltung 
au§geroorfen  roar,  batte  ber  betreffenbe  ÜDJanbaritt  in 
bie  ütafdje  geftedt. 

^mmerfjin  mufjte  feitenS  ber  3Serbünbeten  bamit 
gerechnet  roerben,  bafj  bie  Gürftürmung  ber  gort§  eine 
fdjroierige  unb  unter  Umftänben  üertuftretdje  Unternel)« 
mung  bitben  mürbe.  SielRuffen,  bereit  Snitiatioebiefeibe 
entftorang,  nafjmen  einen  überrafdjenben  Stngriff  nad) 
üorI)ergebenber  furger  SSefdjiefmng  burd)  ̂ Belagerung»* 
gefd)ü|e  in  91u§fid)t,  unb  jroar  follte  üon  ©üben  ijer 
ber  2Irtitferiefambf,  Oon  Sßeften  au§  ber  ©türm  burd) 
bte  Infanterie  geführt  roerben.  Sa  fdjon  beutfdje  Sruö=» 

ben  gelanbet  roaren,  erging  feiten§  ber  9tuffen  an  biefe 
roie  an  ba§  franjöfifdje  ltrtb  öfterreidjifcfje  Kontingent 
bie  2lufforberung  gur  ̂ Beteiligung,  roeldje  bereitroiüigft 

jugefagt  rourbe.  Ser  g-üfjrer  ber  gefamten  Dberation 
mar  ber  ruffifd)e  ©eneral  oon  ©tadelberg,  roeldjer 
befd)loft,  ben  SBormarfd)  in  jroei  Kolonnen  anzutreten. 
Sie  linfe  foüte  oon  Sientfin  auS  mit  ber  SBaljn  bü 
igfinljo,  oon  bort  mit  guftmarfd)  bi§  jur  Söeftfeite  be§ 
gortg,  bie  linfe  Kolonne  oon  Songfu  au3  ebenfalls  fo 
meit  mie  möglid)  mit  ber  93at)n  an  bie  ©übfeite  ber  SBerfe 
l)eratigefül)rt  merben. 

Sie  linfe  Kolonne  unter  g-übrung  be§  ruffifdjen 
©eneraiö  oon  $(tpi1§ii  beftanb  au§: 

1  Satt.  6.  ruff.  ©dju(jen=3iegt?., 

II.  Satt.   1.  beutfdjen  Cftnf.  3nf.=9teat§.  (jitgeteift:  1  311g  üfterr. 
3Jlarincfo(bnten  unter  ßeutnant  ©cljufterf ci)i|), 

1  Satt,  franj.  3Dlarine=3itjatiterie, 
1  Sfotnie  flofaten, 
2  Satt.  ruff.  gelbmörfer, 

2  ruff.  getbfcntterien  ju  8  ©efcfjütjen, 

1  faraj.  ©c£)irij§utitterie, 
2  franj.  gelbgefd)ügen, 
1  flom|).  ruff.  3J}ineure, 

'l„  flomp.  ruff.  Pioniere, 
1  Satt.  7.  ruff.  3nf.=3tegt§., 
1  SBat.  12.  ruff.  3uf.-3tegta., 
2  Stomp.  10.  ruff.  3nf.=9tegti.; 

2  flomp.  franj.  3JJarinc=3nf- 

Sie  redete  Kolonne    unter  güfjrung  be§  Kaüitän§ 
1.  Kl.  Sanojiroro  bilbete: 

Sie  23elagerungöartillerie: 
1  ruff.  S3att.  uon  6  15  cm=©efd)ütjeu. 
1   ruff.  SBatt.  Bon  S  8,7  cm=©efct)ü^cn, 

1   beutfdje  §ou»ipatterie  Bon  4  fdjiucren  gelbtjaubiijen, 

SpejiatDebectung:   1.  fi'omu.  3.  beutfiten  oftaf.  3«i-=3t89^v 
Infanterie  al§  Öebectung  bejw.  jum  eturme: 

1  flomp.  ruff.  7.  Sd)ittjen=3lcgt5., 
1  flomp.  ruff.  ÜJiineure, 

x/a  flomp.  ruff.  Pioniere, 
l'/-2  flomp.  ruff.  (Jifeuoaljtitruppen, 

2  @d)iuabronen  ruff.  3>ragoner, 

1  ©fotnie,  flofalen. 

Sie  genauen  ©rfunbungen  ber  beiben  auf  ber 
redjteri  ©eite  be§  Sutai*34uffe^  gelegenen  gort»,  toeldje 

junädjft  geftürmt  roerben  füllten,  gefetjaf)  am  19.  @eö= 
tember  üon  ben  auf  2300  m  an  bie  feinblidjen  Stellungen 

20* 

aI3  SJeferbe. 
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berangefdjobeuen  ruffifdjen  SBortooften  au§.   ©teidjgeitig 
begann    ber  Stnmarfdj    bei   Iruppen,    benn    für    ben 
20.  September  mar  bie  Sefdiicfjung,  für  ben  21.   ber 
Sturm  in  2Iu§fidjt  genommen. 

Sie  rechte  Kolonne. 

Shrjjer  ben  in  obiger  2ruppeneinteilung  ermähn* 
ten  Truppenteilen  fdjlofj  fid)  biefet  Kolonne  aud)  ba§> 

IL  '23ataifion  be§  beutfdien  2.  oftaftatifdjen  Snfantetie?' 
SRegtmentS  unb  eine  beixtfcl)c  SJHonier^Kombagnie  an, 
beibe  mürben  aber  am  nädjften  Jage,  nod)  Por  bent 
Sturm,  non  ©eneralleutnant  Pott  Seffel  nad)  Jientfin 
gurücfgegogen.  Snttnerljin  mad)ten  fie  einen  Steil  ber 

Operation  mit. 

"Sic  beutfdien  Jruppeu  biefet  Kolonne  traten  am 
19.  September  furg  nad)  5  Uijr  oom  33abnbof  Jongfu 
au3,  bei  {jerrlidjfrent  Sonhenfdjein,  bie  Jährt  in  ber 

9iid)tung  $eitang  an.  sJiach  IJurüdKegung  einer  ettoa 
4 — 5  km  langen  Strede  mar  ber  *ßunft  erreidit,  mo 
unter  bem  §>dju$e  ber  Infanterie  rtIlt  -Ibenb  ber  93at- 
teriebau  beginnen  foltte.  %m  grellen  Sttberibfonnenfdfjein 
fonute  man  bie  Konturen  ber  (VortS,  ihr  Sßauettoerf, 
ben  .vaupteingang  unb  einzelne  fdimere  ©efdjütje  mit 
bloßem  Säuge  beutlid)  febeu.  Werfmürbigcrmeiie  ließen 

bie  ßfyinefett  ba§  StuSlaben  ber  Jruppen  ungeftört  ge= 
fdjeljeu.  SDenn  nad)  unb  nad)  trafen  aud)  bie  ruffifdjen 
£$nfanteriebebecfungen  ein  unb  ftellten  fid)  f)inter  bem 
Kräng  ber  ruffifdjen  3>orpoftenfteÜungeu  auf. 

Sngroifcrjen  maren  bie  fdimeren  oieirtriiue  in  ein  rüd- 
märtä  gelegene^,  djinefifaV*  Saget  gebradjt  tuorben,  um 
unter  bem  Scbupe  ber  llinmaünng  bis  gum  Shmfel* 
merben  bereitguftefyen. 

Unter  ben  fdimeren  Batterien  befanb  fid)  aud)  bie 

beut)d)e  1.  fdjmere  ̂ -elbbaubilibatterie,  tneld)e  afö  ein= 
gige  Satteric  mit  Steftfeuetgefdjüijen  ba§  vunnitoeroicnft 

an  ber  'üueberfäutpfung  be§  fernblieben  SBiberftanbeS 
haben  follte.    ̂ hve  ̂ Inc-fcbiffuitg  au§  ber  „£mlle"  hatte 

am  14.  September  begonnen.  3n  raftlofer,  fieberhafter 

Ib,ätigfeit  oom  Ü8atteriefül)rer,  .'Hauptmann  Kremfoto, 
bi»  gunt  legten  Kanonier  herunter,  oom  frühen  borgen 
biü  in  bie  fpäre  9Jad)t  hinein,  tourbe  gearbeitet,  um  in 

fürgefter  J-rift  ba$  ganje  93Jateria(  nad)  bent  SBitoaf  bei 
lottgfu  gu  bringen,  bie  öerginften  Kiften  gu  öffnen, 

Sattelgeug,  föefdjirre  unb  Stattfadjen  gufaramengu* 
fe|en  unb  gu  oerpaffett,  bie  DJtunttion  auSgubaäen  unb 
in  bie  iOiuuitionsroagen  gu  bertaben,  bie  ga|rgeuge  oor* 

id)riftc-mäf;ig  auggurüften,  Sftäbet  unb2ld)fengu  fdjmieten. 
3(m  19.  September  bormittag§  tonnten  bie  erften  Jabroer* 
fudje  mit  ben  24  Sugtoferbcfcjen  abgebalten  werben,  juft 

nod)  gerabe  früf)  genug,  um  am  ilbenb  an  ber  gemein* 
fanten  Operation  teilnehmen  gu  fönnen. 

SDlit  (riubrud)  ber  2unfelheit  begann  ba?  Ein* 
fahren  ber  ©efdjütje  in  bie  Stellung,  jginfidfjtlidj  bc£ 
llntergrnnbc§  mar  ber  ben  2eutfd)cn  jugetoiefene  ̂ laß 
ber  benfbat  ungünftigfte:  atfe§  aufgeteilter,  tiefet 

Scfjm  unb  9)coraft.  Sie  ruffifdjen  Süttiuerieoffigiete  be= 
trad)tcten  mit  fritifebeu  Süden  bie  5(uftrengungen  ber 
Seutfdjen,  um  ihre  Sattertc  tafdj  fdjufjbereit  31t  haben. 
Sodj  bie»  gelang  nad)  einem  lutgen,  enercjifdjen  3uri|f 

be<3  S8attertefüljrer§,  mit  ißinhjeiS  auf  bie  banebenfteben* 
ben  SRuffen,  unter  Einfetten  aller  Kräfte  in  fo  furjer  3rit, 

baf;  ein  ruffifdjer  Dffigier  bem  beutfdjen  Satteriefübrer 
bie  §anb  jdjüttclte  mit  ben  SBorten:  „Sa§  mar  ein 

SReifrerfrüd,  ihr  Seutfdjen  feib  un§  boerj  über!"  —  SRafdj 
mürben  bie  3u9Pfcrbe  —  nur  ber  bierte  -teil  De§  oor= 
fd)rift^iuäf;igeit  5ßfetbebejlanbe§  hatte  ber  SSatterie  über» 
miefen  merben  fönnen  —  nad)  beut  Siroafplafee  gurücf* 
gefanbt,  um  ben  nod)  fehlenben  größeren  Jeil  ber  3ßu* 
nition  31t  rjoien. 

2a  oon  ben  Jruppcn  am  näd)ften  ilforgen  üorauS* 
fiditlid)  große  5lnftrengungen  gefotbett  merben  mußten, 
mürben  bie  3ttannfd)aften  angehalten,  fid)  balbigft  gum 

Sdilafen  eingutidjten,  unb  halb  fdjlumntette  aud)  frieb- 
lid)  bie  gange  Kolonne  unter  bem  ©djufse  eines  hohen 

Knfjtf^e  ZtrttHerteofpäte dMiu-nut'cn  (Srobbiigehi  ans auf  Mc  pettang=-Jorls. 
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Sammeg.  Socfj  bie  9tüf)e  mar  öon  furger 
Sauer.  ®egen  10  Ut)r  abenbg  gingen  öon 
ber  linfen  f  otonne  ruffifdje  9ftineure  unb 

©djügen  bot,  um  bte  im  SSorgelänbe  be= 
ftnbiidjen  feinbticfjenSruööen  mit  bemS3ä= 
jonett  gurüdguraerfen.    igierbei  gerieten  fie 
auf  eine  SJcine,  beten  igocfjf  liegen  für  bie 
gort»  ba$  Signal  gut  Eröffnung  eines  ötan= 
mäßigen  geuerg  mar,  meiere»  gunädjft  etwa 
10  Xtfjr  abenbg  begann,  21/2  ©tunben  an= 
fjiett  unb  bie  Sruööen  gmang,  btct)t  an  ben 
Samm  gefdjmiegt,  ©djug  gu  fudjen.  Egroar 
eine  redjt  ungemütliche  Situation.  Sa§  $t= 
fdjen  ber  fernblieben  (Granaten,  bag  plagen 
ber  ©djraönellg  unb  Einfdjlagen  einzelner 
©efdjoffe  in  bie  Sruööenteite  bradjte  balb 
ben  SSemeig,  bafe  bie  Efjinefen  iljre  Weit- 
tragenben  ©efdjüge  gut  gu  fjanbfjaben  mußten.  Sie  %n* 
fanterte  ber  Serbünbeten  mar  rafdj  auf  ben  Seinen, 
fie  mürbe  augeinanbergegogen  unb  medjfelte  an  ben  ge* 
fäfjrtidjften  ©teilen  bie  <ßläge,  fo  bafj  SSerluftc  nidjt  ein= 
traten.    SSiet  feinblidje  24  cm=@ranaten  fanben  iljren 
SBeg  gu  ben  gurüdgefanbten  leeren  gafjrgeugen  unb  einige 
fogar  big  gu  ben  SSimafülägen  nörblidj  Stongfu,  fo  baß 
erftere  einen  SBeg  öon  ca.  9,  legtere  öon  12  km  gurüd* 
gelegt  fjatten. 

@5egen  SDcitternadjt  öerfhimmte  bag  fernbliebe  geuer, 

um  föäter  nod)  einmal  auf  3/4  ©tunben  aufzuleben. 
Sebenfatlg  üerging  aber  ben  Efjinefen,  ba  bie  58erbün= 
beten  nidjt  antmorteten,  bie  Suft,  bag  geuer  fortgu= 
fegen,  fo  baß  fie  big  gum  Söcorgen  nut  ab  unb  gu  einen 
geuetgruß  fjinüberfanbten. 

Sebod)  mit  beginnenbem  SDcorgen,  etroa  ol/2  Uljt, 
begann  ein  großartigem  Slrtilleriebuefl.  Eljinefifdjerfeitg 
übetfcfjütteten  moljt  80  ©efdjüge  bie  öerbünbete  21r= 
ttttertefteßung  mit  einem  bictjtert  £>aget  öon  SBlei  unb 
Eifen.  Eg  ift  ein  mafjreg  SBunbet,  baf?  bie  beutfdje 

{Batterie,  abgefefjen  öon  einigen  ©öfitterf'ontufiouen, 
feine  SSetlufte  gu  öergeidjnen  fjatte.  Sie  ruffifdjen  S3at= 
tetien  tarnen  nidjt  gang  fo  glimöfltd}  weg.  2lber  bie 
SSerbünbeten  blieben  bie  3fntn>ort  nidjt  fdjulbig.  ©djuß 
auf  @djuß  ging  in  bie  feinblidjen  gottl.  9cad)bem  ber 
Slrtitteriefamöf  roofjl  gmei  ©tunben  gebauert  Ijatte,  fon= 
genttierten  bie  beutfdjen  öaubigen  ein  rafenbeg  geuer 
auf  gort  I.  9cadj.  10  SOcinuten  fdjmieg  bagfeibe.  gegt 
fam  gort  II  an  bie  IReifje,  nadj  furger  Qtit  brannte 
btefeg  fomofjf  tote  bag  Sorf  ̂ 3eitang  ticljterlof).  9cur 
ein  feinblicfjer  ̂ anjerturm  fegte  mit  gmei  großen 
21  cm^Sanonen  fein  geuer  ungefdjmädjt  fort,  fo 
baf]  ber  ruffifdje  Slbmtral  Sdejejeff,  meldjer  mit 
(Generalleutnant  öon  Seffel  alg  gufdjauer  ber  Unter* 
nel)mung  beimofjnte,  ben  ©t.  ©eorg§=Drben  (Ijödjften 
ruffifdjen  Saöferfeitgorben)  bemjenigen  S3atteriefüf)rer 
jufict)erte,  tneldjer  aud)  biefeS  @efd)üg  pra  ©djtoeigen 
brädjte.  9fjacr)  1/i  ©tunbe  fonnte  ber  beutfdje  Batterie* 
füb,rer  melben,  baß  ber  Sßangertutm  famöfunfäljig  ge= 
madjt  fei.  3Tf>atfäcf)[icrj  erfjielt  aud)  ber  beutfdje  Dffijier 

föäter  ge* nannten 
Orben 

Dom  Sai* 
Dcutfcbcr  poften  im  peitang^prt. 

fer  öon  ävufslanb  Der(iel)en. 
3111mäf)tidj  mürbe  ba$  geuer  ber  gort»  immer 

fdjloädjer  unb  öerftummte  um  10  ITfjr  gang,  fo  ba% 
ber  Sturm  beginnen  tonnte.  Serfelbe  mürbe  in  ber 
§auötfadje  öon  ber  unten  folonnc  au§gefüf)rt. 

Sinfe  Kolonne. 

Set  Slbmarfd)  ber  Srtiööen  ber  linfen  .folonne 
Ijatte  am  19.  ©eötember  mittags  12  Ufjr  mit  ber  SSatjn 
begonnen.  Sag  beutfdje  Bataillon  unter  ÜDtajor  öon 
93cüf)lenfeB  marfdjterte  am  9tad)mittage  unter  {lingen* 
bem  Söiele  au§  SEientfüt  unb  folgte  mit  ruffifdjen 
Sruööen  um  3  Ufjr.  Sie  SBafjnfafjrt  ging  bi§  gur 
©tation  ̂ finljo,  meldje  gegen  6  Ufjr  erreidjt  mürbe. 
Ein  baran  anfdjliefjenber  21/2frünbiger  SDtarfct)  füljtte 
butdj  ftilte  §aibe  auf  ben  öereinbarten  33imafölag, 
meldjen  ruffifdje  Sruööen  fdjon  erreidjt  batten.  S"  ber 
anbredjenben  Sunfeffjeit  faf)  man  fortmäfjrenb  gmifcfjen 
Sientfin  unb  S;afu  bie  ©djeinmerfer  arbeiten.  9?adjt0 
1  Ufjr  erreichte  audj  baä  frangöfifdje  Bataillon  ben 
23imafö(ag.  E§  mürbe  öon  beutfdjen  Offizieren  in  ber 
Sunfeffjeit  gefüfjrt,  ba  e§  ofjne  Harten  mar. 

31m  20.  ©eötember  morgens  in  alter  grüfje  maren 
fämtlidje  Sruööen  gefecfjt§bercit. 

©cfjon  am  31benb  beg  19.  fjatte  eine  ruffifdje 
9)Zineur*f  omöagnie  eine  Ertunbung  nadj  öotmärtg  ge* 
madjt  auf  ein  öon  ben  Efjinefen  af§  gelbmadje  geljal* 
tene§  efjemafigeg  33afjnmärterfjauä.  Sei  biefem  SSor* 
marfdj  ging  bie  erfte  SJcine  in  bie  §ölje,  bei  ber  25  Sruffen 
öerungfüdteu,  unb  mefdje  für  bie  Efjinefen  ba$  ©ignat 

gur  Eröffnung  beg  ©efdjügfeuerg  mürbe.  Sie  nadjfolgen* 
ben  ruffifdjen  ©djügenbataiflone  öertrteben  mit  einem 
SSerlufte  öon  42  SDcaun  an  Soten  unb  SSermunbeten 
bie  Efjinefen  au§  bem  Sorgelänbe. 

31m  20.  ©eötember  morgen^  6i0  marfdjierten  bie 
Sruööen  ber  unten  Ü? olonne  nadj  bem  öon  ben  Muffen 
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genommenen  8Bärrerr)au§  mit  batjinter  liegenbem  cfje= 
maügcn  Säger.  Sie  bcutfdjcn  Gruppen  maren  frifdj 
unb  guten  SttuteS,  öoroorjt  fie  in  ber  9cadjt  auf  btanfer 
Erbe  bimafiert  f)atten,  furchtbar  oon  SDto§qutto§  geplagt, 
unb  bor  allem  ofme  jebe§  SDSaffer  unb  ̂ Brennmaterial 
maren,  ba  bie  SBagage  fefjite.  Severe  tjatte  fiel)  oerirrt 

gehabt,  batte  aber  fo  lange  nad)  ifjrem  Truppenteil  gc= 
fud)t,  bil  bie  $uli3  unb  bie  3ugtiere  oor  Erfrf)öpfung 

umfielen,  Hin  gegen  sDcorgen  aufgieljenbeS,  fd)roere§  @e* 
roitter  mit  foltern  Stegen  biente  nidjt  gerabe  baju,  bie 
Sage  angenehmer  ju  geftalten.  ̂ Iber  bie  Stimmung 
blieb  gut,  unb  al§  in  ber  isHidjtiing  auf  Sietttfitt  ein 
fdjöner  9iegcnbogen  am  iptmmel  fidjtbar  ttnirbe,  meinte 

ein  SBitmolb:  „-Kurt  ift  ja  bie  SSerBinbung  mitlicutftn 

fjcrgeftctlt." Sie  beutfdjen  Truppen  bilbeten  bie  Slüantgarbe. 
©eneral  oou  Stadelberg  begrüfjte  beim  SSorBetmarftfj 

jebc  fompaguic  mit  einem  „©uten  sDcorgeu,  braue 

Seutfdje",  ein  bonuernbeä  „®uten  borgen,  ßfeetfens" 
mar  bie  Sintiuort  ber  Sruppen.  2tudj  ©eneral  tum 

8erpitjfi  münfdjte  ein  „©uten  Georgen,  fameraben". 
Ser  Sskg  fübrte  junädjft  über  einen  breiten,  gang* 

baren  Samm.  Wieileuroeit  untfjer  mar  fladje  .vmibe,  teil-- 
meife  fumpfig  uub  mit  SBaffer  bebedt.  2lu§  ber  .vmibe 

ragten  ungäfjüge  ©rabfjügel  ber  Gbinefen  mie  Sermiten- 
baufen  fjerauB.  Dörfer  ober  SDlenfdjen  marcu  nidjt  311 
feljen,  nur  fem  am  igorigont  fal)  mau  bie  ©erjornfteine 

Songl'u*  raudjen.  Sie  einförmige  Stille  tontraftierte 
mit  bem  Ijcftigen  ©efd)ü£feucr,  auf  meld)e§  lo*mar= 

fd)iert  mürbe.  Wad)  21/2fiünbigeiu,  äufjerji  anfrrengen* 
bem  SRarfdje  erreichte  bie  Stolonne  ba&  fjodjgclegcne, 

aufgebrannte  2BärterIjau§,  mo  I)inter  bem  E"ifenbalm= 
bamme  bie  Truppen  auSeinanbergegogen  mürben  unb  in 
33creitfd)aft  liegen  blieben.  Sie  d)inefifd)e  stauonabc 
rid)tetc  fid)  and)  nad)  biefer  Seite,  blieb  aber  megen  be§ 
fd)lidigcu  33oben§,  in  meldjem  bie  ©efdjoffe  fteden 
blieben,  loirfungöloö. 

Enblid),  um  10  Uljr,  !am  ber  SSefe^I  jum  33or= 
geljen.  Saö  bcutfd)e  Bataillon  erljielt  baö  gort  I  a^ 

5lngriff6puuf't.  ©efübrt  tum  ruffifdjeu  äßineuren,  roeldje 
auf  äUinen  faf)uben  follteu,  Ooran  bie  7.  itompagnic 

unter  Hauptmann  tum  vDiormaun,  ging  e§  gmifdjen  ben 
großen  SBaffertümpeln  ben  laugen  Samm,  ben  eingig 
gangbaren  SBeg  nad)  bem  gort,  entlang,  ̂ lötdid)  gab 
e§  einen  bumpfeit  .stuall,  eine  fd)luarje  9iaud)fuule  unb 

in  ibr  .^appelncic  SäKenfcfjen.  Eine  Wune  mar  ejplobiert 
unb  batte  jroei  äJcuifetiere  ber  7.  Stompagnie  mit  fid) 

geriffen.  3um  ©lud  waren  bie  angerid)teten  SSerroun* 
bitngeu  nierjt  atljit  gefäl)rlicl),  ber  eine  ber  beiben  9Ku§= 
fetierc  ftürmte  fogar,  obrool)t  fein  ©emel)r  tieruid)tet, 

mit  lautem  „Smrra"  oormärt§. 
Ser  nod)  etma  1000  m  lange  Samm  nad)  beut 

gort  I  fübrte  im  Sogen  bortrjin.  Um  abmühten,  ftürgte 

bie  7.  iUmtpagnie  fid)  in  bie  gelben  gluten  be§  über* 
fd)memmiing>3gebieteÄ,  mäfjrcnb  bie  9tuffen,  nad)  linfö 
auf  gort  II  abbiegenb,  bai  «leidje  tljaten.  Sa3  SBaffer 
ging  groar  ben  Seuten  ftellenmeife  bis  an   bie  SSrxrfl, 

ber  Untergrunb  mar  fd)lammig  uub  ba>3  Vorbringen 
äufeerft  befdjroerlid),  aber  bas>  mad)te  nid)tS.  9Jcan  mar 

menigftenS  oor  sDcinen  gcfd)ü|!t  unb  fam  auf  bem  tür* 

jeften  SKege  an  ba$  3"°t'r- 
9fod)  immer  aber  fiel  fein  Sdjufj  au§  bem  J-ort. 

Sollten  bie  ßljinefen  mirftid)  if;re  gute  ̂ ofition  objne 
Sdiraertftreid)  aufgegeben  l)aben?  ©leid)  ntufjtc  eo  fid) 
entfd)cibeu,  beim  bie  erftett  Solbateu  famen  am  2?u§e 
be§  SBaCesi  an  unb  ftürmten,  geführt  oou  Seutuant 
Ärufe,  auf  ba$  Sl)or  ju,  über  ben  SBaß  fjiuüber,  I;inein 
in  bie  geftung.  Wenige  bange  SKinuten  nod),  bann 
mel)te  bie  erfte  beutfd)e  flagge  über  ben  aBälleu  be§ 

5ort'3.  SBenige  Hcinuten  fpätcr  gefeilte  fid)  Öfterreitfjä 
3-lagge  bagu. 

Sa  in  biefent  5(ugenblidc  oon  bem  linl§  gelegeneu 

Sorfe  ̂ eitaug  uub  3"ort  II  Sdjüffe  fielen,  bog  bie  ber 
7.  Kompagnie  folgenbe  6.  Mompagnie  auf  gort  II  ab 
unb  brang  mit  ber  5.  unb  8.  Kompagnie  in  biefeö  Jort  cin- 

Ser  3uftartt>,  itt  bem  bie  Stünnenben  bie  %oxt§  bor« 
faubcu,  6eioie§,  bafj  bie  EI)inefen  fie  erft  furj  tiorljer 
oerlaffett  battcu.  Sogar  ha*  eben  gefoccjte  (Sffen  fanb 
fid)  nodj  marm  Oor  unb  muubete  ben  l)ungrigeu  uub 
burftenbeu  Solbateu  Oortrefflict). 

^e^t  tonnte  man  bie  SBirhmg  ber  beutfcfjen  fdjmeren 
(Velbbaubitdiatterien  in  if)rem  ganjen  Umfange  erlernten. 

Sdjmere  feiublid)c  ©efdjü|rofjre  lagen  mitten  burrij* 
fcblagen  uub  au§einanbergeriffen  aufterbatb  i|rer  Safet» 
ten,  Sßol)itgebäube  unb  £iofräume  maren  in  Srümmer» 
baufeu  tierluanbelt,  Jrid)ter  maren  üon  ben  ©rauaten 

anögemorfen,  in  benen  bequem  eine  gattje  Infanterie* 
fettion  r>erfd)ltmtben  tonnte. 

Eine  Verfolgung  be§  geinbeS,  meber  Oou  bcrSanb* 
nod)  oon  ber  Seefeite,  mar  uumöglid);  er  batte  fid) 

in  feinen  fladjgcljettbeu  Sfdjunfcu  ittu  SBattenmeer  ge* 
fiücrjtet,  man  fafj  bie  33oote  nod)  in  ber  \$tine.  Seine 
Sotett  unb  SBerrounbeten  batte  er  311m  größten  Eeil 

mitgenommen,  bagegen  mußte  er  eine  beenge  mertoollen 
ÄriegcmtaterialS  in  ben  öäubeu  ber  SSeroünbeten  laffen. 

Sie  Scutfd)eu  erbeuteten  im  Js-ort  I  23,  im  S'01"1  II 
17  fd)toere  ©efd)ütie,  bie  Stoffen,  meld)e  ingroifdjen 

gort  III  geftürntt  batteit,  etma  bie  gleicrje  $afy.  ̂ lud) 

eine  Stnja^l  Sradjenfaljuen  befanben  fid)  unter  ben 

iropbäen. 
Sie  bcutfdjen  unb  rnffifd)en  Jruppen  richteten  fid) 

in  ben  gort§,  fo  gut  eö  ging,  ein  unb  fdjoben  Sid)e= 
rungen  gegen  Sorben  oor. 

31m  9(ad)iuittage  ritten  ber  ©encrat  Sllefejeff  uub 
bie  ©euerale  tum  Seffel  unb  Oon  Stadelberg  bie 

genommene  Stellung  ab  unb  fpenbeten  ben  Sruppen 

reidje§  Sob.  3m  Spofe  oou  ̂ vort  I  l)ob  3lbmiral  3lleje= 
jeff  bie  ÜBerbienfte  ber  beutfd)cn  .^aubitmatterie  Ijeroor, 
er  betonte,  bafs  ibr  bie  Gcfjre  be§  £ageö  gebübre  uub 

fie  6efonber§  ftotj  barauf  fein  fönue,  ber  ftürnteubeit 
Infanterie  fdjmere  Cpfer  erfpart  ju  l)aben.  Er  fdnofs 
mit  einem  Mod)  auf  ben  beutferjen  unb  ruffifdjeu  Steifer, 
metd)e§  ©eneralteutuant  oon  Seffel  mit  einem  §od) 

auf  bie  tapfere  ruffiferje  SCrmee  beantmortete.  —  S.  W. 
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ber  beutfdje  f aifer  belohnte  fpäter  bk  Sfjätigfeit  ber 
beutfdjen  Ratterte  burd)  23erteif)ung  be§  Drben3  pour 
le  merite  an  ben  23atteriefüf)rer,  Hauptmann  f  rem* 
fort). 

^tt  ber  üttjat  §atte  bie  gemeinfame  SfjättgMt  bei 
(Srprmung  ber  ̂ eitang=gort§,  bei  ber  3iuffen  imb 
Seutfd)e  um  bieSfjre  begSageä  wetteiferten — 
bie  ̂ rangofert  waren  äurüdgebüeben  —  bie  fdjon 
mit  ben  beutfdjen  ©eefolbaten  feiten»  ber  puffen 
gefd)(offene  ̂ affenbrüberfdmftnun  audj  aufbot 
eben  eingetroffene  @j^ebitionöforp§  übertragen. 

Sie  23ertufte  waren  trog  bes  geringen  feinb= 
lidjen  Sßiberftanbes  beim  ©türm  recfjt  beträft» 
lid):  30  puffen  lagen  tot,  142  oerwunbet  auf 
bem  $elbe  ber  Sfjre;  bie  Sentfdjen  blatten  nur 
9  23erwunbete,  bie  DfterreicEjer  bagegen  2  Jote, 
11  SSerwunbete.  Sie  metften  SSeriufte,  beittfdjer* 
unb  öfierreidjifcfjerfeits  fämtlid)e,  waren  infolge 
ber  ejptobierten  50cinen  entftanben,  oon  benen 
etwa  70  tjodjgegangen  waren. 

®er  ̂ üfjrer  bes  öfterreid|ifd)en  2)etadje= 
ments,  Seutnant  ©cfjufterfdjig,  giebt  (Herüber, 
Wie  überhaupt  über  bie  !£eünaf)me  feiner  Seute 
folgenben  $8ertct)t : 

[Sericljt  bes  f.  u.  t.  Sintenfdjtffslcuiitants  Mlois 
Sd?uftevjct;>it$  über  bie  <Evftiirmurtg  ber  -peitang* 
(forts.]  „2tn  bem  punfte,  tuo  ber  5amm  einen 
rechten  lUinfcl  nach  linfs  abbiegt,  (prangen  mir  in 
bas  bem  Jort  rorliegenbc  Hbcrfdirocmmuugsgcbiet 
unb  gingen  bis  ju  ben  Ruften  im  Ifaffer  gerabeu 
XDeges  auf  bie  mitte  bes  Jorts  I  511. 

Da  bie  (Truppen  an  ber  Eete  mid;  an  einem 
rafeb/en  Porgcbicn  tjiubertcn,  brad?  ich  mit  meinen 
Seuten  redjts  aus,  roobei  es  mir  gelang,  bis  in  bie 
bcutfdje  Kompagnie  (7.  Komp.  bes  I.  oftafiatifdjen 
3nfauteric« Regiments  Bauptmann  ron  Jtormauu) 
rorjubringen. 

2lls  mir  mieber  feften  Jujj  erreicht  tjatten,  Farn 
id;  bis  auf  etwa  25  Sajritte  an  ben  §ug  bes  £eut= 
nants  Drecello  in  bem  JlugenblicF  rjeran,  als  in 
feinem  §uge  jmei  illincn  losgingen. 

Kur3  corb,er  l^atte  ftdj  mir,  r>on  linfs  b,er  fom* 
menb,  Sccfabett  (Trapp  mit  ber  lltelbung  angcfdjloffen, 
ba§  bie  ron  iTongFu  unb  com  Sübfort  beorbertcu 
£eute  eingetroffen  unb  circa  200  Schritte  tjinter  mir 
r;er  feien.  Der  IPeg  311m  ̂ ort  betrug  jet;t  nod;  etwa 
200  Sdjritte. 

§unädjft  ging  es  über  eine  bem  ̂ ort  rorgclagerte 
Saftion  rfinmeg  unb  fobann  über  eine  ©rabeubrücfe 
bureb,  bas  offene  iTtfor  in  bas  Jort  tjinein. 

«Sinige  eben  aus  bem  5°tt  ausfallenöe  £eute,  fomie  bie 
noch,  im  5°rt  bcfinblicbcn  cCtjinefen  —  tjödiftens  \0 — \5  Zflann  — 
mürben  bei  biefer  OSelegenbeit  nicbergemad]t. 

21tit  ZTiarsgaft  Urfic  unb  ZTiatrofen  Hufaoina  (beibe  „genta") 
Vetterte  icf?  mittelft  einer  £citcr  bjnauf  auf  ben  IDall,  mofetbft 
mir  bie  f.  u.  F.  5tagge  unter  fjurrarufen  ber  gegen  bas  ̂ ort 
corrücfenben  (Truppen  um  ̂ 15  menige  Sefunbcn  nad]  ber 
beutfdien   51agge   rjijjtcn. 

3ct>  legte  fobann  Banb  auf  3  (Scfctiü^e  unb  einen  2Tiörfcr 
unb  naßm  mebjrere  flaggen  mit  Sefcbjag. 

Seefabett  (Trapp  tjat  mid;  beim  2(nfturm  eifrigft  unterftü^t. 
Seefabett  profyasfa  unb  3cD<üi':  riieften  mit  ibren  Seuten 

furje  §eit  barauf  ein,  unb  ift  beren  £eiftung  eine  in  jeber  Bc« 

jiefmng   anerrenncnstt'crte. 
2tm  20.  um  2  Urjr  a.  m.  in  £jfinf|o  eingetroffen,  erfunbigteu 

fie  fid?  bei  ben  bort  angefommenen  fraivjöfifdien  (Truppen  um 
ben  IDeg  nadj  bem  ruffifdieu  £agcr,  fonnten  febod?  feine  be« 
friebigenbe    21usfuuft    ertjaltcn. 

i)a  fie  fid;  unter  allen  Umfiänben  mit  mir  511  Bereinigen 

SKl2£6 

trad;teten,  festen  fie  um  <{  Utjr  a.  m.  ifjren  XDeg  fort,  fcogen 
febod;  nicb,t  linfs  ab,  fonbern  gingen  auf  ber  £jauptftraße  meiter 
unb  erreidjten  bie  ruffifdien  unb  beutfdjen  (Sefdiü^aufftellungen, 
mofelbft  fie  ö1/^  Utjr  a.  m.  unter  tjeftiges  feinblicbes  (Sranat» 
feuer   gerieten. 

3Xuf  bas  b,in  befd;toffeu  fie,  über  f;finf)o  jurücf  nad;  Si» 
baobsao  5U  marfcfiicren,  t>a  fie  in5»ifd;en  con  einem  ruffifd;en 
©ffijier  bie  nötigen  Slusfünftc  erl;atten  fjatten. 

Da  mir  bereits  aufgebrochen  maren,  folgten  fie  mir  im 

forcierten  ZTtarfdie,  meh-rere  Cruppen  überfyolenb,  unb  trafen 
furje  geit  nad;  bem  fjiffen  ber  51agge  im  5°rt  ein. 

Zcad;   erfolgter   Sefefeung   bes   forts  fefete  ich,  ben  ZlTarfd; 
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gegen  5ort  II  fort  unb  belegte  bie  ZlTinenftatton  besfelben  mit 

23e|'d?lag,  roäl?renb  einige  bereits  früher  argcfdjroent'te  beutfebe 
Kompagnien   auf  5°rt  II   ii?re  5'aggc   Engten. 

Sie  Ruffen  blatten  fiel?  bereits  früher  norbroärts  geroenbet 
unb  befefeten  5°rt  III. 

€in  burd?  bas  große  Dorf  gemachter  Streif  ;ug  roarf  mir 
nod?  mel|rcre  flüd?tige  <£l?inefen  in  bie  ßänbe. 

(Segen  \1/2  M?r  p.  m.  nad?  bem  5ort  jurücfgefclirt,  fanbte 
idi  einen  Ceil  meiner  £eute  nad?  bem  <£ifeubat?ubamm  jurücf, 
um  bie  Srotfäcfe  abjuliolcn. 

Durd?  biefe  Eeute  foroie  burd?  einen  beutfd?en  ©ffijier 

erful?r  id?,  öajj  bem  r>on  „IlTaria=iE[ierefia"  abgefenbeten  De« 
tacbement  burd?  eine  ZTiiucncrplofion  ein  großes  itngliicf  511« 
geflogen   fei. 

3d;  raffte  [ämtlid?e  rerfügbare  2TTarinfd?aft  mit  bem  jum 
ablochen  beftimmten,  im  Dorfe  gefunbenen  IDaffer  jufamineu 

unb  eilte  mit  (Eragbal?rcn  u.  f.  ro.,  roclcb.e  mir  bcrcitrc>illig|'t 
unb  mit  gröfjter  (Sefd?tpinbiafeit  feitens  bes  ruffifd?en  5ort« 
fommanbauten  Sdiiffsleutuant  CcpicEy  ;ur  Derfügung  geftellt 
rourben,  an  ben  UnglücFsort,  roo  jebod?  bereits  alle  Dertpunbeten 
perbunben  unb   einroaggoniert  roaren. 

3d?  beförberte  nur  ben  Ecidinam  bes  Seefabetten  papp 
nad?  bem  guge  unb  perforgte  bie  Dertpunbeten  mit  I?albipegs 

trinfbarem  IDaffer  unb  füt?rtc  fpäter  bas  Detad?emcnt  im  (Sänfe« 
marfd?  in  bas  5^rt,  roofelbft  um  SV2  U£?r  p.  m.  jum  erften« 
male  abgcfod?t  tpurbc. 

3cm  burd?  (Sranatfeuer  pcrurfaditen  Sranb  im  5°rt  fennte 
nur  mit  Z1lüb,e  <£inl?alt  gemad?t  werben. 

(Segen  \\1/2  Ut?r  p.  m.  nal?m  jebod?  bas  Scucv  fold?e  Dirnen« 
fionen  an,  bajj  eine  firplofion  ber  maffenl?aft  im  5°rt  bepouierten 
ZTTunition  5U  befürchten  ftanb. 

2luf  Dorfdilag  bes  beutfd>en  fjanptmannes  pon  ber  fjeibe, 

u>eld?em  ber  rnf|'ifd?c  Kommanbant  unb  id?  beiftimmten,  rourbe 
nun  bcfd?loffen,  für  bie  Zlad)t  bas  5ort  511  perlaffen  unb  in 
ber  bem  IDerfe   portiegenben  23aftion  5d?u^  ju  fud?en. 

2luf  (Erfudicn  bes  genannten  beut|'d?cn  fjauptmannes  über» 
natjm  id?,  i>a  mir  ber  miuenfreie  IDeg  bet'annt  roar,  bie  5ül?rung 
unb  geleitete  bie  ganje  5ortbefgt;ung  nad?  ber  Saftion. 

Dort  nerbrad?ten  mir,  nadjbem  eine  von  meinem  See» 
fabetten  gemachte  Hunbe  nod?  einen  d?inefifd?en  Solbaten  in 
einem  (Sebäube  aufgefunben  l?atte,  bie  Had?t. 

Sei  Cagesanbrud?  rourbe,  ba  fid?  bas  jene:  in  ber  gtpifdjen« 
Seit  gelegt  tjatte,  roieber  in  bas  5°rt  eingesogen. 

Das   Derbalten  ber  ZTiannfcrjaft  roar  ein  porjüglidies,  ob« 
roobt    bie    Eruppen    sroet    Häd?te    mangels    jeglid?er    gelte    im 
5reien   perbringen   mußten   unb   tagsüber   beinal?e   ausfdiließlid? 
auf  bem  ZTlarfd?e  fid?  befanben. 
Sütjtfjnct,  Efjfna  II. 

Die  Ceiftuug  ift  eine  um  fo  anerkennenswertere,  als  all» 
gemeiner  IDaffermangel  l?crrfd?te. 

3d?  bringe  Scefabett  Erapp,  weldjer  am  erften  Jlnfturme 
bireften  Anteil  nal?m,  ferner  Secfabett  prol?asfa  unb  3GHac'ev 

roeld?e  il?rc  Aufgabe  in  äujjerft  lobenswerter  JDeifc  burd?gcfül?i't 
l?atten,  311  einer  Zlusjcidmung  in  Jlntrag,  ferner  pon  ber  ZITann« 

fd?aft  Steuerquarticrmcifter  Dierljeüig  („genta"),  beffen  aus« 
gejeid?nete  Dieuftleiftung  id?  berportjcbeu  muß,  ZDaffengaft  2lnbreis 

(„Jlfpcrn"),  ferner  Zllarsgaft  llrfic  unb  ITCatrofc  Kufaoina,  weld?e 
als  erftc  in  bas  5°rt  einbrangen  unb  pon  benen  Urfic  bie 
f.  u.  f.  5laggc  Irug. 

Don  ben  übrigen  tpäre  nod?  ZTtatrofe  Solbati;  („genta") 
als  befonbers  mutiger  unb  braper  Solbat  tjcrporjulieben." 

Dftuf f if dt) erf että  föurbe  mit  SBiebetljerfteHurtg  ber  teil* 
toeife  gerftörtett  Sa^rtünie  nad)  9Jiutfd)t»ang  begonnen 

unb  bie  SS'erBmbung  bortliin  mit  ben  in  ber  ■äftanbfdjurei 
fämpfenben  STru^ett  aufgenommen.  ®eutfd)erfeit§  liefj 
man  jtoei  ̂ om^agnien  borläufig  nod)  al§  SBefatjung  in 
ben  eroberten  %ovtö  gurüd  bx§  gum  Eintreffen  ber  9. 
((Staööen=)Sompagnte.  ®er  SReft  marfdjierte  nad)  Sien* 

tfin  ab. ®ort  fammelte  fid)  in§loifd)en  bie  ganje  erfte 

(Staffel  be§  Eföebittonöforö§.  ®a§  beutfdje  Sager  — 
ein  93hifter  an  Drbnung,  9ieinlid)!eit  unb  ßineifmäfiigfeit 
—  loar  in  lueitem  SBogen  um  bk  tlnitierfität  unb 
93cilitärfd)ule  in  ber  beutfd)en  ̂ ieberlaffung  angelegt. 
Sie  Seutc  lagen  unter  il)ren  ,Qeftert'  tueld)e  burd)  djinefi* 
fd)e  ©troljmatten  üerftärlt  toorben  toaren,  auf  ebenfo(d)en 
DJcatten  unb  Unterlagen  üon  3iegenfelt-  Sitte  Sager* 
ftrafjen,  meldje  bie  Benennung  ̂ eimatlidjer  tarnen 
trugen,  Maren  mit  ben  öorljanbenen  guten  3iegrifteinen 
getoftaftert.  21u§  ben  gerftörten  Stabtteilen  I)atte  man 
große  9Jcengen  öon  Sifd)en  unb  Stüfjlen  l)erbetgefd)afft, 
felbft  an  einigen  Suruggegenftänben  unb  d)inefifd)en 
guriofitäten  ferjlte  e§  nid)t.  Sn  oer  93Utte  ber  iRegi* 
menter  lag  auf  einem  freien  s$lafe  mit  ettoa§  gärtnerifcfien 
Slnlagen  eine  an§  93ambu§ftäben  unb  Statten  gefertigte 
Spaße,  baZ  Dffigierlafino.  ̂ ebenfalls  mad)te  ba%  ©ange 
im  SRaI)men  ber  militärifcfjett  Drbnung  einen  iuoI)n(id)en 
Qiubrucf. 

Sie  l)öl)ereu  Stäbe  lnurben  in  ber  gremben^ieber* 
.    21 
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laffung  untergebracht.  §iev  faf)  e§  allerbingS  gunäcfjft 
nod)  böfe  au§.  ffiaum  ein  §au§,  ixielc^eg  nidjt  unter  ber 
IBefdjiefjung  gelitten  batte  unb  bann  einer  mcfjr  ober 
minber  auSfüljrlidjen  $ßtünberung  anheimgefallen  mar. 
Slber  aud)  fjier  !ont  balb  Drbttung  tjhtein. 

®er  ©efunbfjeitSjuftanb  ber  beutfcfjen  Jruppen  mar 

fel)r  gut,  baut'  ber  ärgtlicrjen  gürforge  unb  ber  energi* 
fdien  Überiracrjung  unb  trots  ber  enormen  Sdjroiertg* 
feiten.  sDcan  mufj  hierbei  5.  SS.  bie  33orfef)rungen  be= 
beufen,  roeldjer 
eS  beburfte,  um 
baS  für  über 
10000    mann 

täglid)    jum 

SSafdjen,     So= 
cfjen,  Peinigen 
ber   Äodjgeräte 
erforberlidjc 

SSaffer   §u  fo= 
djeu.    21m  met= 
ften  bon  ben  in* 
teruationafeit 

Kruppen  litten 
bie  Japaner. 
Sie  tcaren  am 

wcuigftcn  roi= 
berfianbSfäbig, 
eutioeber  in= 

folge  mangel» 
[)after  SBerbfle» 
gung  ober 

fdjledjter  Über» 
loadjnng.  Sie  Sterblidjfeit  in  ttjrem  Kontingent  mar  jeben= 
fatfg  grofj.  Sagegen  crnüefcn  fidj  bie  gefamten  Einrichtung 
gen  ber  engtifdjen  §cereöbcrroaltung  at§  aufjerorbentttdj 
praftifd)  unb  ntuftergültig,  jcbenfaltS  infolge  ber  reichen 
Erfahrungen  in  ifjrcn  Jlolonialfriegen. 

Slitfunft  bc§  g-elömarfdjaUg  trafen  bon  SBal&erfee 
in  üirntfin. 

•Jiadjbem  Eraf  SBalbcrfcc  in  Sdjangbai  Eurgen 
Stufentljatt  genommen  unb  bort  eine  s}>arabe  über  bie 
internationale  33efa|ung  abgenommen  Ijatte,  traf  er  am 
2.  September  in  Sientfin  ein.  3fjm  würbe  entfpredjeub 
feiner  Stellung  ein  großartiger  militärifdjer  Empfang 
311  teil.  Sie  Gruppen  bon  ad)t  Nationen  ftanben  in 

<ßarabe  unb  bitbeten  auf  bem  SBege  jur  ©tobt  Spalier. 
Ein  bunteS  33ilb,  eilt  eigenartiges  Slurcrjeinanber  bon 

s$räfentiermärfdjcn.  Sie  Seutfdjen  im  Strof)f)ut  —  nur 
bie  fjöfjercn  Stäbe  im  §eim  — ,    bie  Slmerifaner  im 

<Sraf  lüalberfee  in  Süentfm. 

Sdjtappfjut,  %nbn  im  botjen  Durban,  itatienifdje  fjeber* 
büfdje,  bie  grofjen  meinen  sJTcüt)en  ber  Muffen,  bie  fleinen, 
jierlidjen  ber  3apaner,  ÖfterreidjS  sDcarinemüj3e,  graut* 
reid)3  meiner  Sropenfjetm,  —  fo  ftanben  bie  langen 
ffJetfjen  ben  ̂ eibo  binnnter,  unb  in  ben  3iüifd)enräumen 
neugierige  Efrinefen.  Stuf  bem  23abnfjofe  flatterten 
beutfd)e,  ruffifdje,  franjöfifdje  Jifjnen;  oor  bem  jer* 
ftörten  Ecbäube  ftanb  eine  beutfdje  Efjrenfompagnie. 

Ser  Ülbenb  be§  SlnhmftStageS  beS  gelbmarfdjatfS 

bradjte     etwas 
für  iüftafien 

ganj9?eueSunb Eigenartige^: einen  beutfdjen 

^apfenftreid), 
ausgeführt  bon 

fämtlidjeu 
beutfdjeu  Wlu> fifforpS.  9ftit 
Sftedjt  mürben 
bereu  Seiftun» 

gen  bon  allen 
Seiten  lautge» 

rüfjmt. 

Ser   Dber* 

felbljerr    über* naljm  mit  bem 

Sage   ber  2(n= fünft    feine 

gunftionen unb  fd)lug  fein 

Hauptquartier gunäcrjft  in  Sientfin  auf,  bis  in  ̂ efing  leibfid)  georbnete 
^uftänbe  eingetreten  waren. 

Sie  Sfjätigfeit  beS  DberfommanboS  madjtc  fid)  fefjr 
balb  in  alten  ßweigen  auf  baS  roofjltfjuenbfte  fühlbar. 
ES  trat  ein  geregelter  23err>ad)itngSbtenft  ber  langen 

Gtappenlinicn  ein.  g-eruer  würben  Sfnorbuungen  ge* 
geben  über  bie  Regelung  beS  23erpf(cgungS=,  5cad)fd)ub=, 
9iequifitionS*  unb  UnterfunftSloefenS.  Qu  a^  biefc  fönt* 
plijierten  3luetgc  oer  §eercSücrroaltung  fam  baburd)  fel)r 
balb  eine  ftjftematifdje  Drgamfation  bineiu,  looburd)  ein 
fidjereS  J-unfttoniercn  aud)  unter  ben  fd)luierigften  SSer* 
ljältniffeu  ofjne  gegenfeitige  Reibungen  ermöglidjt  mürbe. 

9Jcit  ben  nun  folgenben  ®caf3ua()men  auf  operatiuem 
©ebiete  bejloedte  baS  Cberfommanbo  eine  grünbtidje 
Säuberung  ber  $robin§  ̂ 5etfd)ili  bon  93oj;ern  unb  faifer* 
lidjen  Sruppen,  unb  bamit  eine  Sdjroäd)ung  beS  feiub* 
lid)en  SSiberftanbeS,  bie  Entmaffnung  ber  aufrüfjre» 
rtfdjen  93eüölferung  unb  einen  Srud  auf  bie  d)incfifd)e 
9iegierung. 
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^leunfer  Jlßfc^nift 

Die  Säuberung  6er  prooiit3  petfdfüt. 

Sie  @innaf)tnc  Don  Stfjttn^oifman  unb  Ifingljroangtau. 

SJcit  her  2lnnäf)erung  ber  falten  ̂ afjreSgeit  muffte 
ben  Verbünbeten  baran  gelegen  fein,  einen  ttenigftenS 
einigcrmafjen  eisfreien  §afen  ju  geroinnen,  roefdjer 
ifmen  einen  gefiederten  9cad)fd)ub  aud)  mäfjrenb  ber  in 
©luna  aufsergemöfmlicfj  falten  Qa^reSgeit  gemattete.  Sie 
Safu=tReebe  roar  fjierju  nidjt  geeignet,  einmal  loaren 
roegen  beS  niebrigen  SESafferftanbeg  größere  Dampfer 
gezwungen,  etwa  8  km  feeiuärtS  ju  anfern,  jum 
anbern  aber  fror  bie  ffteebe  fdjon  frühzeitig  ju  unb 
legte  fomit  auf  Neonate  jeglictjen  S5erfefjr  auf  ttjr  latjm. 

Sagegen  befaß"  baS  weiter  nörblicf)  ebenfalls  am 
©olf  bon  Vetfdjili  gelegene  Srfjaufjait'man  unb  baS 
15  km  füböfttidj  babon  gelegene  Sfingfnuangtau  einen 
eisfreien  Sgafen,  bejm.  eine  eisfreie  SReebe.  2IuS  biefem 
©runbe  unb  um  iljre  DperationSbafiS  §u  erweitern  unb 
311  feftigen,  mußten  bie  Verbünbeten  biefe  beiben  Orte 

mit  ifjren  teilroeife  recfjt  ftarfen  g-ortS  in  33efi|  be* 
fommen.  Sie  93ebeutung  bon  ©djanfjaifioan  tratrbe  er= 
Ijöfjt  burd)  bie  ©ifenbafjn  nad)  Sientfin  unb  bie  im 
ieibtid)  guten  3uftanbe  befinblidje  Sanbftrafje  nad) 
geling,  ibäfjrenü  aud)  Sfingfjmangtau  mit  £eid)tigfeit 
burd)  eine  gelbbahn  an  genannte  große  Sinie  an* 
gefdjloffen  werben  fonnte. 

9cadj  (Eroberung  ber  $eitang=gortS  lig  bafjer  bie 
gortfetmng  ber  Cperationen  auf  <5d)anh,aifman  nalje, 
unb  wieber  Waren  eS  bie  rütjrigen  9tuffen,  meldte  bie 
^nitiatibe  §u  ber  Itnternefnnung  ergriffen.  ©s  mufete 
iljnen  allerbingS  aud)  befonberS  an  einer  rafden2tufnafjme 
ber  Verbiubung  uaef)  ber  9Jcanbfd)urei  gelegen  fein. 

Sie  Vefeftigungen  ber  beiben  Srte  waren  feljr 
ffarf,  ha  frier  bie  ©ebirge  bis  btdtjt  an  baS  SJceer  fjeran* 
treten  unb  nur  ein  fdjmaleS  Sefitee,  burd)  weldjeS 
bie  Sifenbafjn  füljrt,  übrig  [äffen.  2lud)  enbet  bei  @d)an* 
tjaifwan  bie  große  d)inefifd)e  3)cauer. 

Sie  2luSfüf)rung  ber  llnternefjmung  ftanb  nod) 
nicfjt  unter  bem  wofjtthuenben  ©influf;  beS  gemeinfamen 
Oberbefehls,  ba  fie  bom  ©rafen  SBalberfee  nad)  ber 
Vereinbarung  ben  auf  ber  2afu=9teebe  liegenben  glotten* 
rfjefS  überlaffen  war.  Satjer  geigte  bie  Surd)fü()rung 
wenig  Einheitlidjfeit  im  Verhalten  ber  beteiligten  £rup= 
pen,  waS  aber  bei  bem  geringen  SSiberftanbe  ber 
©fjinefen  oI)ne  ©influfj  auf  ben  glüdlid)en  SluSgang 
blieb. 

9cad)bem  am  1.  Dftober  1900  bie  Sofung  auS= 
gegeben  mar,  Sdjanbaifwan  unb  2fingf)Wangtau  ju 
neljmen,  begann  ein  bollfommener  SBettlauf  nad)  ben 
beiben  Igafenorten.  2luf?er  beutfdjen,  englifd)en,  franko* 
fifdjen,  ruffifd)en,  japanifdjen  unb  öfterreid)ifd)en  Kriegs* 
fd)iffen  würbe  eine  Kolonne  bon  Sanbtruppen  in  9Jcarfd) 
gefe|t,  ioeldje  in  ber  ©tärfe  bon  3500  puffen,  1100 

grangofen,  800  Seutfd)en  (II.  23atf.  2.  oftaf.  3nf.-8tgt8.), 
500  Italienern  unb  100  ©nglänbern  unter  ©eneral  Qex* 
jiljfi  bon  ben  injnjifdjen  bon  ben  puffen  befehlen  Sutai= 
%oxtö  in  Sftarfdj  gefe|t  roar.  2ln  beutfdjen  Kriegs^ 

fd)iffen  nafjmen  „§ertf)a",  „iganfa"  unb  „§ela"  teil, 
außerbent  rourbe  auf  bem  SranSportbampfer  „©trafs* 

bürg"  ba§  I.  Vati.  beS  oftafiatifdjen  3nf.*3tgt§.  nad) 
3:fingl)njangtau  transportiert. 

Sie  gan§e  Sadje  berlief  fürjer  unb  fdjnelfer  als 
man  erroartet  ljatte.  Ein  §ur  Slufffärung  borauS  ge= 
fanbteS  englifd)eS  Kanonenboot  erblelt,  trotjbem  eS  fid) 
nal)e  bor  baS  I.  gort  legte,  fein  geuer.  ©S  fe|te  baf)er 
ein  Voot  mit  einem  Cffigier  unb  17  93cann  auS.  Sie 
fleine  2lbteitung  lanbete,  erftieg  baS,  föie  man  fal), 
furj  jubor  eilig  berlaffene  SBerf  unb  fjif^te  bort  bie 
englifcfje  flagge,  ̂ n  ben  Kücrjen  fanb  man  bie  in  ber 

Zubereitung  begriffenen  Speifen  nod)  auf  bem  f$'eucr. 
%lad]  Eintreffen  ber  übrigen  KriegSfdjiffe  nahmen 

bie  anberen  Nationen  bergeftalt  bon  ben  übrigen  4 
gortS  SSefi^,  ba§  je  eines  bie  puffen,  bie  Japaner,  ber 
Sreibunb  befegteu,  roäl)renb  baS  leiste  als  internatio» 
naler  23efife  mit  Sruppen  aller  SSerbünbeten  belegt 
Irmrbe.  93ian  erbeutete  eine  anfeljulidje  93ienge  bon 
©efd)ü|en  unb  9Jcaterial.  9cur  an  einem  ber  gortS 
tarn  eS  nod)  ju  einem  geringfügigen  geuergefedjt,  bei 
bem  einige  Efjinefen  blieben.  Sann  »ourbe  aud)  bie 
<2tabt  unb  ber  S3af)nf)of  in  S3efi|  genommen. 

^njibifdien  hatte  bie  „iganfa",  „§ertl)a"  unb 
„ÜQela"  bie  gortS  bon  Sfingbmangtau  befe£t.  ©in  33e= 
teiligter  fcfjilbert  biefe  Unternehmung  folgenbermaf5en: 

[Sin  beteiligter  über  6ie  Cinnaljmc  6er  ̂ orts  von  ?Efin<j= 

Ijrottngtau.]  „IMit  &er  „Ejerttia"  unö  „fyla"  äufammen  folltcn 
roir  unter  ber  5ü£]r"'ig  öes  KontreaSmira[=  Kirdil^off  ben  fübüd] 
von  Scrjanrjaifroan  gelegenen  Ort  Efingliroangtau  befe^en,  gleich* 
ciet,  ob  bie  ilbinefen  ItUeerftanö  [elften  roürbcn.  IDieber  rcurbe 

unter  „Mar  Srfjiff"  bie  Heebe  uertaffen  unb  ber  Kurs  nach, 
Korben  genommen,  btesmat  aber  unter  groger  5atjrt.  ,  2TIit 
^S  Seemeilen  (Sefctoinbigfeit  in  ber  Stunbe  näberten  .roir  uns 
fef|nell  bem  giel.  Mies  roar  gefpannt,  roie  bas  Unternerjtnen  ab« 
liefe,  b.  fj.  nicb.t  etoa,  ob  roir  überhaupt  bas  geroün[dite  Ke» 
fultat  erreichen  roürben.  3)as  ftanb  für  }eben  pon  corutjerein 
feft,  benn  efjer  roürben  roir  ben  Kampfpla^  niebt  »erlaffen  tjaben. 
Itber  roie,  roenn  eine  anbere  ber  oerbünbeten  Kationen  uns  juoor 
gefommen  roäre  unb  bereits  eine  englifcfie,  ruffifeb,c,  franjöfifcfv 
ober  anbere  5(agge  bort  roelien  roürbe!  Dann  roürben  roir 

ja  bas  2tactife£]en  gehabt  baben,  unb  ätjnlicti  tautenbe  ißerü.-lite 
burebfebroirrfen  fcb.on  bie  £uft  ber  ftets  mit  allerlei  „tteueftem" 
angefüllten  Kccbe  r>on  Cafu.  ZlTit  begierigen  SlicEen  beobachtete 
baber  ron  Sorb  aus  alles  bas  £anb,  um  uacb,  einem  befreun» 
beten  ̂ elbjCtcben  ausjufebauen.  Iure  ber  Ilrtillerieoffisier  flaute 

auf  bie  iSefdiütje  an  Sorb,  bie  oicllcidit  in  ben  nädiften  2tugen« 
bliefen  itjren  brötjnenben  (Sruß  tierüber  fenben  roürben.  Da 
feine  5'agge  ju  feigen  roar,  fo  rourbe  batb  r>on  unferer  Seite 

mit  ben  2\  cm«,  \5  cm*  unb  8,8  cm«(Se|'diü^en  gefeboffen.  fjödift 
roirfungsooll.  IDaren  fd]on  bei  unferer  2(nnäb,erung  oiele  Dien» 
fcb.en  geflorjen,  fo  oerliefj  jefet  aud;  nod]  öer  Heft  ben  Ort.    Unfcre 

21* 
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Sd)üffe  blieben  unerwibert,  fo  bag  nun  bas  Canbungsrbrps  fid] 
an  £anb  begeben  tonnte,  um  von  bem  ©rt  für  bas  Seutfd]c 

Zfeicb,  Beut-,  511  nehmen.  Kurs  che  tr>ir  uns  bem  £anbe  näherten, 
Kitten  Mo  Kommanbanten  bem  bis  an  bie  §ähne  bewaffneten 
£anbungsforps  unb  ber  Bcfatuing  bie  2lbftd)t  bei:  Unternehmung 
befannt  gegeben,  unb  fie  crmahnt,  ben  tapferen  (Seift,  ben  bie 
bcutfdy  ZTTarine  bisher  in  biefem  Kriege  beroiefen,  aud]  biesmat 

ju  jeigen,  roenn  ber  5>-'inb  fid]  miberfetjen  foHte.     Schnell  mürben 

IVutfrhc  tEruppen  in  Etentfin  »or  eintritt  ber  CErpebition  nach  paottngfu. 

9tud)  ha*  mit  ber  „Strasburg"  oon  Sdianbeifroan 
am  2.  Cftober  eintreffenbe  beutfdje  I.  Satt  be§  2.  oftaf. 

3nf.*3tgt<9.  Würbe  gelanbct  unb  blieb  borläufig  at§  S3e= 
faimng  im  gort  II. 

2>te  GrpeDttion  auf  paotingfu. 

9cadjbem  burd;  einen  Streif  jug  be§  Dberft  %xl). 
0.  Sebeb ur  (Mommanbcur  be§ 

:>.  oftaf.  £5ttf.=3tgt§.)  mit  einem 
ÜBataiuon  Sfafanterie,  12  Leitern 

nnb  1  ̂ ug  gelbartiüeric  oom 
beutfdjen  oftafiatifdjen  Grpebi* 
ttonsforp*  auf  2fingl)aibfien 

(40  km  fübl.  Jientfin)  bie  un* 
mittelbare  Umgebung  letjtgc* 
nnnnter  ©tabt  oon  ÜBorern  nnb 

regulären  d)inejifd)eu  Jruppen 

gefäubert  war,  begann  ba$ 
Cberlomntanbo  bie  ftyftcma* 
tifdeje  5{Sacift§ierung  suuädjft 

be-5  jtmfdjen  geling,  2ien* 
tiin  unb  paotingfu  gelegenen 
Sreiöfg. 

S)iefe§  Sanbftüd  gehört  ber 
anfjerorbentlid)  fruchtbaren  unb 

bidjt  beöölferten  crjinefifdjen  Tief- 
ebene an,  bereu  33etoolmer  5ftfer* 

alle  größeren  Boote  ausgefegt,  in  furjer  «äeit  war  bas  £anbungs» 
forps  barin  unb  fuhr  bem  «Canbc  511.  Selber  mar  ber  IVinb 

für  ben  Keinen  Ejafen  Efinghmangtau  ungünftig;  eine  ftar're 
Branbung  hielt  bie  Canbung  bebeutenb  auf.  Hur  mit  Ijilfe 
einiger  d;ine(ifd;or  Ruberboote  gelang  es  bem  größeren  Ceil, 
troefeu  bas  tanü  ju  erreichen ;  bie  übrigen  waren  mit  bem 
ilAiffer  in  unmittelbare  Berührung  gefommen.  Sogleich,  mürben 
bie  Ehinefeubäufcr  am  Straube  in  ein  beutfebes  £ager  Der» 
manbelt.  Siesmal  waren  mir  alfo  anbereu  Rationen  junor» 

gefommen. 
3er  Heine  feidite  Xiafen  mirb  hüuptfäd]lid;  burd]  eine  höhere 

lufel  gefdnitjt,  bie  burd]  eine  Brücfe  mit  bem  ̂ fttanbo  Der» 
bunben  ift.  luitürlid]  mar  biefe,  mie  eine  aubere,  non  <£uro» 
päern  erbaute,  fomie  bie  cEuropäerbäufcr,  bie  im  ©rt  ftanben, 
oon  ben  Borern  jerftört  morben.  Xtodi  bis  unmittelbar  t>or 
nnferer  Stnfunft  mußten  biefelbeu  bort  gehäuft  haben,  jeugte 
bed;  bie  iSofdnitjimmition  in  einem  KDeUbted)fd]uppen  baoon,  bafj 
bie  Arbeit  pon  il]r  gan;  ploßlid]  unb  erft  fürjlid;  unterbrochen 
mar.  »lud;  bie  in  nodaler  Umgebung  bes  ©rtes  eingefangenen, 

gefattelten  pferbe  djinefifeber  Kapallerie,  bie  ohne  IPaffen  flie» 
Ejenben  cb,inefifd)en  Solbaten,  bie  beim  ©rt  neu  angelegten 
Sd]üt;engräbcn  ließen  barauf  fd]ließen,  bafj  ben  Borern  erft  im 
legten  Jlugcnblict  unferer  »Innähcrung  ber  JTlut  gefunfen  mar. 

"Einer  oon  ihnen,  ber  nod;  feine  IVaffcn  führte,  mürbe  am 
nächsten  Eage  Don  einem  poften  nicbcrgofdvffcn.  Bei  ber  näheren 

Bofid;ligimg  bes  ©rtes  (teilte  fich  heraus,  baß  außer  5  >Se= 

fd'iiP.CTi  auf  ber  lufel  nod;  \  weitere  am  Straube  felbft  auf« 
geftellt  maren;  bod]  waren  es  reraltete,  für  bie  moberue  Krieg» 
führung  minberwertige  <Sefd]üfee.  c£in  Spajicrgang  in  ber  Um* 
gegenb  gemährte  uns  einen  CZinbticf  in  bie  5rud]tbarfeit  bes 
Eanbes  unb  beu  2fob,lflanb  feiner  Bemohner.  Die  Sauber» 

feit  ber  T>orffn\ißeu,  bie  netten  Keinen  <ßeb,öfte,  bie  hohen 
Bäume  auf  ben  (leinen  plagen  gewährten  einen  ungewohnten 
Clublid  für  jemanben,  ber  mit  rfiinefifdjen  fjäufern,  Strafjen, 
Hieberlaffungen  bie  Segriffe  Sdjmufc,  2lrmut,  jjäfjlicfjfeit  511  per» 

binben   gemoljnt   ift." 

banern  jiub.  —  Sie  ©idjtigteit 

ber  33enölfcrung  meift  auf  eine  ÜBobenbenutmng  intenjin» 
fter  9lrt  bin.  3m  Sommer  gleidjt  baZ  ganje  Sanb  einem 
©arten,  unb  fein  (y'eddjen  qx^  auBerljalb  ber  SBege 

bleibt  uubenutU.  —  9ceben  SBeijen,  ©erfte,  3iüben,  Aar* 
toffeln,  iöudjmeijen  unb  faft  allen  unferen  eiuljeimiidjcn 
Üieinüfeforten,  lnerbeu  bortoiegenb  SKai§  unb  ©orgljum 

(eOirfe)  gebaut.  Söälber  giebt  e§  uid)t.  ®a§  jabrljunberte* 
lang  fortgefegte  ̂ tbfjolgcn,  ob,ne  für  9Jad)iouct)§  §u 
forgen,  b,at  ben  SBalbbeftanb  r>ernid)tet.  SCufier  £bft* 
bäumen  in  ber  Sßälje  ber  Drtfdjafteu  finben  fid)  nur 
Gt)pre)fen,  roeldje  bie  cfjineiifdjen  ©rabljügel  befdjatten. 
SBiefen  nnb  SBeibeu  fehlen  ebenfallä,  unb  tonnen  aucl) 

entbehrt  roerben,  ba  bie  3uü=:  wwb  Safttiere  ber  Kl)inefen 
—  Sßauttiere,  Gfel  unb  Heine  mongolifdje  5ßonieä  ■ — 
mit  fdjroarjen  33oI)nen,  äerauetfcb,teni  SDlatS,  fomie  ben 
grücrjten  unb  331ättern  ber  Äauliangpflan^e  oorlieb 
nehmen  unb  babei  Portrefflid)  gebeifjen.  Sie  tylüffe, 

weldje  bie  Tiefebene  burdjftrömcn,  fübren  jur  Stegen* 
gett  bebeutenbe  SSaffermaffcn  mit  fid).  @ie  burdjbredjen 
bann  Pielfad)  bie  ifjre  Ufer  begleitenben  Sämme  unb 
überfdjiuemiuen  loeitfjin  ba§  Sanb.  Ser  mafferreidifte 
berfelben  ift  ber  fid)  in  ben  ̂ ciljo  ergiefjenbe  iöuuf)0,  ber 

im  SSerein  mit  feinem  9cebenfluffe,  bem  ̂ aifonljo  all* 

jäljrlid)  bas  dJelönbe  loeftlid)  2icntfin  in  eine  faft  un* 
unterbrodjene  jt'ette  oon  Seen  unb  Sümpfen  tiermaubelt. 
3nt  -Vcrbft  ift  ber  Sßafferftanb  ber  gflüffe  ein  geringer, 
nnb  fie  finb  mit  menigen  SluSna^men  311  burebfurteu. 

'Hlud)  bie  ermähnten  Seen  nnb  Sümpfe  roeftlid)  Jientftn 
pflegten  um  bie  bamaligc  $tit  crljeblid)  jurüd^ugeben. 
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Brüden  über  bie  ̂ ytüffe  finb  nur  f4>ärlicf)  bortjanben. 
Sßo  eine  Surdifurtung  ber  Sßafferläufe  nidjt  möglich, 
bermittetn,  ebenfo  rote  an  roidjtigen  Berfetjrgbnnften, 
gätjren  ben  UferroecEifeL  2lud)  übet  ben  burdjfdjmttüdj 

"30 — 40  -Dieter  breiten  Saiferfanal  füfjren  auf  ber  gan* 
gen  über  50  Weilen  langen  ©trede  bi§  gurrt  Igroangtjo 
leinerlei  Brüden.  Sie  Ijoljen  SDcaften  ber  ben  fanal 
befatjrenben  ©egelboote  geftatten  ben  Brüdenbau  nidjt. 

Sie  Sßege,  roelclje  bag  Sanb  burdjgieljen,  finb  ein* 
fadje  ̂ Jcaturroege.  Sa  gu  itrrer  Befferung  nidjtg  ge* 
fdjielrt,  finb  bie  am  meiften  begangenen,  bie  fogenamt* 
teit  großen  §eereg*  unb  Sjöanbelgftrafjen,  Ijäufig  bie 
allerfd)led)teften.  Sie  3tid)tuug  ber  SBege  beftimmt  nur 
bie  ©einofjnljeit.  Slufjer  bereingelten  Brüdenbauten  an 
ben  $gaubtberfeljrSftraf3en  unb  ben  mitunter  für  bie 
Dkifenben  eingeridjteten  9Birt§i)äufcrn  unb  Verbergen 
ift  nidjtS  borfjanben,  roag  an  eine  beftimmte  3iid)tung 
binbet.  Sie  garjtreidjen  Beränberüngen,  roeldje  bie 
SBegc  erleiben,  finb  gum  Seil  bie  ̂ olge  beg  Sieht* 
friegeg,  ber  beftänbig  gtuifdjen  2tdcrbauern  unb  gufjr* 
leuten  geführt  roirb.  Ser  gubrmann  berlaugt  ba  über* 
alt  gu  fahren,  roo  er  burd)lommeu  fann,  ber  Sanb* 
mann  hingegen  roitl  jebe  ©djolfe  beg  foftbaren  Bobeng, 

ber  ifju  unb  feine'  meift  galjlrctdje  ̂ amtlie  emätjren 
mu£,  bebauen.  Sa  eg  eine  SBegebaubefjörbe  in  ©Irina 
nidjt  gtcbt  unb  ber  Staat  gur  ©ctjttcfjtung  beg  roiber* 
ftreitenben  SintcreffenfonftiftS  nidjtS  ttjut,  fo  bleibt  bem 
Sanbmann  nur  bie 

©elbftljilfe  übrig.  Siefe 
roirb  baburdj  ausgeübt, 
bafj  burdj  Stufpufung 
bon  Steinen,  ©raben  bon 
Södjern  u.  f.  ro.  S$erfet)rg=» 

l)tnberniffe    gcfdjaffcn 
roerben,    bie    ben    g-ufjr* 
mann  gum  Slugbiegen  auf 
bag    9cadjbargrunbftüd 

beranlaffen    follen.     Sa 
ferner  faft  alliäfrrlidj  aug* 

gebeljnte  tiberfdjroem* 
mungen  eintreten  nnb 
Ijierburdj  audj  größere 
SBegeftreden  unbenutzbar 
roerben,  ift  eg  erflärlid), 
bafj  bie  ÜEBege  nidjt  nur 
3Seränberungen  im  Met* 
nen,  fonbern  aud]  im 
grofjen  erleiben  unb  biel* 
fad)  gang  neue  Batmen 
einfdjlagen.  Sag  Bor* 
roärtSfommen  auf  bielbe* 

fatrrenen    dnnefifdjen 
SBegen     ber     Gbene    ift 

bauerljaft  gebauten  groeiräbrigen  Sarren  bermögen 
auf  berartigen  SBegen  allenfalls  nodj  borlnärtg  gu 
fommen.  Sie  gegen  ̂ aotingfu  oberierenben  Srubben 
mußten  iljren  ̂ robiant  aug  biefen  ©rünben  aud)  auf 
groeiräbrigen  Sarren  ober  Safttieren  mitführen.  SUit 

einem  Srofj  eurobäifdjer  ?5-al)rgeuge  roürben  fie  boraug* 
fidjtlid)  tooljt  !aum  tägliche  SQcarfdjfeiftungen  bon  un* 
gefäljr  20  km,  bie  für  djinefifdje  SBegeberljältniffe  al§ 
febr  Ijolje  gu  begeidjnen  finb,  Ijaben  ergielen  fönnen. 

Ser  Bormarfdj  gegen  ̂ ßaotingfu  gefdjalj  in  groet 
Solonnen  gteidjgeitig  bon  3ßefing  unb  Sientfin.  Sie 
unter  Befeljl  beg  englifdjen  ©eneralS  ©afelee  bon 
geling  abgerüdte  Sotonne  beftanb  aug  8  Bataillonen, 
4  ©gfabrong  unb  2  Batterien.  gtjre  Borljut  bilbeten 
je  1  Bataillon  beg  1.  unb  2.  oftafiatifdjen  Infanterie* 

3tegiment§  mit  ber  9Karine*($-elbbatterie  unter  §aubt* 
manu  Blöd)  bon  Blottnitj  unb  bem  16.  inbifdjen  San* 
cer§*Üvegiment  unter  Befehl  be§  Dberft  bon  Tormann; 
im  ©roö  befanben  fid)  bag  frangöfifdje  17.  95carine*^n* 
fanterie*9tegiment,  ba§  26.  Bombat)*9kgiment,  ein  tta* 
lienifdjeg  Bataillon  unb  bie  inbifdjen  1.  ©itl)§.  Sie 
au§  Sientfin  abmarfd)ierte  Solonne  ftanb  unter  bem 
Befehl  beg  frangöfifd)eu  Brigabegeneralg  Baitlonb  unb 

marfdjierte  mit  bem  §aubtteil  (Seutfdje,  "^xanioltn, 
Snglänber,  3taiiener)  unmittelbar  nörblid)  ber  fid) 

gfötfdjen  Sientfin  unb  ̂ ßaotingfu  au§breitenben  (Seen* 
fette,  roäf)renb  ein  linfeg  ©eitenbetadjemeut  (Engtänber: 

^raiijofifdje  3nfanteric  auf  bem  Satjutjofe  in  Ctcntftn,  fur3  ror  bem  2tufbrud;e  nadj  paotingfu. 

namentlid)  bei  Regenwetter  aufserorbentlid)  fdjroierig 
unb  für  3Bagen,  beren  9täber  in  beut  leljmarti* 
gen  Söfsboben  oft  big  an  bie  2td)fen  einfinlen, 
faft    unmöglid).     9fur    bie    äufjerft   brimitioen,    aber 

3  Sttf.*, 1  fiab.-3Rgt.)    unter    bem    engtifdjen    Dberft 

Kambbell  ben  SBeg  füblid)  btefevr  ©eenlette  nafjnt. 
Ser  5ßlan  biefeg  longentrifdjen  33ormarfd)eg  giette 

barauf  ab,    bafs    bie    bon    geling    unb    Sientfin    aU 
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gegangenen  Strafte  unmittelbar  oor  Sßaotingfu  <vübfung 
miteinanber  nclmtett  unb  bie  3£egnaf)me  biefe«  Orte», 
wo  mau  naef)  ben  umlaufcnben  Nadjridjten  erfjebltcfjen 

SSiberftanb  erwartete,  gemeinfdjaftlid)  bemirfen  foll* 

ten.  Tic  'ütuÄfüfirung  biefeS  planes  rourbe  jebod)  oon 
frausöfifdjen  -Truppen  burdjfreujt,  Wie  fid)  überhaupt 
n'äljrenb  bei  Operation  gegen  5ßaotingfu  unb  auf  bem 
fpäteren  Ütüdmarfdje  Pon  bort  loieberholt  Slnjeidjen  ba* 
für  ergaben,  bafj  bie  Unterorbnung  ber  cinjelncrt  6i§= 
fjer  felbftänbig  aufgetretenen  Kontingente  unter  ben  ge* 
meinfdjafttidjen  Cberbcfetjl  unb  bie  3}üdfid)tnal)me  auf 
bie  fooperierenben  Truppen  anberer  Nationalitäten  51t 

toünfdjen  übrig  tieften. 
Ter  Seitenfolonne  be§  Oberften  Gampbell,  einige 

Tagemärfdje  Poraits,  mar  nämlid)  ein  franjöfifdjes'  Ba= 
taillon  mit  etmaö'  Slaoalierie  über  Tuliutfd)önn  nad) 
Jöfiungfjfien  (auf  bem  SBege  Tientfin^ßaotingfu)  mar* 
fdjiert,  um  bort  eiugefd)loffcne  franjöfifdje  Sßrtefter  ju 

befreien.  Ter  geringe  25>iberftanb,  auf  ben  biefe«  Sa» 
taillon  bei  Söfung  feiner  Aufgabe  fließ,  unb  bie  Wadi* 
rid)t  Pon  bem  Abgänge  ber  EjpebirioTt  nad)  ̂ aotingfu 
beranlafjten  basfelbe,  auf  eigene  $au\t  feinen  3U9  bis 

bal)in  auc\yibehncn.  51m  15.  Oftober  traf  er  Por  $ao» 
tingfu  ein,  ftieß  jtoar  auf  feinen  BHberftanb,  begnügte 
fid)  aber  auf  Steigerung  be§  3d)a&meifter«,  bie  fron* 

^üfifdje  3"'a93c  a"f  ben  Sölauern  ber  Stab!  aufpflanzen 
ju  laffen,  mit  ber  Befefiung  bes  Bal)itl)of»,  ber  äußeren 

Bcmadjtutg  ber  Stabt  unb  ber  9(usfüf)rung  Pon  ßr= 
tuubungeu  an  ber  sBaf)n,  bie  auf  Wette  Srrecten  gegen 
Sorben   unb   Süben  imjcrftört   gefunben   lourbe. 

Tic  Tientfiner  SMonne  fjatte  eine  Sfoantgarbe  au§= 
gcfdjiebeu,  beftebenb  au*  bem  3.  oftafiatifdjen  3"s 
fanterie=9tegiment,    ber    tjalben   1.   ßsfabrou   beä    oft» 

Z)eutfd?e  ©ffijtcic  jiim  ISefudu-  beim  polijeimaii&arin  rem  pao tingfu. 

afiatifdjen  9teiter»sJiegiment5,  ber  Batterie  II.  $tönme§, 
einem  Bataillon  italienifdjer  Berfaglieri  unb  einer  tta= 
lienifdjen  OJebirg*batterie.  Sie  Italiener  bilbeten 
bauernb  ben  Vortrupp.  3um  erftenmal  lernten  unferc 

Truppen  bie  6ntbef)rungen  unb  Strapazen  beS  djtnefi* 

fdjen  StriegÄfd)aupla|e'3  rennen.  Täglidje  3Jtarfd)leiftun= 
gen  Pon  30 — 45  km  bei  großer  £>iße  mürben  infolge  beä 
mangelnben  frifd)en  Trinfmaffers  befonberä  anftrengenb. 
£egterec-  burfte  nie  uugetod)t  genoffen  roerben,  feine 

3ubereitung  erforberte  baljer  Piet  Umftänbe  unb  $nt~ 
oerluft.  Berpftegungsfdjmierigfeiten  entftanben  im 

großen  unb  ganzen  nidjt.  Sit  ben  fefjr  roof)lt)abenben 
Dörfern  fanb  fid)  fxtfdjeä  ̂ teifd)  in  genügenber  Stenge, 

außerbem  ©ef lüget,  Obft,  6efonber§  eine  fetjr  fdjmatf* 
tjafte  Birne.  Tod)  aud)  bei  beren  ©enuffe  mußte  mit 

großer  Borfidjt  »erfaliren  roerben,  ba  bie  9tufrr  bös* 
artig  auftrat  unb  bei  fonft  üorjüglidjem  @efimbljeit§* 

juftanbe  einige  Opfer  forberte.  911s'  grofjen  SRangel 
empfanben  unferc  Solbaten  bas  gefjlen  ber  beutfdjen 

Sartoffel,  ber  "Butter  unb  be§  SBroteg.  23of)l  gab  e§  aud) 
in  Gtjina  Kartoffeln,  bod)  f)atten  biefelben  einen  uuan* 
genehmen,  füßlid)en  Beigefdjmad,  ineldier  fid)  erft  nad) 

fefjr  langem  "St'odjen  oerlor.  Tod)  allmäf)tid)  geroöfjnten 
fid)  unfere  Striegel  aud)  fneran  unb  mußten  ben  Studien» 
jettel  burd)  aUerfjanb  5lbtued)felungen  pielfeitig  ju  ge» 
flauen.  Tintringer  Hartoffeltlöf3e  unb  rl)einifd)e  .Star» 
tojfeipuffer  fd)iuedten  aud)  au§  d)inefifdieu  grbäpfeln 
Ijergeftellt  Portrefflid).  3ln  Stelle  ber  Butter  trat 
2d)roeinefett.  Um  fid)  biefei  51t  bereiten,  fdjoß  man  ein 

fdjtoarge€  d)ineftfd)eä  2d)ioein  unb  briet  ba^  $en  auZ. 
Ta>3  Aleifd)  mar  uid)t  genießbar.  Stellenroeife  rourbe 

fogar  iöonig  gefunben  unb  bamit  ber  trodene  3roieDad 
beftridien.   Tenn  ba*  frifdje  Brot,  roeldje*  bie  Bäderei* 

folonnen  in  guter 
Oualität  lieferten, 

mar  batb  311  Snbc. 

Tie  ftolonueu  tonn« 
ten  ben  fleinen  Te* 
tad)ement-5  \vd  t 

folgen. 

S)a§  ©epäd 
mar  auf»  äufierfte 

befd)räntt.  Jro^» 
bem  Ijatte  jebeÄom» 
pagnie  einen  Jraiu 
öon  10  gmeiräberi» 
gen    mit    je     gmei 

Söiaultteren  be= 
ipaunten  .Starren. 
2eln"oiel  ̂ laBnab= 
meu  bie  3iegenfeÄe 

loeg,  au*  loeldien  bie 
Üagerftätten  ber 
9.1tannfd;aften  her« 

geftellt  itierbenmuf3= ten.  Tenn  Strol) 

gab   e§  nid)t,  aud) 
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Seiger  bes  beutfdjen  %.  ©ftaftattfebett  3nfanferte*Hegiments 
bei  pdottrigfu. 

fehlte  e§  an  §0(5.  Sie  luftigen  33iroafgfeuer,  roeidje  am 
Stbenb  bag  Sagerleben  in  ber  §eimat  fo  eigenartig  ma= 
terifcb,  geftalten,  fielen  bal)er  roeg,  unb  ba  eg  fd)on  um 
6  Ufjr  bunfcl  rourbe,  empfanb  man  ben  9JJanget  beg 
teudfjtenben  Sagerfeuerg  boppett  unangenel)m. 

Sie  93eoölferung  erroieg  fiel)  auf  bem  ganzen  ÜDcarfdje 
feljr  entgegenfommenb,  jeboct)  nur  au§  (Yetgtieit,  benn 
fobalb  tfjr  ©elegenheit  gu  Ijinterliftigen  Überfällen  ge= 
geben  rourbe,  rannte  fie  feine  Sdjonung.  Qu  foldjen 
fällen  rourbe  furger  Sßrogei  gemadjt  unb  bie  Stübelg« 
füfjrer  erfdjoffen.  ©lüdtidjerroeife  roaren  unfere  Seute 
auf  ber  §ut,  fo  bafi  eg  faft  ftetg  gelang,  bie  2tttentäter 
bingfeft  gu  madjen.  ̂ n  allen  Drtfdjaften  fanben  fid) 
SBaffen  unb  ÜÜcunitiongöorräte,  oft  in  bebeutenben 
Mengen.  Erftere  roaren  bielfatf}  neueften  9)cobellg.  (£g 
mürbe  alteg  abgenommen  unb  mit  fortgeführt  unb  auf 
biefeSBeifc  ftjftemattfcf)  bie  gange  23ebölferung  entroaffnet, 
unb  ba  bie  Skrbünbeten  fämttid)e  größeren  Crtfdjaften 
auf  bem  §in»  ober  9tüdmarfd)e  berührten,  fo  gelang  eg, 
bag  gange  Sreied  ̂ eling^aotingfu'Sientfin,  ben  ge= 
fäl)rlid)ften  Seil  beg  2lufrul)rgebieteg,  gu  beruhigen  unb 
gu  entroaffnen.  Sie  SSerbinbung  unter  ben  Kolonnen 
rourbe  burd)  regen  ̂ ßatrouitlenbienft  borgüglidj  gehalten 

unb  auf  biefe  SBeife  erreicht,  baß  beibe  Kolonnen  gl'eid)* 
geitig  bor  5ßaotingfu  erfdjienen. 

■Kacfjbem  fid)  bie  s$efinger  Kolonne  am  18.  mit  bem 
ügauptteit  ber  Sientfiner  Dereinigt  unb  gemeinfam  am  19. 
Oftober  ben  ÜDcarfd)  auf  ̂ aotingfu  fortgefegt  fjatte,  er» 
fdjienen  bie  SSerbünbeten  am  20.  Dftober  cor  ber  ftarl 
befeftigten  Stabt.  Sie  (Sfjinefen  öffneten  freiroitlig  bie 
STjore  ber  ©tobt,  roeidje,  im  üxecfjtecf  angelegt,  bon 
15 — 20  m  fjofjen  unb  10  m  breiten  Steinmauern  um* 
geben  ift.  Sie  Sfjore  roaren  burd)  befonbere  Heine 
SSaftionen  geftdjert.  ©in  S3refdjefd)ießen  roäre  mit  gelb= 
gefdjügen  unmöglidj,  mit  laubigen  launt  augfüfjrbar  ge* 
roefen.  21m  Sfjore  begrüßte  ber  Sßräfeft,  Sing  $eng, 
bie  an  ber  Spige  ber  berittenen  Sruppen  reitenben 
güfjrer  ber  Kolonnen  in  feierlichem  Stufguge.  Umgeben 
oon  fetner  Seibroacfje,  faß  bag  Oberhaupt  ber  ©tabt  unb 
ber  ̂ rooing  in  einer  grünen  ©änfte.  Ser  internationale 

ßug  ging  guerft burd)  bie  ©tabt  unb 
bann  um  biefelbe 

tjerum.  Sie  Srup* 

pen  begogen  in  ben 
umliegenben  Sör= 

fern  Quartier,  g-ür bie  beutfdje  Ko» 
tonne  roaren  Ciliar* 

tiermad)er=Kom» manbog  unter  Sül)= 
ruug  oon  Dffigieren 
borauggefeljidt,  unb 

alleg  fpielte  fid)  orb* 
nunggmäßig  ab  roie 
im  9Jcanöber  in  ber 

Igeimat.  Sie  djinefi* 
fcfjeu  §ütten  erroiefen  fid)  atg  belegunggfäljig,  nadjbem 
fie  einer  grünblid)en  Reinigung  untergogen  roaren.  ©e=» 
flod)tene  SQcatten  unb  bie  mitgebrad)ten  QiegenfeHe  uno 
Sagerbeden  gaben  mollige  ©d)lafftätten.  ?(m  21.  Dft. 
erfolgte  bie  Ouartieroerteilung  an  bie  ©tattonen  ber 
©tabt  unb  am  Sage  barauf  gefdjal)  ber  feierlidje  (Sin* 
gug  fämttidjer  internationaler  Sruppen.  3n  Den  Joeiten 
fallen  ber  alten  KI)inefentl)ore  bradjen  fid)  bie  Klänge 
unferer  altpreußifdjen  SDcärfdje  unb  faßten  bie  feften 
Srittc  unferer  SDcugfetiere.  Sie  gelben  ©ölme  £I)inag 
brängten  fid)  neugierig  auf  bie  Straßen  unb  ftaunten 
ob  beg  ungerooljnten  Sdjauföielg. 

3n  ber  Stabt  eutroidelte  fid)  ein  regeg  militärifd)eg 
Seben.  $m  ginaugljaufe  neben  ber  SSräfeftur,  tr>o  ber 
internationale  ^oligeidjef,  9?cajor  ö.  58rijen,  mit  einem 
frangöfifd)en  unb  italienifd)en  ©eneralftabgoffigier  feine 
SBoI)nung  aufgefdjlagen  tjatte,  rourbe  eine  Dffigierroaclje 
aufgeteilt,  unb  mitten  in  bem  Kommen  unb  ©eljen  tion 
d)inefifd)en  ÜDcanbarinen  mit  roeißen  unb  golbenen  Knö* 
pfen,  im  ©eroirr  ber  gaf)lreid)en  neugierigen  ̂ off^äger 
ftanb  ein  beutfdjer  9Kugfetier  unb  fd)ilberte  genau  roie 
in  feiner  ©arnifon  in  ber  §eimat,  nur  roar  feine  flutte 
gelaben  unb  bag  Bajonett  aufgepflangt.  Unfere  Scann* 
fdjaften  Ijatten  biet  gu  fefjen;  gegen  2tbenb  öffneten  fid) 

plötjlid)  bie  gezeitigten  Sf)ore  beg  maffigen  s^räfe!tur= 
gebäubeg,  unb  unter  SBorantritt  bon  gal)lreid)en  Säufern 
unb  Sampionträgern  madjte  ber  djinefifdje  ̂ räfett  feine 
Slugfatjrt.  Sag  bunte  Siebt  ber  gatfetn  gitterte  auf  ben 

gefdjuörfetten  formen  ber  g-affabeu  unb  ließ  bie  großen 
Srad)en!öpfe,  9tffen  unb  anbere  SSergierungen  ber  Sf)or= 
etngänge  im  §albbunfel  nur  nod)  bigarrer  erfdjeinen. 
Sag  ®ange  mad)te  einen  märd)enl)aften  Sinbrud  unb 
berfel)lte  nid)t  feine  SBirfung  auf  bie  einfad)en  Söfjne 
unferer  beutfdjen  §eimat. 

Sislofation  ber  Svuppen  in  $etfdjHi. 

DJcit  ber  (Sinnaljme  bon  ̂ aotingfu  roar  aud)  bag  legte 
größere  ̂ mtrum  ber  33ojerberoegung  in  ben  jgänben  ber 
3Serbünbeten,  unb  ber  ©egner  nad)  SBeften  unb  Sorben 
in  bie  ©ebirge  gebrängt,   ©g  I;anbelte  fid)  nun  für  bie 
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öerbünbeten  Jruppen  nur  norf)  barum,  ba§  Dffupation§* 
gebiet  511  ftiuberu  unb  eine  ®entarfation§Iinie  feftjufetjcn, 
über  toetdje  £)inau§  eilt  Vorbringen  d)inefifd)er  Gruppen 
unter  feinen  Umftänben  gebnlbet  werben  burfte.  Von 

biefen  beiben  ©efidjtäpunften  würben  bic  ?lnorbnnugcu 
bei  Dberfomntanbo§  geleitet,  toeldjeS  ingluifc^en  fein 

Hauptquartier  nad)  5ße= 
fing  Perlegt  fjatte.  E§ 
öerfügte  bureb  ̂ Belegung 
mit  ©arntfonen  fjotgenbe 

Verteilung  ber  berbün* 
beten  Strcitfräfte: 
Stentfin:  5000  gran^ofen, 

4300  ©eutfdje,  1500  <Sng« 
tauber,  500  Italiener,  300 
Qapaner,  250  SRuffen. 

Retina:  5800  Seutfdje,  1500 
Gnglänber,  1200grangoten, 
600^tiilieiter,  500  Japaner, 
3009iuffen(  1 50  Öfterreid)er, 
100  Smertfancr. 

SPaotingfu:  4000  Seutfdic, 
4000  granjofen,  500  gng« 
(änber,  500  Italiener,  150 
Öftcrveidicr. 

S  eil  a  tt  1}  a  i  f  ro  a  n :    300  SRuf« 
Jen,  f teinc  Tetad)ement»  aU 
(er  Slattonrn. 

)oad)ung*bctad)Cincnt§  befetjt,  roeldje  oon  fätnttid)cn  Sion- 
tingenten  gegeben  unb  t>on  beu  benachbarten  Stauborten 
größerer  Jruppenteite  jcitiucife  abgelöft  nuirben.  gerner 
befanben  fiefj  foldje  SetadjementS  in  ben  beiben  nörblid) 
g)angt[un  auf  bem  Unten  Vcif)o4lfer  gelegenen  Drten 
Vnutil)|ieu  unb  ̂ fiangfjobfien. 

paroleausgabe  tu  pdötmgpi. 

^)ung  ging  fu  (85  km  roeftt.  @d)anf)aifroan) :  400  £eutfd)e. 

Miitiiiui,  fiutai,  !ßeitang:  rujfii'cbe  EetadjcmentS. 
iongfii:  1000  granjofen,  600  Seutfdje,  Heine  SMadjenicntS  anbeirr 

Stationen. 
Safu:  tlcitiere  -fctudiemcnt«. 
Dangtfun:  beägteidjeu. 

SKufcerbem  mürbe  bie  S8aljn=  unb  (itappeuliuie  ©Ijan* 
I)aif)iuin»Xongfu  Jieiufiit'^angtf un  geling =^aotingfu 
glrcifdtjett  ?)angtfun  unb  Sßefing  aucl)  bic  über  Sungtfdiou 

fi'uinnbe    StrafjenPerbinbung,   burdj   ungefähr   30   33e 

(Sefprengtes  öojerguartier bei  paotittgfu. 

Von  ben  beutfd)en  £rup= 

pen  tnaren  bei  biefer  Iruppcu» 

Perteilung  beftimmt:  für  Jien* 
tfin:  ®a§  Dberfomnianbo  be§ 

C  fiafiatifdjen  G5£pebiiion§forJ>§/ 

bie  julejjt  aiigefoiniucne  3.  £ft* 
afiatifdje  Qnfanteriebrigabe  ol)ne 
9.  .Monipaguie,  ber  Stab  ber  3. 
unb  -1.  Esfabron  be§  SReiterregi* 

tnent§,  ber  Stab  unb  bic  3.  StttV 

Leitung  be§  ̂ •clbartillcrievegi» tnent§  unb  ba3  Pionierbataillon 

oliue  jioei  nad)  Sßefing  unb  %hic- 
tingfn  abgegebene  ®etadjement3 ; 

für  Sßefing:  ba§  9Irmee=DBer* 
fonuuaubo,  ba§  1.  unb  2.  See* 
bataillon  mit  ber  gugeljörigen 

SDcarine  Jetbbatierie ;  bic  1.  ̂ ftfanteriebrigabe  oljne 

I.  Vataillon  2.  gnfatiteriercgimcittiS,  unb  bie  9.  ft'om* 
pagnien,  bie  lyägerfompagnie,  bie  2.  (£§fabron  be§ 

3Üeiterregintent^,  bie  I.  Abteilung  be§  gelbartitterie* 
^Regiment!  unb  ein  Ißionierbetadjement;  für  tyao" 

tingfu:  bic  2.  ̂ nfanterie&rigabe  obue  9.  Moni* 
pagnien  (II.  Vataillon  3.  3nfanterieregrment§  in  Sljanß), 
bie  1.  (ivfabron  be§  Steiterregimenti»,  bic  IL  Abteilung 
beä  AclbartiUericrcgiineutS  unb  ein  Sßionierbetadjement 
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%a§  I.   Bataillon   be§   2.   3nfantei''ere9.irneTtt;ä1   £>tibete  (Stiautfdjou)    bie    9.    Sompagnie    be§    5.    Infanterie* 

mit  bem  ©tab  uitb  2  ftompagnien  einen  Beft'atibteü  ber.  regtmentS,  bie  2.  Batterie  be*  Bataillons  fdjtnerer  gelb» 
©arnifon  non   ©Ijanfjaifroan,   mit  ben  beiben   anbern  fjaubitsen   (Berftärfung  be§  3.   ©eebataittong  unb   ber 

Sompagnien  Ijielt  e3  ?)ungpingfu  befefit.    ̂ n  Songfu  9Jcarine-  2lrtillerieabteilung).      ®ie     ßifenbat)utruppen 
ftemben  bog  Etappenfotmnanbo  unb  bie  9.  E'ompagnien  waren  auf  (Mrunb  ifjrer  Beteiligung  an  ben  öerfteftungS* 
be§  3.,  4.  unb  6.  Infanterieregiments,  in  Saht  (©übfort)  arbeiten  ber  Bahnlinie  s2}augtfun^efing  läng*  berfelben 
bie  1.  Batterie  bes  Bataillons  fetjirjerer  ̂ elb^dubtjen,  in  untergebracht.    Eine  2tnberung  biefer  TiSlofation  trat 
Gd)angf)ai  neben  franjöfifdjen  unb  englifdjen  ®etadje=  in  ber  näctjften  $eit  nur  für  baS  I.  Bataillon  2.  3nfa'ts= 
mentS  bie  9.  Äompagnien  beS  1.  unb  2.  gnfanterieregi*  terieregimentS  ein,  baS  ?lnfang  Sejember  üon  Etappen* 
mentS,  bie  9)citte  Dftober  bort  gmei  Sompagnien  beg  trappen  abgeiöft  tnurbe  unter  güt)rung  be§  Dberftleut* 
1.  Snfinterieregiment»  abgeiöft  fjatten,  in  Sfingtau  nantS  ©ünbell,  ©enera[ftab§d)ef  com  Äommanbo  be§ 

Jtür[cf)ner,  etjina  II.  22 
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Zweite  ber  con  Katfer  tütlljelm  II.  gejcidjneten  (Tafeln  ber  im  September  1900  in  (Dftafcen  befinolictici.   Kriegsflotten. 

Gf\ip c b i 1 1 o it § f orp§,  ben  SDcarfctj  Don  Gfjanbaifiuau  unb 
£)ung:bingfn  über  $)utl;ienljfien  (7.  ©egember)  nad)  geling 
antrat,  babei  Stefte  bei  früheren  ©arnifon  Don  Sntai  in 

ba>3  nörbtidj  feiner  -JJcaifdfjfrrafje  gelegene  Webirgc 
brängte,  am  14.  ©egember  gtoifd)en  ©anboljficn  unb 
Xuuiit)d)ini  ein  glüdlidje»  ©efedjt  mit  SSorem  beftanb 
unb  am  20.  bei  feiner  S3rigabe  in  geling  eitraf. 

Sßie  bic  Verteilung  ber  Sanbftreitfräfte,  fo  oerbient 
ber  S3oltftänbigfeit  wegen  audj  bie  Verteilung  ber 

beutfdjen  KriegSfdjiffe  Urmäfjiiuitg,  wie  fidj  bie- 
felbe  gegen  SKitte  3)egember  unmittelbar  naef)  bent  ̂ u* 
frieren  ber  9ieebe  Don  Zahl  geftalteten.  ©§  lagen  baZ 

üinienfdjiff  „SBeifjenburg"  bor  ©fjanfjaifroan,  bic  lor- 
beboboot§gerftörer  „S  90"  unb  „S  92"  in  Sfingtau,  bie 

Sinienfcrjiffe  „Shtrfürft  grtebric^  Sßtlljetm"  unb  „Vrau- 
benburg"  in  SBufung,  bie  flehten  Äreujer  „®eier"  unb 

„Vuffarb"  in  @d)angf)ai,  „§ela"  unb  „Srijmalbc"  in 

Jfd)ingfinng,  ba§  Kanonenboot  ,,31ti3''  in  iganfau,  ber 
flehte  Kreuger  „3eeabler"  in  Sumtau,  ba>3  Kanonen* 
boot  ,,2ud)Z"  unb  ber  SEortoebobootSgerftörer  „S  91" 
in  Mauton,  bat  Sinienfcfjiff  „SBörtlj"  in  SKagafafi.  Jser- 
ncr  mürben  als  neue  ©tationen  eingenommen  Dom  Sa- 

noneitboot  „Jiger"  (12.  Segember)  unb  beut  flehten 

Kreuger  „Srcne"  (16.  ®egentber)  Sfdjifu,  bent  glotteu« 
ftaggfdjiff  ,,5'ürft  Viutnard",  ben  grof5en  itreujent 
„!gertl)a"  unb  „ioattfa"  (13.  unb  16.  Xcjember),  beut 
i'leinen  Kteuger  „Öefion"  (10.  ̂ ejember),  bent  Kanonen* 
boot  „Jaguar"  (13.  Segeinber)  unb  bent  am  17.  Quni 
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Dritte  ber- r>on  Kaifcr  Itfilfyelm  II.  gezeichneten  (Lafcln  ber  im  SeptemberTv(900  in  ©ftafien'beftnMicfyen  Kriegsflotten. 

bei  SSefcfjießung  ber  Safu^ortä  in  beutfdjen  Sefttj  über* 
gegangenen  crjinefiftfjen  SorüebobootSgerftörer  „Spat* 

tfdjing"  (10.  Segember)  Sfingtau,  Don  bem  großen 
®reuger  „l^atferin  2lugufta"  §ongfong. 

Saß  mit  ber  g-eftfegung  ber  bauernben  SBinterunter* 
fünft  ber  Sanbftreitfräfte  bcren  militärtfcf)e  Sptigfeit 

feine§roeg§  erlahmte,  bafür  forgte  bie  JRüfjrigfeit  ber- 
atener unb  feinblicf;  auftretenber  regulärer  djinefifdjer 

Srutoüen  ntcfjt  atiein  an  ben  ©rengen  be§  23e|a|;ung§= 
gebietet  ber  SSerbünbeten,  fonbern  auef)  innerhalb  be§* 
felben,  unb  bie  füljnfjeit,  mit  ber  jene  unauggefetst  bie 
SSerbinbungen  groifcfjen  Sientfin  unb  ̂ efing  gefäfjrbeten. 
9tt§  S3eroei§  fjierfür  mag  gelten,  baß  bie  Söojer  in  ber 
groeiten  igälfte  be§  Oftober  bei  2)angtfun  eine  beutfdje 
Sranstoortfolonne  unb  furg  barauf  ein  oon  grangofen 
beroacfjteg  ̂ orbtijor  oon  Sientfin  angriffen  unb  burc^ 
33orftöße  groifetjen  bie  einzelnen  ©ta»öenfommanbo§  ba§> 
CÜefütjl  allgemeiner  Unficf)erf)eit  roadj  erhielten,  £yn  ber 
©egenb  oon  Sungtfdjou,  im  Sorben  Sßefingg  unb  Sien* 
tfin§  foroie  fübtidj  oon  paotingfu  geigten  fidt)  bie  Unter* 
neimtungen  ber  S3ojer  oon  befonberer  9Jact)t)aitigfeit. 
S)abei  fehlte  ei  nierjt  an  23orfommniffen,  bie  gur  (£r* 
mutigung  ber  Kfjinefen  beitrugen,  roie  bieg  bie  Umginge* 
lung  einer  fcEjiuaifjert  tuffifdjen  folonne  norbroefttief)  oon 
Sientfin  beroie§,  bie  erft  buref)  ©ntfenbung  oon  $er* 
ftärfungen  befreit  roerben  tonnte. 

Sie  erftuvmung  Der  $efte  Xfufirtgfuatt. 

©emäfj  ber  oben  angeführten  3)igtofation  tonnten 
nidjt  fömtltdje  nadj  paotingfu  entfanbten  Sruüüen  bort 
bleiben,  fonbern  ein  Seil  ber  engtifcfjen,  itatieniferjen  unb 
beutfdjen  Jruööen  mußte  roieber  ben  SRüdmarfdj  nacr) 
^ßefing,  begro.  ütientfin  antreten,  hierbei  foüte  toieberum 
auf  93efet)t  beg  £>berfommanbo§  baZ  £anb  in  breiter 
gront  burcrjftreift  unb  auf  biefe  SBeife  nodj  borfjanbene 
SSojerbanben  gerftreut  roerben.  (£§  fam  hierbei  iti  ber 
am  roeiteften  roeftticf),  läng§  be§  ©ebirgeg  marfdjierenben 
beutfdjen  Solonne  gum  ̂ ufantmenftofje  mit  bem  geinbe 
unb  gu  Keinen  ©efedjten  an  ber  großen  SJcauer,  über 

roeldje  Dr.  @eorg  SBegener  folgenbe  (Sdjitberung  ent* roirf  t : 

[T>as  <5efec^t  Bei  Ifufittaluan  am  29.  (Dttoiev  1900.    üon 
Dr.  (Seorg  XOeaenev.] 

paotingfu  machten  bie  Derbünbeten  311m  2tusgangspunfte 
einer  Heilje  roeiterer  Sjrpebittonen,  bie  alle  bem  gleichen  <§»ccfe 
bienten,  t)en  befignierten  Kriegsfdjauplak,  bie  prorunj  petfcfyti, 
bem  fiinftuffe  ber  ZTtäcrjte  ;u  unterwerfen.  <£ine  berfelben, 
ber  Hücfmarfd)  bes  Setacrjements  oon  ZXormann  oon  pao» 
tingfu  nod)  pefing,  rourbe  burd)  Derfct)iebene  llmftänbe  be» 
fonbers  intereffant.  £inma[  babureb,,  tsafo  biefer  ©ug  (Belegen« 
tjeit  Bot,  t>as  (Sebirge  fennen  ju  lernen,  roeldjes  bie  €bene 
oon  petfcrjili  im  IDeften  begrenjt  unb  beffen  roilbserriffene  blaue 
Zllauern  man  fdion  oon  paotingfu  aus  romantifd)  toefenb  am 
^oriäont  liegen  fab,,  foroie  baJ3  (Drte  oon  Jjödjftem  fulturetten  unb 

22* 
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funfttiifrorifdiem  3ntereffe,  wie  bie  Siling^Kaifergräber  ober  bie 
merfwürbigen  Huinen  ber  alten  Kin*(ßrab|tätten,  befudjt  werben 

tonnten ;  ferner  weil  es  babei  311  einem  bor  fpanuiiugspoü'ftou, 
fdmeibigft  burdigefür/rten  (Sefedfte  tarn,  bie  fid?  märirenb  bor 

Jlnwefen£)eif  boj  (Srafcn  IDalberfee  auf  bem  Kriegsfchauplatje  er» 
eignet  haben.  Don  lefcterem  fei  Her  aus  eigener  Jlnfdjauung  crjiiblt. 

Jtiit  großer  Beftimmtrjeit  hatte  in  paotingfu  oerlautet,  i>a§ 
fid]  norbmeftlidi  oon  hier  bebeutenbe  Bojerbanben  herumtrieben 
unb  iiuileid;  größere  reguläre  d;inefifcbe  Eruppenmaffen  am  5uß 
ber  tDeftberge  uerfammett  feien,  ©berft  pon  Hör  mann,  beffen 

Eruppe  aus  bem  II.  Bataillon  ber  2.  oftafiatifdien  3nfa"terie»Hegi" 
ments,  einer  Safterie  ber  JTtarine  Artillerie,  einem  §ug  JTEelbe 

reifer,  bajii  englifdien  8engat«£ancers  unb  einer  Sdjar  Italiener 

5ufammengefefet  roar,  erhielt  besfjalb  ben  Befetjt,  nid;t  bie  ge» 
wöfmtidi  ebene  Straße  paotingfn=peFiug  311  sieben,  fonbern  mit 
einer  Jlusbiegung  nach  ODejien  hart  am  (ßebirgsfuß  entlang  511 

marfdvieren.  jm  (Befolge  bes  mitreitenben  (Senerals  5reib,crrn 
Don   (5a yl  fd)toß   id]   midi  biefem  ,wge   an. 

Jim  2r>.  ©ftober  rourbc  bie  Heine,  jwei  Eagereifen  nörblid] 
oon  paotingfu  in  einer  iiialerifdvu,  in  bas  (Bebirge  fcjineingreifenben 
Jladilanbsbucb,!   gelegene   5tabt    Itidvn   erreich,:,   ohne  ba%   irgenb 

etwas  von  einem  feiniie  be 
merft  warben  märe.  JDicbcr 

einmal,  wie  fo  oft  in  ben  [et; 
len  IDoibou  fducneu  fieb  all 

bie  aufregenben  Hadnidncu  in 
nidjts  311  perfhnbtigcu.  Dies 
ewige  (SoitaiTtwotbou ,  btefer 
abfolntc  JTtangel  an  frtfdjrfrötj 
lieben  FriegcriiVbeti  (Ereigniffen, 

bie  ben  gefamten  Operationen 
ben  Stempel  einer  langweiligen 

JTtanöoer  Kampaaue  aufbrüd' 
teu,  begannen  allmäblidi  eine 
meitgehoubc  Uiißftinunnug  3U 

erzeugen. 
SdioubadUe  mau  an  einen 

fiieblifbctt  IPeitei^ug,  als  bei 

major  po  11  ,V'oerftcr  in  ber 
ttadjt  Dom  27.  3um  28.  ©f 
tober  bem  ©berften  pon  tlor 
manu  einen  (ehr  tntereffanten 

Sertdjt  abftattetc.  Per  JTtajor,  ein  ungemein  temperamcntroller 
©ffaicr,  ber  fidj  fdjou  barjeim  als  Dijtanjreiter  einen  Hamen 

gemad)t  hatte,  fam  oon  einem  fecTen  Sefognoss'terungsritte  surftet, 
ben  er  nur  mit  wenigen  Begleitern  in  bie  meftlidvn  (Bebirgs* 
tbäler  hinein  unternommen  hatte,  hierbei  roar  er  an  einem 
Erjalfdjluß  angelangt,  roo  bie  bis  bahiu  oerfolgtc  Straße  511  r 

Ejölje  eines  paßfattels  Iiinauflomm,  ber  augeufcbeinlid;  be 
feftigt  roar.  £iu  oon  Eürmen  flanfiertes  2TEauertr|or  lag  an  ber 
Stelle,  a)0  bie  Straße  ilm  überfdfritt,  Barrifaben  aus  Steinbtödfen 
oerfperrten  ben  Jluffiieg,  unb  crjinefifcrie  reguläre  Eruppen  mürben 

heinerFt,  bie  biefe  befetjt  hielten.  T>io  gansc  Einlage  befaub  fid? 
an  ber  Stelle,  roo  uad>  ben  ehinefijdyn  Karten  ber  Sübjwcig  ber 

„(ßroßen  JTlauer"  erwartet  werben  burfte.    Der  Haine  bes  paffes 

©berft  v.  ttormann, 
Komm.  b.    1.  ©ftafiat.  3nf-  Hat- 

hieß  nad;  ber  Karte  Efefingfroan. 

Die    pofition    lag    nod)   innerhalb    ber    <5ren3en 
petfd)ili;    infofgebeffen  war  es  geboten,    fie  in  bie  funib  ber  Der 

büubeten    311   bringen.     T>as   Setadjement    brach,    oon    3tfdjou   auf 
unb  erreichte  am  Jlbenb  bas  Heine  ärmlidie  (Sebirgsborf  iungtwa- 
tien,  wo  Quartier  gemadjt  würbe.    Jim  nädiften  Jttorgen  foltte  es 
weiter   gehen   311m   paffe. 

3d)  hatte  mit  meinen  Jreunben,  ben  3ournaliftcn  Dr.  o5entl;e 
unb  IDilhelmi,  währenb  biefes  »Tages  einen  Umweg  über  bie  6e= 
rühmten  Siling  -  Kaifergräber  gemad^t,  bie  wenige  Stunben  weft 
lid;  oon  3tfdjou  in  einem  ißebirgstbal  liegen,  (Sräber  ber  herrfdieu» 
ben  Dynaftte,  bie  nidjt  wie  bie  berübmteu  JTJing*<ßräber  bei  peting 

in  Derfall,  fonbern  jur  §eit  nod-  oollfommen  in  5lor  waren  unb  bie 

l;oehiten    »"eiftuugeu    ber    gegenwärtigen    d;inefi|d]eu    Kunit    in    fid] 

vereinigten.  ZTlit  einem  tiefen,  ftiinmungsDoÜen  fitnbrud  hatten 
wir  biefe  feltfameu,  in  bas  Sdjweigen  eines  geheiligten  tDalbes 
gebetteten  (Bräberanlagen,  bie  bisher  bem  (Europäerauge  t>e> 

fcr/loffen  geblieben  waren,  bertaffen.  ll^ir  {amen  Iierjlid;  mübe 
(rät  abenbs  in  unferem  Quartierborf  sCungtwatien  an  unb  wollten 

eben  in  unfere  Sd]laf[äd'e  frieden,  als  wir  erfuhren,  ba^  ber  un- 
ermiiblidie  JTiajor  t>on  .^oerfter  bie  (Erlaubnis  erhalten  habe, 
mit  brei  §ügen  aus  ber  erften  unb  fiebenteu  Kompagnie  ferjon 
beute  Jlbenb  anfiubreehen,  um  bas  erfte  Jlnfommen   am   paffe   311 

JTtajor  r.  .foerfter, 
in  Oiua  oerwnubet. 

fiebern ;  beim  es  war  iu^wifdn'u 
beFauut  geworben,  baß  and;  bie 

,Viau3ofeu  im  Jlnmarfdie  auf 

bie  „<Srof;e  ITtaner"  feien. 
Sofort  liefen  wir  unfere 

warfereu  2TtottgoIen»pomes  rou 
neuem  fattelu  unb  ritten  ber 

bereits  aufgebrochenen  unb  im 
Dunfel  ber  Eanbfcr/aftDerfdjwun« 

beueu  CErnppe  nach.  !Dic  bnrdi 
ein  ZDunber  gelang  es  uns,  fie 

uodi  311   erreidieu. 
Uuoerglcidilid)  eigenartig 

war  nun  ber  jetjl  folgeube  Kitt 
biiieb  bie  fiuftere  moublofelTaebt. 

Unfere  £eute  mariVbiertcu  bin 
tereiuauber  in  lauger  Kolonne, 
^lu  ber  Spttje  trafen  mir  311 

pferbc  anfier  bem  JTtajor  von 

%y"o  erfter  unb  beu  jur  äruppe 
gebot  igen    ©fp3ieren ,    nerfdne 
bene  lierreii ,  bie  fieb,  freiwillig  augefdiloffeu  hatten;  baruutcr 

befonbers  beu  lebeusrolleu,  uucrinüblidn-u  (Seneral  von  (Sayl 
mit  feiner  ̂ nite.  3"  e'ner  «üme  ritten  wir  einer  hjiuter  bem 
anbern  auf  bem  fcrjmalen  pfabe ;  nur  bie  Silhouette  feines  Derber 

ntanites  fat|  man  fdjattentjaft  in  bem  Itacrjtbunfe!  cor  [idj.  iials« 
bredjertfd]  über  (Stäben  unb  Eödfer,  iiecteu  unb  Steinwälle,  burd^ 
Sturiäefer  unb  flad'e  8äd)e  ging  ber  gefährlidy  Kitt,  fo  baf;  jeber 

JTtoment  bie  gefpanntefte  Jlufmerffämfeit  erhet|\+te.  £s  war  er» 
ftaunlicfj,  baß  wir  ben  oon  bem  JTtajor  nur  einmal  gemachten  IDeg 
überhaupt  wieber  fanben.  Um  JTtitternadjt  würbe  auf  öbem  $elbe 
eine  halh|tünbige  Haft  gemaebt,  bann  ging  es  weiter.  Ejier  unb  bort 

paffierten  wir  fcblummernbe  Dörfer,  in  bereu  <Seb,öften  bie  rnmbe 

anfd'lugeu,  aber  fouft  Fein  lebenbes  !De|en  erfehieit.  Kälter  unb 
Fälter  würbe  es,  je  näher  wir  gegen  ben  ölag  bin  (amen;  ber 
IDinb  pfiff  uns  oon  beu  Hergen  entgegen  unb  bnrd;fd;auerte  uns 

bis  ins  UTarf.  3°bes  IDorl  war  fdvu  lauge  oerftummt,  ber  eigen» 
tümlidv  £rnft  ber  Had't  lag  über  uns  allen,  finblid),  beim  erften 

matten  Jlufreudjten  bes  ZTtorgens,  ertönte  bas  gebämpfte  Korn» 
manbo:  lialt!  3m  grauen  Dämmern  fliegen  wir  pon  beu  (Säulen, 
bie  £eute  (etiten  flüfterub  bie  Gewehre  sufatumen,  unb  wäljreub 

oon  io erfter  mit  einigen  <5enoffen  nod]  einmal  311  r  Ketognos» 
jierung  vorausging,  warfen  wir  anbern  uns,  wie  wir  waren,  auf 

beu  naeften,  eifigen  Steinbobeu,  um  eine  ober  iwei  Stunben  rajd'en, 
totenähulidieu  Sd;lafs  311  genießen. 

Die   Küdfebr   bes   JTEajors  wedfte   uns   gegen   fünf  Ulir.    Jluf 

ein   leifes  „Dormärts"   ging  es  nun  weiter,  id;  mödite   (ageu,  auf 
proninj       ben   geben,   um   bem   Jeinbe   unfere   Habe   nidit  311   perrateu ;   bie 

pferbe  blieben  unter  Hebed'uug  iurüef.  Zladl  einer  (leinen  Stuube 
etwa  lag  in  bletdv'in,  glafigem  Eidlte  ber  (Ebalfd;luß  cor  un~. 
3n  außerorbentlidj  tühuen  formen  (liegen  bie  Berge  31t  wilb 

äerriffenen  bunflen  (Rinnen  empor.  (Eine  Jliauer,  bureb,  bie  ein 
Hogentbor  führte,  lief  über  beu  pfab  hinweg,  ba  wo  er  beu  Jlnftieg 

auf  bie  pafihöhe  begann.  Sin  paar  Fleiue  ixiusd;eu  (tauben  i>a* 
neben. 

Die  3wei  ober  brei  Hewobner  ber  letzteren,  bie  bei  unfernt 

plötjüd^eu  Italien  evfd;rocfeti  in  bie  Cliüreu  traten,  waren,  el;e  fie 
einen  Cant  poii  (idi  geben  Founten,  feftgenommeu.  Dann  braitgeit 
wir  im  Sturmfdiritt  burdf  bas  Cfrjor  unb  ben  pfab  aufwärts. 

jn  Serpentinen  flieg  bie  fdjmale  Straße  gegen  bie  rjöbje  an, 
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(teilet:  uiiö  ftciler  werbenb.  Sic  iranb  fid|  um  Dörfpringenbe  $els* 
nafen,  umfreifte  in  £>ie  (Lbalfeiteu  eingreifenbe  Slbgrünbe  nnb  fübrte 
fd^ließlidi  in  bor  Sevne  bod;  oben  ju  einer  pajjfaitelung,  bie  etwa 

500  m  über  uns  liegen  mochte  unb  genau  fo  ausfal],  wie  bei' 
Utajor  fie  gcfdjilbert  Ifatte.  (Ein  Uiaucrwerf  mit  Sogcntb<or  mar 

in  bie  tieffte  Sparte  bes  paffes  liineingcflemmt;  jwei  niebrige 
Hünbiürmc  ftanben  rccbjts  unb  liufs  auf  ben  flaufierenben  Ejöbjen 
ual]e  am  <Il]or,  unb  graue  UTauern  mit  ,31™°!'  waren  audj  unter» 
t)alb  an  oen  Jclswänben  ju  crblicfen.  Wie  wir  fpäter  fallen, 

wirb"  bie  Straße  gegen  bie  fjörjc  tjin  fdilicßlidi  fo  (teil  unb  raub;, 
baß  fie  nur  nod?  eine  2trt  <iclfcntrcppc,  £)öd)fiens  für  flettergeübte 
UTaulticrc  brauchbar,  r>orfteltt. 

2Jm  fufje  bes  paffes. 
Hndj  einer  2Iufnarime  uon  Dr.  <Scor<r  ITegcner. 

(Eine  IPeilc  bemerfen  wir  beim  IVrwärtsfdirciten  nid;ts  Per» 

bäditiges.  Docb  bie  klugen  bes  2TTajors  finb  fd;ärfer  als  bie  unfrigen. 
£in  Viertel  nad?  fedis  fradjt  plötjlidi  aus  feiner  UTauferpiffole  ein 
Sduiß,  unb  fofort  tont  uns  über  einen  oor  uns  liegenbeu  2lbgrunb 

binweg  ein  lebhaftes  iScwcbrfeuer  als  Zlntmort  entgegen.  3^fer  gc* 
wahren  auch,  wir  brühen  eine  (gruppe  Heiner  £jäusd)en  unb  Derfdjan* 
jungen,  bie  etwa  r>on  einem  Dutjenb  d]inefifdyr  UXiditpoftcn,  regu» 

lären  faiferlidien  (Truppen  in  Uniform,  befetjt  finb.  „.Jener!"  lieißt 
es  aueb  auf  unferer  Seite.  Uiit  einer  2lrt  wilben  Jrcube  gelten 

unfere  3u|igcn  augcnblid'lid?  in  ben  fo  lange  erfebuteu  Kampf, 
jeb,n  ITiinuten  lang  faufen  bie  Kugeln  herüber  unb  binüber ;  bann 
fietjt  man  brüten  bie  cEliincfcit  ben  pfab  aufwärts  um  bie  nääjfte 
5elfenecfe  entlaufen.  Dabei  werben  nodi  einige  uiebergeftrecFt,  benn 

fo  eifrig  aud)  unfere  £eute  finb,  fie  jielen  unb  fdneßen  mit  glän= 
jenber   fraftbeit. 

Jlucb,  wir  Ejaben  aber  Derlufte  gehabt,  gwei  Ceute  finb 

fofort  erfdioffen  worben,  jwei  anbere  oerwunbet.  3nbeffen  es  ift, 
als  ob  biefe  jungen  Ulänner  um  uns  feine  Kernen  Iiaben.  Sie 

nelnuen  fidj  feine  ©eit,  ̂ c"  Kampfunfähigen  bie  patronen  5m 
€rgäujung  bes  eigenen  Vorrats  511  nehmen,  fie  finb  faum  511 
Ijalten.  Keine  ber  fo  oft  gefdjilberten  unwillfürlidien  pliyfifdjen 
iüirfungen  eines  beginneuben  <Sefed}ts  ift  ju  beobachten. 

2ln  ber  eroberten  pofition  augelangt,  feigen  wir  bie  gefallenen 
<£I}incfen,  etwa  ein  falbes  Dutjcnb,  bie  meiften  burdi  oen  Kopf 

gefdioffen.  £s  finb  burd;gangig  ftattlid]e,  fräftige  (Seftalten, 
ib,rc  Bewaffnung  beftanb  aus  neueften  2Tiannlidier»(ßewer|rcn,  war 

alfo  rielleid]t  nodi  beffer  wie  bie  unfrige.  Utajor  r>on  5oerf'2i", 
,  bem  ein  fcinblidicr  Sd>uß  feine  Uiauferpiftole  jerfdmtettert  unb 
babei  bie  £janb  nerwunbet  hjat,  bemädjtigt  fid]  beffenungeaditet 

eines  ber  diinefifd^eu  (Scwcb,rc  unb  leitet  ben  Eingriff  weiter. 

Strategifd?  war  bie  pofition  ber  Cbjinefen  jweifcltos  außer« 
orbcntlid;  günftig.  Von  ber  palgtjötjc  oor  uns  fonnten  fie  große 
Strccfcu  bes  auffteigenben  pfabes  aufs  Icicbteftc  beftreicb,en.  3'lrc 
Zlnjatil  war,  wie  fpäter  feftgeftellt  würbe,  etwa  jwötfmat  fo  ftarf 
wie  bie  unfrige,  bie  nur  runb  bjunbert  21Tann  betrug,  unb  bie  5üUe 
ibrer  IlTunition  mußte  erftaunlid;  fein,  benn  fie  überfcb,ütteteu  uns 
nunmehr  brei  Stuubeu  lang  unausgefe^t  mit  einem  £jaget  r>on 

iSefcboffen,  wälirenb  unfere  £eute  mit  ifjrem  geringen  Dorrat  fcljr 
balb  jur  größten  Sparfamfeit  angeljalten  werben  mußten. 

ITdt  bem  einfädln  t>orwärtsftürmen  war  es  jct;t  für  uns 
511  £nbe;  wir  mußten  511  einem  georbneten  Sctjü^enangriff  oor« 
geben,  ber  fid}  non  Decfung  ju  Becfuug  fprungweife  gegen  bie 

paßböbe  t]iu  DOrfrfjoB.  Unfere  £jauptmad;t  unter  5üb,rung  bes 

Illajors  0011  5°^r|tor  u'10  bes  Hauptmanns  Bar tfcb,*)  übernabm 
biefe  21ufgabe,  wäb.renb  ein  ,gug  oer  fiebeuten  Kompagnie  unb 

einige  (abgefeffene  1  Jltelbereiter  ben  2luf trag  erbiclten,  unter  ben  £eut» 
uants  IDifbe  ui:b  oo.n  Stocfbaufeu  bie  I^ölfe  511  nnferer  Kcd]ten 

311  gewinnen,  um  in  bie  Stellung  ber  i£b>incfcn  oon  oben  b(er  ein» 
jufalleu.  T>as  niebrige  bornige  (Sefirüpp,  bas  bie  iSebäugc  überbeeft, 
ermöglichte  es,  biefe  Umgebung  großenteils  uugefebeu  ansjufüliren. 

(Ein  Umftaub  fommt  uns  ju  f}itfe :  Die  cE£)inefen  fd]ießeu 

aus  ber  S^'ne  faft  burd?gäugig  ju  bod\  fo  baß  nur  nodi  wenige 
Dcrwunbnngcu  porfommen.  >£s  wirb  balb  ein  faft  objeftwes  jnter« 
effc,  aus  bem  5Iwreu  ober  pfeifen  ber  über  uns  binfegenben 

Sd;üffe  tjerausjutjören,  ob  fie  jüngeren  ober  älteren  (Scwef|r* 
Kouftruftioncn  entflammen.  2(nfangs  war  nur  (Scwebrfeuer  oer« 
nebmbar.  plötilieb  aber  erfdxillt  oon  oben  ein  bumpferer  Kractj, 
ein  Brummen  unb  Beulen  jteljt  über 

uns  tftTt  —  ein  Kauoneufdniß ! 
Ifeiter  unten  auf  einer  (Srasfladie 

fdilägt  er  ein,  eine  auffteigenbe  Staub» 
wolfe  fcuujeicbuet  bie  Stelle.  Wirf* 
lidi  cutbeeft  jetjt  audi  bas  (Sias  bort 
oben  Kanonen;  eine  ftebt  gerabe 

oben  auf  bem  befeftigten  dlior.  ü?et= 
tere  Sdjüffe  folgen;  (Sott  fei  DauF, 

freilid),  fie  fdjetueu  mit  i>en  $,iinbevn 
nidit  Befdjeib  3U  miffen,  feius  ber 
cSefd)offe  platjt. 

Hie  ßaltung  uuferer  Seute  war, 

wie  td]  bereits  bemerfte,  einfach,  t»or- 

liiglicb,  J urditlofigfcit,  ,f cuereifer  unb 
DoHFommene  Pisjipliu  pcrcinigeub. 
(Tabcllos  war  cbenfo  biejenige  uu- 

ferer ©ffiiierc,  bie  fid;,  wo  es  nötig 

fdncn,olmcU.'>unper3ucfcn  f reiben (Sc= 
fdioffen  ausfegten,  pie  (6crcd;tigfcit  gebietet  es  aber,  aud] 

ben  cCbiucfcn  ein  *£ob  nicfjt  5U  cerfagen;  aueb  fie  fneltcn  unerwartet 
bartnäefig  Stanb,  unb  audj  ibjrc  ©ffijicrc  fcb,onten  fid]  nidit. 
(Oben  am  ÜTauertbior  unb  ben  dünnen  fatj  mau  bie  Keinen  buufleu 
5igurcn  ber  Kommanbiercnbcu  unbefümmert,  wie  aielfd]eiben  für 
unfere  (Sewcbirc,  tjerumgetjen. 

21ngefid]ts  biefes  Derbaltens,  ibrer  günftigen  Stellung,  ber 

Uncrfd7Öpflid]feit  ibjrpr  UTunition  unb  ber  Sparfamfeit  ber  unfrigen 
muß  idj  befenneu,  iia^  mir  unb  anberen  ber  Ausgang  bes  (gcfed)ts 

bod^  allmäb^lidi  5weifeU?aft  ju  werben  anfing.  3n  öor  britten 
Stunbe,  als  unfere  leute  nur  nod;  bjier  unb  ba  einen  Sdjuß  ab- 
gaben  unb  im  übrigen  abwartenb  hinter  ifyren  DecEungen  lagen, 
fdjien   eine   bebenflidie   U)enbung  nidb,t  außertjalb   ber  ZlTöglidifcit 

Bauptinann  (Scorg  Bartfdj. 

*)  Desfelben,  ber  fpäter  in  ber  Hacfjt  Dom  9.  juni  ̂ 0.  2lpril  \90\  in  pefing 
nieudj[eri)cfi  ermorbet  rourbe. 
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3U  liegen.  Hiebet  als  einet  [dornte  rütfwärts  nacb  bem  Ebalgrunbe, 
wo  bas  übrige  Detachement  oon  11  er  mann  beranfommen  mußte, 
bas  am  morgen  oon  Eungtmatien  aufgebrochen  war. 

Da  aber  gab  bet  erwähnte  51<m&nangtiff  ben  erwarteten  2lus« 
fdjlag.  Don  ben  fjöhen  iiir  Einten  ber  cEbinefen  [türmten  plöfjlidi 

unfere  (Truppen  mit  £}urra  unb  gefälltem  Bajonett  lierab.  5af 
gleichseitig  erfolgte  ein  foldjet  Angriff  aud)  auf  Dem  anbem  5Iügcl, 

Hlajor  ron  vfocrftcr  bei  Sem  Bogentbor  ber  Scharte. 
Hach  einer  21ufimrmic  pon  L)r.  (Pcorii  tPegener. 

n>o  Ulajor  tüynefen  auf  eigene  5auft  mit  einer  f leinen  Schar 

in  äufjerft  oerwegenem  Anftieg  bie  Ejöbcn  gewonnen  batte.  Das 
bracb  beim  boeb  ben  ZTIut  ber  dhinefen.  Als  nun  aueb  bie  fiaupt= 
macht  in  ber  ZTTitte  jum  Sturme  oorging,  Hefen  fie  nad)  fursem 

(ßefed|t  in  milber  Slud)t  bar>on,  bie  auf  ber  anbeten  Seite  ab' 

fteigenbe  pafjftrafje  hinunter.  Um  1/.2\0  ilbr  morgens  webte  bie 
fdimarjireifirote  flagge  anf  ocn  Ebortürmen  oon  Efufingfuan. 

diejenigen,  wetdje  bie  ginne  bes  mauertbors  juerft  erreichen 
unb  bie  bort  ftcbenbe  Kanone  eroberten,  waren  bie  Eeutnants 
cTiutber,  oon  Stocf  häufen  unb  Hidfter.  Diefe  erwies 
[idj  als  ein  SdmcUfcuorgcfdniti  moberufter  Konftrnftiou.  ttod)  eine 
jweite  biefer  Art  würbe  erobert,  uxibrenb  bie  übrigen  Kanonen 

alte  r>erro|*tete  Dorbertaber  aus  Itroäterseit  waten. 
Ifod?  im  Verlauf  bes  (5cfcd;ts  war  eine  Sd'ar  cuglifd^iubifdicr 

Eairjenroitet,  bie  bem  Dctadymcnt  ZZormann  vorausgeeilt,  am 

^uf;  bes  paffes  eingetroffen  unb  obne 
Befinnen  ben  von  (Scfdjoffeu  überba- 
gcltcu  pfab  biuanfgcftiegeu.  (Seueral 
poii  (Sayl,  ber  in  ber  Habe  unterer 
Iltittelpofition  bas  (Scfccbt  beobachtete, 
birigierte  fie  5m  Unterftütjiing  bes 
.flaufcnangriffs  bie  Böbcu  jut  Kccbtcu 
hinauf.  Sic  Famen  aber  nicht  mehr 

jntn  Schuß,  l'onbern  fonnten  fieb  nur 
iodf  an  ber  Derfolgung  bes  ̂ cinbes 
beteiligen. 

Diefe  leitete  ber  triabrbaft  uner* 
müMicbe  Iltajor  ron  focrftei  fofort 

ein,  er  jagte  bie  ̂ lücbtcnbcu  mehrere 
Kilometer  rr>eit  abwärts  in  bas  weftlicbe 
(Lbal  hinab  unb  befetjtc  bas  f  leine  St  äbt- 

djen  Sdiangtfdiönn,  bas  bort  in  einem  IDalioiered  lag.  5ünfjig 

«Ibincfcn  ungefähr  waren  wa'brenb  bes  (Sefedjts  gefallen,  eine 
gleidje  Ansabt  fam  bei  ber  Verfolgung  um. 

(Segen  \\  Ubr  war  bas  Detacbement  r>on  Itormann  am 

paffe  eingetroffen,  nadibem  es  —  namentlid?  bie  Artillerie  — 
eine  glan3er.be  2Tiarfd]leiftung  oollbracht  hatte.  Sum  begreifiieben 
Eeibwefen  für  oiele  barunter,  bie  nicht  weniger  fampfluftig  her« 
gefommen,  wie  unfere  Eeutc,  hatte  aber  bie  fleine  Aoantgarbe 
febon  bie  gan3e  rubmoolle  Arbeit  gettjan. 

Iltajor  IPyncfcn. 

Cobmübe  swar,  bod?  freubig  erregten  fjerjens  fafjen  wir  nun 
in  bem  golbigen  Sonnenfdjein  bes  wunbetfdjönen  üages  oben  auf 

ber  pafjbolje»  auf  5clsblöcfcii  unb  Aiaucrjinnen,  teilten  bie  fpärlidyn 
S.^-  unb  CErintrorrdte,  bie  in  ben  oerfdjiebenen  Eafd]en  unb  Slafdien 
aufzutreiben  waren,  unb  febanten  mit  b°beln  Jntereffe  in  bie  eigen» 

tümlidie  unb  gro§artige  £anbfd]aft  b'naus-  Jtad]  ©ften  blid'teu 
wir  jwifeben  witben  33ergfd;roffen  über  ben  oorbin  oon  ben  (Elji* 
nefentugeln  betriebenen  paf;pfab  weit  in  bas  fteinige  öZkial  binab, 
burd?  bas  wir  in  ber  Itacbt  geritten  waren ;  nad;  IWften  in  ein 
breites  frud)tbares  Cbalgefilbe,  bas  jenfeits  wieber  r>on  bütven, 
wilben  Bcrgfämmen  begrenjt  würbe. 

Quer  über  ben  ju  biefem  Cbale  abftcigenbeu  paftweg,  fürs 

beoor  et  bas  genannte  fleine  Stäbtd;en  erreiebte,  lief  ein  mäd?» 

tiger, '  altersgrauer  Doppeltet  2t(auevwaH,  ber  redtts  unb  linfs 
bie  Berge  f|inan(tieg.  €in  jiunengetrönter  Ehorbogen  ließ  bie 
Straße   bi'^urd). 

Dies  merfwürbige  (Semäuer  tonnte  nid]ts  anberes  fein,  als 

ein  üeil  ber  „(Sroßen  ZTiauer".  3df  wei§  niebt,  ob  jemals  ein 
Europäer  ben  altebrwürbigen  Petteibigungswalt  febon  an  biefer 
Stelle  gefeben  bat. 

Die  Eage  bes  21iauerwerfs  am  weftlicbeu  5nfj  bes  paffes  jeigte 

beutlicb,  ba%  bie  Anlage  ber  „(Stoßen  Uiaucr"  nid]t  gegen  5«inbe 
gebadet  war,  bie  con  ©ften  fommen  fonnten,  wie  wir.  Derartige 
ZTiöglicbfeiten  lagen  banials  au§erb,alb  bes  (ßefidjtsfreifes  ber 
Z[ladfäabK  von  pefing.  €s  war  gegen  5«i"be  oon  3n"erafien 
ber  evrid;tet  worben. 

gugfeid]  ent|d;ieb  ber  Anblid  l;ier  eine  tuelerörtertc  5rage. 

Die  uämlicb,  ob  man  fid}  bie  „iSrofje  Jllauer"  burdjgebenbs  als 
einen  fortlanfenben  IT  all  beuferi  barf,  ber  unbeFütnmert  um  jebes 
ierrainbinbernis  ununtetbtoeben  fortjieht,  wie  fie  fieb  5.  B.  am 

nanfon=paffe  barftellt,  obet  ob  fie,  ftredenweis  wenigftens,  nur 
an  ben  wirflidi  gefäbrbeten  Stelleu  beftebt.  iMer  war  tbatfäd^lid; 

nur  eine  ifolierte  papbefej'tigung  gefebaffen  worben ;  bie  auf  beibeit 
Seiten  bie  f^öben  biuaufteigenbe  ZTTauer  würbe  gegen  oben  bin 
immer  niebriger  unb  borte  fd;lie{jlidi  gau,  auf. 

Das  -  (Stab  ber  (gefallenen. 
Iladj  einer  2lufnar>me  Don  Dr.  (Seory  ITegcner 
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So  fdjön  unb  glorreich,  bas  Heine  (Sefedjt  geroefen,  es  Ejattc 
bodj  aber  aud)  uns  fcbmerstidie  üerlufte  gebracht.  Dier  unferer 
£eute  mujjten  als  Cote  auf  ben  SLragbabjren  ber  fingtänber  nad) 
bem  Stäbtdjen  3'fcäl011  5urücfgefd)afft  »erben,  wo  fie  jroei  Cage 
fpäter  unter  einer  rounberfdiönen  alten  23aumgrur>pe  in  ergreifen» 
ber  feierlidjfeit  beigefeftt  rourben. 

2>ie  ejrjieöittoneit  im  9Joücm6er  utiö  Sfsemöer  1900. 
©in  berluftreidjeg,  wenn  aud)  giücflitfjeS  ©efedjt, 

bag  bie  Puffert  Anfang  Dcooember  mit  etwa  6000  93ojern 
unb  regulären  Srubpen  nörblid)  ©f)anf)aifwan  beftan* 
ben,  bielfadje  gufammenftöge  ber  berbünbeten  Kruppen 

tängg  ber  Sinie  Stentfin^efing,  fowie  bie  bon  'ißefing 
in  nörbtidjer  3iidjtung  entfanbten  (Sjbebitionen  liefen 
feinen  3tüeifeI  barüber,  bog  bag  Dffubationggebiet  Weber 

bon 'äugen  fjer,  nod)  im  Snnern  iü  gefiebert  angufeljen 
mar.  Sie  ©treifgüge,  weldje  bie  Sßerbünbeten  gur  SSe* 
rufjigung  beg  Sanbeg  unb  gur  Seftrafung  Slufftänbifdjer 
unternahmen,  fliegen  alterbingg  in  ber  Stege!  nidjt  auf 
tjartnädigen  SBiberftanb  unb  führten  gewöfjnlidj  rafdj 
gur  $erftreuung  öer  Sojer;  fie  entbehrten  aber  aud) 
ber  SRadjfjattigfeit  ifjrer  SSirfung. 

®er  fo  IjerOorgerufenen  unermüblidjen  Sfjätigfeit 
be§  Dberfommanbog  unb  ber  Gruppen,  bag  Offubationg* 
gebiet  gu  fiebern  unb  burd)  Sefe^ung  ber  Äaifergräber 
nörblid)  unb  öftlidj  bon  ̂ ßefing  einen  einfdjüdjternben 
SDrud  auf  bie  Sfjinefen  augguüben,  gefeilte  fid)  am 
10.  Sfobember  nod)  bie  burd)  DJadjridjten  beg  93ifd)ofg 
gaubier  fjerborgerufene  23eforgnig  um  bag  Sog  ber 
ßfjriften  in  S^uaitai  unb  $?füenf)Wa  (83  unb  142  km 
norbwefttid)  Sßefing)  Ijingu.  9)cenfdjlidje  unb  militärifd)e 
©rünbe  fpradjen  bafür,  bie  brofjenbe  ©efaljr  gu  befeitigen. 
Sg  würbe  begtjalb  am  12.  9cobember  unter  bem  Sefeljte 

beg  Dberften  ©rafen  s2)orf  bon  Sßartenburg  bom 
©tabe  beg  2lrmee«Dberfommanbog  eine  aug  bem  I.  Satt. 

beg  1.  Dftafiatifdjen  3nf.=9?egtg.  ofjne  3.  ftomb.,  ber 
Sägerfompagnie,  ber  2.  Gsgfabron  beg  9?eiterregt§.,  einem 
3ug  ber  ©ebirgsbatterie  ber  1.  2lbt.  Cftafiat.  gelbartitte* 
rieregtg.,  1  itat.  SBataiüon,  1  ital.  ©ebirggbatterie  unb 
1  Somb.  Gfterreidjer  beftetjenbe  (Sjpebttton  entfanbt. 
Sie  follte  über  bie  beiben  genannten  Drte  big  Salgan 
borbringen,  ba  eg  bei  ber  23efeftigung  biefer  ©tabt,  ifjrer 
Sage  an  ber  d)inefifd)en  DJcauer  unb  an  ber  Karawanen* 
ftrage  Don  geling  nad)  lüiadjta  unb  irjrer  33ebeutung  alg 
£>anbelg.b{ag  unb  9Jiebertaffung  ruffifdjer  ftaufleute  unb 
broteftantifdjer  Sßiffionare  oon  befonberem  SBerte  fdjien, 
Ijier  bie  SBaffen  ber  Serbünbeten  ju  geigen. 

©raf  ̂ )orf  befehle  am  15.,  nacfjbem  mäfjrenb  ber 
oorfjergegangeneu  9^ad)t  2000  reguläre  djtnefifdje  Sruö= 
öen  üou  bort  abgezogen  waren,  §uailai,  entwaffnete 
am  17.  bie  fdjwadje  33efa^ung  öon  Sgüenfjwa  unb  lie* 
ferte  mit  feiner  ÄaöaKerie  ber  ̂ adjliut  ber  Oon  fjier 
gegen  Salgan  jurüdweidjeuben  Jruööen  ein  ©efedjt, 
wobei  bie  Ktjinefen  30  Sote  berloren  unb  bie  (£§fabron 
3tufd)e  8  ©epädwagen  mit  (Mb,  Munition  unb  2lu§* 
rüftung  erbeutete.  2lm  19.  erreidjte  3)orl  f  algan  unb 
l)igte  bie  beutfdjc  flagge  auf  ber  djinefifcfjen  SDJauer. 
3u  bem  erwarteten  ̂ ufammenftog  mit  d)inefifd;en  Xxup" 

toen  War  e§  nid)t  gelommen.  ©in  längereg  Verweilen  in 
Salgan  ober  gar  eine  Sluffudjung  ber  feinblid)en  ©treit* 
fräfte  lag  jebod)  nid)t  in  ber  Aufgabe  ber  ©jpebition. 
®raf  S)or!  trat  bafjer  am  23.  ben  SRiidmarfd)  an.  91m 
26.  erreichte  er  §uailai,  Wo  er  leiber  in  ber  9iad)t  an 
®of)tenga3üergiftung  ftarb  unb  mit  feinem  Seben  ben 
WertOollften  SauftoreiS  für  ben  Krfolg  feiner  Unter* 
nefjmung  jaulte.  5In  feiner  ©teile  übernahm  ber  nad) 
§uailai  geeilte  Dberquartiermadjer  be§  Dberlomman^ 
bo§,  ©eneralmajor  grljr.  0.  ®at)l,  bie  weitere  3urüd= 
füljrung  ber  (Sjüebition.  5cad)bem  er  gunädjft  auf  ben 

40  km  füböfttid)  §uailai  gelegenen  9JHng-©räbern  bie 
beutfdje  flagge  geljigt  unb  mefrrere  umliegenbe  Drtfd)af= 
ten  Wegen  Sljriftenmorbeg  beftraft  fjatte,  löfte  er  ba§ 
Setad)ement  in  tiier  Meine  Kolonnen  auf,  weldje  am 

4.  Segember  in  ̂ ßefing  eintrafen.  2)em  $ug  nad)  f  al= 
gan  würbe  00m  Dberfommanbo  ein  weitgeljenber  Sr* 
folg  beigemeffeu,  nid)t  allein  wegen  ber  Vertreibung 
regulärer  Sruüüen  auf  ber  ©trage  nad)  f  algan,  fon? 
bem  l)auötfäd)lid)  wegen  §erftellung  fid)erer  33erljätt* 
niffe,  unb  Einfd)üd)terung  ber  Efjinefen  bi§  jur  d)inefi= 
fdjen  SOJauer,  mitljin  in  einer  2lu§bel)nung,  weldje  feine 
ber  früheren  ©jtoebitionen  nod)  genommen  Ijatte. 

^njwifdjen  (19. — 25.  9fr)0ember)  Ijatte  ein  weitereg 
beutfdjeg  ffommanbo  (2  fomfi.  beg  IL  93atlg.  1.  Qnf.- 
9tegtg.,  ein  Quq  ber  ©ebirggbatterie  unb  einjelne  Äom* 
manbierte  ber  fögfabron  9tufd)e)  oon  ̂ Jefing  aug  unter 

bem  93efet)l  beg  SDcajor  b.  sDtül)lenfelg  eine  ©jpebition 
über  ©anfiatien  (21  km  weftlid)  bon  geling)  an  bie 
60  km  weiter  weftlid)  ben  ©ebirggfamm  frönenbe  große 
ÜÜJauer  auggefüljrt,  um  in  biefer  angeblid)  S3ojer  ber= 
genben  ©egenb  auf§uflären.  9lm  20.  warf  eg  auf  bem 
SSormarfdje  oon  ©anfiatien  ftarfe  93o;rerfd)aren  aug 
bem  Drt  Stnfiatfdjwan,  bradjte  il)nen  einen  SSerluft  Oon 

50  Joten  unb  8  ©efdjügen  bei,  l)igte,  —  über  §eng* 
(ingfd)enf  borrüdenb  —  am  22.  bie  beutfcfje  flagge  auf 
ber  grofjen  SKauer  unb  fefjrte  mit  ben  erbeuteten  ®e* 
fd)ü|en  am  25.  9Jooember  wieber  nad)  geling  jurüd.  S)ie 
gefd)ilberte  Srftürmung  Oon  Sfufingfuan,  ber  ßug  beg 
©rafen  ?)örf  unb  bie  ©jüebition  beg  SDtajorg  b.  9Jcü£jlert= 
feig  fjatten  gnr  5°'ge/  haft  bem  Übergewidjt  ber  SSerbün= 
beten  in  bem  ©ebtrggftricfje  innerhalb  ber  grofjen  sDtauer 
unb  bis  Äalgan  f)in  Stugbrud  oerliefjen  unb  ben  frem« 
benfeinblidjen  Elementen  innerhalb  beg  betreffenben  ©e* 
bieteg  eine  fjeilfame  ©d)eu  auferlegt  würbe. 

Snnerfjalb  beg  Dffubattonggebieteg  äugerte  biefe 
©idjerung  nad)  äugen  allerbingg  feine  unmittelbare  SBir* 
fung.  Sefonbere  £f)ätigfeit  entfalteten  fjierbet  bie  33ojer 

in  ber  ©egenb  bon  ̂ aotingfu.  ©0  tjatten  —  abgefefjen 
bon  Heineren  ßufammenftögen  ber  bortigen  Srupöen  mit 

ifjnen  —  franjöfifdje  Srubüen  am  22.  9cooember  30  km 
füblid)  beg  genannten  Drteg  ein  grögereg  ©efedjt  gu  be* 
fterjen.  gerner  gelang  eg  Sojern  unb  gerfbrengten 
Seilen  regulärer  Xxupptn,  fid)  gwifdjen  10.  unb  12. 
®egember  nörblid)  ̂ aotingfu  gu  fammeln  unb  gegen 
Sorben  borgurüden.  S5on  ̂ aotingfu  aug  würbe  ein  Seil 
berfelben  burd)  eine  beutfdje  Solottne  unter  33efel)l  beg 
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Wla\oti  b.  §aine,  Monunanbeur  be§  II.  SBotJ.  3.  3"f-* 
Siegte,  ocrfolgt,  am  15.  Siegember  bei  £)angtfingl)fien 

(90  km  norböfttidj  Sßaotingfu)  eingeholt  unb  unter  be* 
träcbtlicben  SSerlufiett  jerftreut,  toobei   atterbingg  and) 

Haft  auf  &em  JTtarfcf;  burdj  bas  c^ebtrac. 

bie  Seutfdjen  bie  33errounbung  Don  brei  Offizieren  (5Dca* 
jor  b.  Smine,  .yniiiptmauu  ©Raffer  unb  Oberleutnant 
Eremer)  ,yi  beflagen  bauen.  Ein  anberer  Teil  ftiefj 
in  bei  ©egenb  bon  Siangbfiaugbieu  (30  km  fübmeftlid) 
geling)  auf  eine  franjöfifdje  I  nippe,  unb  mürbe  Pott 

biefer  jurüdgemorfen.  38o|l  biejelbe  0>iruppe  mar  e<3, 
meld)er  am  22.  öftlid)  Tfbotfbou  (balbmegs  Sßering* 
Sßaotingfu)  bon  f^ranjofen  eine  empfinblid)e  Stieberlage 

beigebracht  unb  fünf  Tyabuen,  fomie  Pier  ©efdjfitje  ab' 
genommen  mürben.  Tie  in  Vaolingfu  liegeube  beutfdje 
Eifabron  Sßrieft  übernahm  bann  ibre  Verfolgung,  trieb 
fie  bi§  Sofien  (etma  30  km  fübmeftlid)  Sßaotmgfu)  unb 
jerftreute  fie.  Ebenfo  ftiefj  am  24.  Segember  bie  beutfdje 

Mouipagnie  Srtoerjer  be3  3.  3nf.*5Regt§.  22  km  norb* 
mefttid)  Sßaotingfu  im  ©ebirge  auf  etma  500  äftann 
djinefiferjer  Truppen,  gerförengte  fie  unb  marf  aurürfeiibe 
Söerftärfungen  gurücf.  Center  utufuen  bei  Sbiutiugfu 
in  ber  Wabe  bon  Sßaotingfu  in  ben  leisten  Jagen  be§ 
Sejember  djinefifclje  Truppen,  meldje  bie  SSefatjung  bie 
feg  Orteä  bebroljten,  bon  einer  frangöfifrrjen  Ejpebition 
unter  ©eneral  SSaittoub  in  bie  Jtudjt  getrieben  merben. 

?(ud)  bei  Tieutfin  entmitfelte  fidjmübreub  be§2Ko< 
nats  35egember  eine  aufjerorbentticfj  rübrige  Tbätigteii 
bon  Worein  unb  feiublid)  auftretenben  djinefifrijen  Trup 
ben.  ©egen  Ibfang,  95  km  füblidj  Tieutfin,  mußten 
Anfang  Sejember  jtoei  beutfdje  Efbebitionen  (leite  bes 

5.  oftafiatifdjen  5nf.=9ftegtJ.)  unter  Dberft  b.  Wobr 
fcfjeibt  unb  Sftajor  b.  jjalfenfjabn  auf  beiben  Seiten 
bei   ttaifcrfanals   entfanbt   merben,   uadjbem   fid)   bort 

ftärfere  reguläre  Truppen  unter  beut  SBefe^le  eine*  @ene= 
ral§  gezeigt  Ratten.  Sediere  jogen  bei  ber  9Innäf)erung 
ber  Deutfdjen  jroar  nad)  Süben  ab;  es  mürben 

jeboeb  beträd)tlid)e  SSaffen-  unb  SföunitionSborräte  er* 
beutet.  --  91m  10.  Sejember  mufjte  bie 

93efa|ung  bon  .vmbfimu  (uörbtid)  ?)ang* 
tfun)  einen  ©treifjug  gegen  bie  §8or.er 

unternehmen,  meldje  oorljer  bie  benach- 
barten SJJoftftalionert  angegriffen  tjatten. 

©ie  ftiefj  auf  etma  1000  "-Borer,  roeldje 
nad)  anfänglich,  erfolgreichem  S8ibec= 

ftanbe  gurücfgefdjlagen,  am  11.  in  ©e= 
meiufdjaft  mit  ber  ÜBefatjung  bon  SDlätou 

neuerbing§  befämpft  unb  nuter  lieber* 
brennung  mehrerer  SSojerbörfer  jerftreut 
mürben.  2lm  19.  ging  bann  auf  ©tunb 

Auftretens  feinbüdjer  Truppen  eine 
beutfdje  Kolonne  unter  bem  Mouuuau 
benr  bes  (i.  oftafiatijd)en  ̂ nf. ̂ Kegts., 

Dberften  ©rüber,  bon  Tieutfin  über 
Aöngtai  gegen  ?)ütienl))ieu  (norböftlid) 
bon  Tieutfin)  bor;  furge  ;]eit  barauj 

rüd'teu  bon  geling  ein  gemifetotes  beut* 
fdjesXetadiement  unter  SOlojor  b.  äKabai 
bes  I.  SeebataiKon§  gegen  5aubobjien 

unb  eine  fdjmadje  amerilaniftfje  21b* 
teituug  über  .Vfiaugbobfien  gegen  Often 
bor.  Eä  banbette  fid)  bei  ber  Ibätigfeit 

biefer  brei  jum  ̂ ufamiuenmirfen  beftimmteu  Xetad)e= 
ments  um  bie  Säuberung  bes  (Gebietes  uörbtid)  bon 
Jieutfin,  iueld)e  bttrd)  SRcfte  ber  frülieren  SBefa^ungen 

bon  Sutai  unb  ber  ̂ eitaug^Aorts,  fomie  bttrd)  SSojer* 

anfammlungen  ftanbig  unfidjer  gemadjt  rourben.  'Sie Motouue  ©rüber  fotlte,  über  ̂ )ütienl)jien  ausgreifenb, 

bie  gegnerifdjen  Gräfte  gegen  SSkften  jurüdbrängen  unb 
ben  aus  5ßefittg  borgegangenen  .ftotonnen  jutreiben. 

Cl)ne  jebod)  ju  einem  ßufammenftojij  mit  beträcf)tlid)ereu 
2d)areu  bei  ©egn€r§  gefommen  §u  fein,  traf  ©rüber 
nad)  Erbeutung  grofjer  Vorräte  an  iiriegsmateriat  in 
^iunaubfbün  (meftlid)  oon  aöngtai)  Enbe  S)ejember  in 

s^)angtfun  ein,  trat  aber  unmittelbar  barauf  einen  neuen 
Vorntarfd)  über  Sanljefjfien  gegen  Vingbubiieu  jur 
llnterftütmng  l'cabais  an,  al§  bie  Vefdjiefjung  oon  5ßa= 
trouillen  beä  let.ueren  ,yoi)d)en  beiben  Orten  biefen  ber* 
anlajjt  battett,  fid)  gegen  SZorben  ju  menben. 

x'lbgefebeu  oon  ben  beiben  erroäbnten,  oon  5jSefing 
ausgegangenen  Unternehmungen,  febtte  ei  audi  bortnidit 

an  l'luläffen  ju  meiter  au§greifenber  militärifdjer  ii)ä= 
tigfeit.  2o  erftürmte  eine  eugtifd)e  .siolonue  unter  Dberft 
Tutlod)  am  11.  Sejember  ben  oon  ben  Sofern  berteis 
bigten  unb  berfdjanjten  Ort  Saulibing  (30  km  nörb tid)  Vefing). 

2lm  27.  ®ejember  iuuf;te  ein  beutfdjes  letarbemeut 
unter  Vefebt  beä  Cberftleutnants  Sßabel  be§  2.  oftafiati* 

fdjen  3iH-"^egts.  wegen  überbanbnelnnenber  ;Kül)rigfeit 
ber  SSojer  ebenfalls  in  bie  bortige  ©egenb  nad)  Ifaug» 
piugtfbou   unb  Sßanfou   abgeben. 
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©§  ftiaren  toarjrücf)  leine  geringen  2tnftrengungen, 
benen  bie  berbünbeten  Sruüüen  bei  ftrenger  SBinter« 
falte  unter  ben  aufgeführten  unb  galjlreidjen  minber* 
widjtigen  Efüebitionen  unb  unter  ben  ftänbigen  23e* 
brofjungen  fettend  eine»  fdfjtner  ju  faffenben  g-etnbe§ 
au§gefe|t  Waren.  S)af3  rotber  aüe3  Erwarten  fdjon  ant 
30.  ̂ De^ember  in  geling  bie  faifertidje  guftimmung  jur 

Eröffnung  ber  griebenSberfjanblungen  auf  ©runbtage 

ber  aufgehellten  gorberungen  eintraf,  barf  at§  ein  Er* 
folg  be§  entfcfjiebenen  2fuftreten8  be§  DberfommanboS 
unb  ber  rafttofen,  müf)ebol(en  SI)ätigfeit  ber  berbünbe* 
ten  Srubtoen  in  ber  entfcfjiebenen  SSefambfung  be§.2Iuf= 
ftanbeS  angefefjen  Werben. 

>e§ntex  3V6(*d?niff. 
Srtcöcnsbtlöcr. 

Silber  aus  *pnottngfiu 

ÜDcit  einem  frifdjen,  r)errltcf)en  9Korgen  begann  ber 
füätfjerbfttidje  6.  9cobember.  2tn  beut  ungemöbnlidjen 
Seben  unb  Sreiben,  wetdjeg  in  ben  ©trafen  *ßaoting* 
fu§  Ijerrfdjte,  nterfte  mau  fcfjon,  bafs  an  biefem  Sage 
etwa§  93efonbere§  fid)  ereignen  müfäte.  Unb  in  ber 
Sljat!  §eute  folften  bie  ©trafen  boltftredt  werben  für 
bie  fdjänblidjen  Eljriftenmorbe,  burd)  welche  fid)  biefe§ 
SSojerneft  Ijerborgettjan  fjatte.  9ftit  fieberhafter  Sf)ätig* 
fett  r)otte  bie  internationale  Unterfud)ung§fommiffion 
gewaltet  unb  ben  Sfjatbe* 
ftanb  ber  fdjeufjlidjen  35er* 
brechen  aufgebectt.  3lad) 
langem  Suchen  blatte  man 
bie  foüflofen  Seiten  ber 
meifjen  SOciffionare  an  ber 
großen  Umgebunggmauer 
gefuuben.  %üv  bie  Über* 
füfjrung  ber  ©djulbigen 
waren  genügenb  23ewei§» 
mittet  borljanben,  um  bie 
Sbjäterfdjaft  unzweifelhaft 
feftpfteßen :  baZ  geugnie 
be§  frangöfifdjen  9Jciffionar§ 
$ere  2)umont,  welker  mit 
fnabüer  9Jot  bem  Sobe  ent= 

gangen  War;  bie  borgefun* 
benen  unb  befd)tagnalmtten 
93erid)te  an  bie  cfjtnefifdje  5Re* 
gierung,  ba$  übereinftim» 
menbe  $eugni§  jafjtreidier 
d)inefifcb,er  Eljriften,  beren 
SBeiber  unb  tinber  auf 
böfjeren  aSefefjl  in  grau» 
famer  SBeife  getötet,  worben 

finb.  2lt§  <£>aubtfd)utbige 
unb  Slnftifter  würben  über* 

fübrt:  ber  Saotai,  ferner  Sing  ̂ una.,  rät  Satarengene* 
rat,  ein  c^tneftfcrjer  f  aballerieoberft,  unb  ber  ̂ räfeft. 
Sie  erfteren  brei  würben  frieg§gerid)ttid)  §um  Sobe  ber* 
urteilt,  ber  letztere  erfjtelt  Wegen  33eteitigung  mefjrjalrage 
©efangnisftrafe  unb  mufjte  bei  ber  Volfftredung  ber 
Sobe3ftrafe  an  feinen  brei  9)?itfd)utbigen  jufeljen. 

ffiürfdjncr,  (Jfjina  II. 

2113  SSerfammtung'jorte  Ijatten  biefen  Verbreitern 
unb  iljren  §elfer§fjetferu  §met  alte  Sembet  unb  bier 
über  ben  großen  Stjoren  ber  UmfaffungSmauer  fterjenbe 
$agoben  gebient.  9Jcan  fa^  bon  weiteren  SSeftrafungen 

ah,  befdjlofj  aber,  bie'fe  93erfammtunggorte  ju  ̂ erfrören. 2ltle3  bieg  gefdjab,  am  6.  Sfobember. 
Um  ttunft  8  Ufjr  liefi  eine  ftarfe  SDetonation,  ber 

nod)  gmei  weitere  folgten,  bie  ganje  ©tabt  in  iljren 
gugen  erbittern.  Sie  elenben  2renfterfdjeiben,  foweit 
foldje  nod)  in  ben  Käufern  borljanben  waren,  flirrten, 
unb  bie  gelbe  53ebölferung  ftürgte  unter  ßeidjen    Der 

Die  ©ffiätcrsmeffe  in  paottngfu. 

91ngft  unb  beg  @d)reden§  auf  bie  ©trage.  §ier  bot. 
fid)  ifjr  ein  fdjredtidjeg  ©djauföiel.  S)ie  bier  fSagobeu 
ftanben  in  fjellen  glommen,  beutfdje  Pioniere  unb  fran* 
göfifd;e  ©entefolbaten  blatten  ba%  ̂ "ftörungSWerf  boll* 
bradjt,  bie  beiben  Semfiel  in  bie  Suft  gefbrengt,  bie  5ßa= 
goben  angejünbet.    ®ie  Eb^inefen,  bi^ljer  bon  igodjmut 

23 
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erfüllt,  mürben  fegt  ftugig,  in  ftcinen  ©nippen  fammetten 
fie  fid)  auf  ben  ©trafjen  mtb  fafjen  ärtgftüdj  nad)  jenen 
(Stätten  f)in,  weldje  für  fie  fjcitig  nnb  unüerletjbar  waren. 
Sie  gcftifuliertcn  lebljaft,  wäfjrenb  eine  abermalige  Se* 
tonation  oerriet,  baft  aud)  jener  Seit  ifjrer  ©tabtmauer 

ber  Uetjiörung  anheimgefallen  mar,  wo  man  bie  ge= 
fdjänbeten  Seidjen  ber  SJMffionare  gefunben  fjatte. 

3n  ber  gerne  Werben  jefct  bie  Älänge  eines  flotten 
SKarfdjeä  fiörbar,  internationale  ©äjugteute  (Solbaten 
mit  roter  Vinbc)  fäubcm  bie  Straften,  bie  jur  SKniDefen* 
rjeit  bei  ber  Joinridjtung  ber  brei  Verurteilten  beftimmten 
Gruppen  rüden  fjeran.  Unter  ber  brennenbeu  Vagobe, 

burd)  ba>3  mädjtige  Jf)or,  an  ben  §ügeln  eine§  djineft* 

fdjen  -VegräbniSplatseS  oorüber  ging  ber  ÜDcarfd)  nad) 
jenem  gerftörten  Seil  ber  ÜDrauer,  bor  bem  bie  ijjinridj* 
tung  ftattfinben  follte.  Sort  [teilten  ftdEj  bie  2  nippen 
in  einem  nad)  ber  SJcauer  gu  offenen  Otedjtecf  auf,  fran* 

göfifdje  unb  beutfd)e  Jruppen  nebeneinanber.  3lr,et  ®ei* 
tiouen  beutfdjer  Solbaten,  Don  einem  Cffigier  geführt, 
bradjten  bie  Delinquenten  unb  [teilten  fid)  mit  üjnen 

in  bie  offene  Seite  beS  9tcd)tecfe.  sDcajor  bon  Vrifen  unb 
ein  frangöfifdjer  ©eneralftabsoffigier,  beibeö  ÜDJitglieber 
ber  internationalen  UntcrfudjungSfomnüffion,  traten  bor 

unb  bertafen  jeber  in  feiner  £anbe*fpratf)e  ba§  oom  %db* 
marfdjatl  ©rafen  SSalberfee  beftätigte  Urteil  beS  ffiriegi* 
geridjti.  Sanad)  mürben  bie  Verurteilten  in  bie  SOZitte 

beS  SRedjtede'  geführt,  wo  fie  ber  djinefifdje  £»enfer  er« 
wartete.  Gs"  folgte  nun  nadjeinanber  bie  .sMnridjtung 
ber  brei  bagu  Verurteilten,  wäfjrenb  ber  bierte  gufefjen 
muftte.  Sie  Seidjen  Würben  in  ftf)Warge  Särge  gepacft, 

wäfjrenb  bie  ttöpfe  an  brei  boljen  Stangen  befcfttgt  tour* 
ben  unb  borläufig  bort  fjüngcn  blieben,  bis  fid)  bie  d)ine= 
fifdje  Veöölferung  bon  ber  Vollftrecfung  bc§  Urteil»  über» 
geugt  rjatte.  iQmponierenb  War  bie  2lrt  unb  SSeife,  wie 
biefe  Verurteilten  in  ben  Job  gingen,  heften  SdjritteS, 
wenn  aud)  afdjfaf)!,  fdjtitten  fie  gum  §enfer,  ftolg  fafjen 
fie  fid)  erft  nod)  einmal  im  Äreife  um,  bebor  fie  ofjne 
frembe»  ̂ utljiin  niebertuieten,  um  ben  Sobesjtreidj  gu 

empfangen. 
Valb  nad)  bem  2lbrüdcn  ber  Sruppen  ftrömten  in 

Sd)aren  bie  Gfjincfen  nad)  bem  9rid)tpla|e  unb  fahren 
refpeftoolt  nad)  ben  Häuptern  ber  Männer,  roeldje  fie 
bi»l)er  bebrüdt  l)atten.  Stumm  fdjlidjen  fie  fpäter  nad) 
$?aufe,  nidjt  of)nc  unterwegs  bie  groften  Vlafate  gu 
lefen,  weldjc  ben  Wortlaut  beS  Urteil»  in  djtncfifdjer 
Sprad)e  berfünbeten.  ®er  Sdjluftfag  beS  Urteils  würbe 

mit  einer  geroiffen  ©djabenfreube  aufgenommen.  Ser= 
felbe  berfünbete,  bafj  bie  Verbünbeten  oon  weiteren 

Strafberfolgungeu  abfci)en  mürben,  baft  aber  ber  Stabt« 
rat  oon  Vaotingfu  wegen  Vegünftigimg  ber  ge= 
fdjefjenen  SBerbredjen  abgefegt  unb  au»  eigener  2afd)e 
500000  SDcarf  nad)  unferem  ©elbe  gu  galten  l)ätte.  2üfo 
nid)t  ber  Stabt  mit  ifjten  armen  33eiool)uern  rourbe 
bie  Strafe  als  Gontribution  auferlegt,  fonbern  bie  reidjen 
unb  roirflid)  Sdjulbigen  mufjteu  bejahen,  ̂ n  erfterem 

g-atle  f)ätte  nämlid)  ber  Stabtrat  600000  «car!  oon 
ber  Vcoölferung  erprefst  unb  babei  100000  Watt  in  bie 

eigene  Xafdje  fliegen  laffen.  Sie»  follte  oerfjütet  roerben, 
unb  baZ  barin  liegenbe  gerechte  unb  oorbebadjte  SSofjl* 
roollen  rourbe  aud)  oon  ber  Veoölferung  als  foldjeä  em= 

pfunben. 2tm  Jage  ber  Eretution  nafjm  bie  grau  be§  r)in= 
gerid)teten  Saotai  ©ift,  roäfjrenb  eS  feiner  SJtutter,  roeldje 
fein  Unftern  geroefen  roar  unb  eine  älmlidje  Stolle  bei 

if)in  gefpielt  l)aben  foü,  roie  bie  Saiferin=5)cutter  in  Ve= 
fing,  einige  Jage  üorfjer  gelungen  roar,  unter  Witnafyme 
be§  feljr  bebeutenben  VarDermögen»  —  man  fprad)  oon 

l1/2  Millionen  SOrarf  —  ju  entfommen. 
Ginige  2age  fpäter  rjercfdjte  in  ben  fonncnbefdjiene* 

nen  Straften  Vaotiugfu»  mieber  rege§  militärifdjed 

Seben  unb  treiben.  Sie  Dom  beutfdjen  Ä'aifer  ben 
oftafiatifdjen  Truppenteilen  Oerlief)enen  5a^nen  follten 
ben  Vatailloneu  ber  2.  Vrigabe  übergeben  loerben.  Sieg^ 
mal  ging  ber  9Jtarfdj  nad)  bem  alten  ßl)inefenlager 
üor  bem  Dfttfjor,  too  fid)  ein  tabellofer  Gferäierplag  be= 
fanb.  §ier  [teilten  fid)  im  offenen  3ted)tecf  bie  beutfd)en 

Jruppen  auf:  3.  unb  4.  3nf.*9iegt.,  1.  Ggfabron  unb 
II.  2(bt.  g-elbart.=3iegt.,  auf  bem  red)ten  %lüqtl  bie  Qu* 
fdjauer,  barunter  fa[t  alle  franäöfifdjen  Dffijiere  mtt 
bem  3uo.r>enoberft  an  ber  Spi^e.  Ser  franjöfifdje  ©ene= 
rat  roeilte  gur  3«t  in  VeEing.  Saum  roar  bie  2tuf* 
[tellung  beenbet,  alä  bie  flotten  Stlänge  beö  Vreuften* 
marfdje»  baS>  §erannal)en  ber  galmenfompagnie  oerfün* 
beten.  Sie  Äompagnie  in  üoräügtidjer  Haltung  unb  [train* 

mein  9]farjdi  unter  3'üfirung  be§  älteften  Hauptmanns 
o.  b.  öepbc  bot  mit  ben  meiften  im  SSinbe  luftig  flat* 

ternben  g-elbgeicfjen  einen  pröd)tigen  2(nblid.  9tad)bem 
fie  in  ber  ÜOcittc  ber  offenen  Seite  be§  Üarree§  gefjalten 
fjatte  unb  aufmarfd)iert  loar,  f)ielt  ©eneral  oon  Äettler 
eine  äüubenbe  2(nfprad)e,  toeldje  mit  einem  breifadjen 

begeifterten  ̂ urra  auf  ben  oberften  itrieg§f)errn  au§* 
tlang,  in  ba»  in  gleidjer  SBeife  aud)  bie  franäöfifdjen 
Cffiäiere  cinftimmten.  9Jad)  ber  Varabe  folgte  feftlidje 

Vemirtung  ber  SJi'annfdiaften  unb  Siebenmal)!  ber  Dffi* 
giere  in  mehreren  (Gruppen,  ba  grofte  Zäunte  nidjt  gur 

Verfügung  [tauben,  unb  aud)  Oiele  ber  franjöfifdjen  Öffi= 
giere  eingelaben  waren.  G§  gab  Hafergrütze,  Sdjmor« 
braten  mit  SBurgeln,  Virnen  unb  3llfcrt/  e»ie  d)inefifd)e 
grudjt  oom  9lu§fel)en  ber  Jomate  unb  @efd)macf  ber 
Stelone,  itaffee  mit  d)inefifdjen  itudjcu  unb  Gigarren. 

SBenige  Jage  fpäter  fanb  im  Va'afte  ßt^ung* 
Jfd)ang§,  bem  Cuartier  be§  frangöfifcf)eit  Wenerala,  eine 
Jfjeateroorfteltuug  [tatt,  gegeben  oon  fraugöfifdjen  Sol= 
baten  unter  sDcittoiriung  einer  cfjinefifdjen  Sdjaufpieler* 
truppe.  Sie  beutfd)en  Cffigiere  unb  Solbaten  waren  bagu 
in  feljr  freunbfdjaftlidjer  SBeife  eingelaben.  Ser  alte  Si  fjat 
in  ̂ aotingfu  einen  aud)  nadi  europäifdjen  Vegriffen 
f)übfd)en  5ßala[t  unb  in  bemfelben  ein  giemtidj  grofte^ 
Jf)cater.  %m  Varfett  faften  in  mehreren  langen  Sinien 

in  bunter  9ieif)e  bcutfd)e  unb  frangöfiftfje  Cffijiere.  Sa* 
groifd)en  befanben  fid)  in  ber  gineiten  Sieilje  93citglieber 
be§  neuernannten  StabtratS  in  ifjren  Staategcioäubern 

mit  ber  Vfaueufcbcr.  Sie  Männer  madjten  einen  ber=* 
fd)üd)terten,  ängfilicrjen  Ginbrucf.     2luf  einen  SJBinf  be& 
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ieitenben  £>ffigier§  burdjBrauften  bie  f länge  ber  „Setzten 
Saballerie"  bon  ©ubbe  tooi)l  §um  erftenmat  bte  Ijoljen 
*ßatafträume  be§  djinefifcrjen  Magnaten.  Sann  Begann 
bie  SSorfteüung.  üftacfjetnanber  traten  fran§öftfcf)e  @ol= 
baten,  in  ber  ̂ autotfadje  $uaben  unb  EIjaffeur§  b'2tfri= 
que  auf,  trugen  in  auffattenb  geraubter  unb  anntuten* 
ber  SBeife  Souület§  ober  Stnefboten  unb  tleine  Gcrgälj* 
lungen  in  $oefie  unb  5ßrofa  üor.  %m  feiten  Seil 
fottte  bie  d^ineftfcfje  Srubbe  Si=§ung=»S;fdgang§  gu  ü)rem 
5Re(f»te  fontnten,  fanb  aBer  nict)t  ben  SSeifalt  ber  euroüä* 
fd)en  §örer.  3e^enfaög  J)atte  aDer  oer  SIBenb  bagu 
Beigetragen,  bie  Vertreter  ber  Beiben  Nationen  einanber 
näfjer  gu  Bringen.  Sie  offene,  einfalle,  IieBen§roürbige 
unb  fo  ijergliclje  21ufnai)nte  Bei  ben  frangöfifdjen  Camera* 
ben  Ijatte  allen  beutfcljen  Offizieren  unb  ©olbaten  tooB> 

getljan. 
gefrüdje  Stimmung  Brachte  üBeraH  baZ  fd)önfte  ber 

tiefte,  28eif)nacl)ten,  aucfj  unferen  Streitern  fern  bon  ber 
Heimat,  roeit  brausen  im  Dften.  SeBenbige  (Sdjilberun* 
gen  ber  33eil)nact)t3feier,  toie  fie  in  ̂ aotingfu  unb  geling 
Begangen  mürben,  entwerfen  Seilneljmer  an  berfelBen 
in  folgenben  geilen. 

SÖeitina^ten  in  Sßaottngfu. 

[Sin  hetexliatex  öcutfc^er  0fft5ter  fcfyretfct  ühex  6tc  VOtxfy 
nadjtsfeter  in  paottnaf  u :]  Bie  ̂ eftlidiJcitcn  begannen 
bamit,  öafj  bereits  am  23.  Bcsember  nachmittags  beim 
Hauptmann  unb  mir  ein  in  tmferm  Hecier  woljnenber  eng* 
lifdj  fpreetjenber  djinefifdjer  Botmetfctjer  erfdjieu  unb  uns 
je  ein  paar  cfiinefifcfjer  Srauenfdjutje,  bie  feine  Sdjwefter 
geftieft-  unb  nadj  benen  wir  getegenttidi  einen  IDunfdj  ausgc» 
fprodjen  Ratten,  als  IDcirmadjtsgefdjenf  überreichte.  «Steicfrjeitig 
beutete  er  an,  ba%  uns  am  fotgenben  ZITorgen  ber  ganje  Scsirf 
ein  Ü?eifmaditsgefdjenf  überreichen  werbe.  Unb  waljrtjaftig ! 
2tts  idj  am  2%  morgens  mid]  jum  ̂ rütjftücf  in  unfer  gemeinfames 
Kompagnie=£afino,  wo  wir  unfere  Uiatjt3eitcn  einnehmen,  begab, 
bemerfte  id]  fdjon  eine  getr>iffe  Aufregung  in  ben  Straßen.  B?ir 
friitjftücEen  rutjig,  ba  erfdjeint  ptöftlidj  auf  unferm  £jofc  eine 
gro§e  projeffion.  Bie  Sefi^er  ber  umliegenben  fjäufer  tragen 
jeber  eine  jabjie  von  ber  (Sröße  unb  5°rm  unferer  jnfanterie» 
Carmen  (rot  mit  grüner  <£infaffung)  fjerein  unb  ftellen  fidj  ein« 
anber  gegenüber  auf.  Bie  5afyten  finb  con  Seibe  unb  tjaben 

«Sotbbtedjfphäen.  Dann  folgt  einer  mit  einem  etwa  31/2  m 
tjotjen  rotfeibenen,  djinefiferjen  Sonnenfdjirm.  Ber  letztere  war 
für  ben  £jerrn  Hauptmann;  außerbem  erhielt  jeber  ber  ©ffijiere 
2  5atmen.  Ber  Botmetfctjer  erläuterte  uns,  ba^  bie  Sewotjner 
ber  Säufer  unferes  Hetners  uns  bies  (immcrtjin  {oftbarc)  «Se» 
fdjenf  madjten,  um  it;re  Banfbarfeit  für  bie  gute  Setjanbtung 
3u  bejeigen,  bie  fie  t>on  uns  unb  non  unferen  UTannfdjaften 
genoffen  Ijätten.  «San3  nair>  fügte  ber  Botmetfctjer  fjinsu,  einem 
diinefifcb.cn  ©ffijier  würbe  nie  eine  berartige  2lus5cidjnung  ju  teil 

werben.  Stuf  ben  5arlnerc  ftefjt,  fooiet  id?  nerftanb,  ber  i"iame 
bes  «Empfängers,  berjenige  bes  «Sebers  unb  bas  U?ort  „Pao- 

tingfu".  2&1  muß  fagen,  ba^  id)  gans  befonbers  tjierüber  er* 
freut  war  —  bin  idj  ja  bod)  gerabeju  ein  Jlpoftet  ber  an» 
ftänbigen  Setjanblung  ber  ££iinefen  unter  2lufrediterbaltung  aller 
Dorfidjt  unb  unter  Jlnwenbung  ber  rücfficfitstofefteu  Strenge  ■ — 
wenn  es  fein  muß.  Ber  Sag  oerflofj  mit  IDeirmaditsriorberei« 
tungen.  €twa  30  JTTann  ber  Kompagnie  waren  auf  Wadie, 
ein  Ceit  mußte  wie  ftets,  in  ben  (Quartieren  bleiben,  fo  i>a§ 
es  baburd)  ermöglicht  würbe,  in  einem  burd?  baulid^e  Dcränbe« 
rungen  baju  geeignet  gemachten  Saum  gemeinfam  ju  feiern. 

„(Sebutbige   Scijafe   gelten   üiel   in   einen   Stall" !     Unter   biefer 

Beoife  cerfammetten  wir  uns  um  5  Ufyr  mit  ber  Kompagnie. 
U?ir  f/aben  einen  Sängerdjor  ausgebitbet,  ber  gerabeju  tabe[= los  fingt. 

3n  bem  niebrigen  Haum  ftefyt  an  einem  c2nbe  ber  Ctirift-» 
bäum,  fein  «Tannenbaum,  aber  ein  fd)öner,  bid)tbelaubter  £ebens=> 
bäum,  beffen  Unterfd]ieb  com  Bieimattidien  Cb,riftbaum  buref) 
bie  reidjen  Ketten  unb  itefoe,  an  benen  bie  branen  3u"9«;ns 
fetjon  feit  oieten  Cagen  gearbeitet  Jjatten,  fein  altjugroßer  war. 
Ber  Hauptmann  bjiett  eine  furje,  fernige  2lnfprad]e,  wetdje 
unter  £)inweis  auf  bas  Ct)riftfeft  mit  ber  firmatmung  fd]Iog, 
bafc  alle  für  einen,  einer  für  alte  wie  23rüber  ftetjen  follen. 
Baran  fcb,to§  fid;  (Sefang  unb  bie  (Sabenoerteitung.  Obwohl  bie 
«Saben  äußerft  gering  waren,  fdjob  aEes  oergnügt  in  bie 
Quartiere  ab,  oon  wo  aus  ein  warmes  Slbenbbrot  geEjott  würbe, 
bas  bei  bem  Ufanget  an  Jtaum  nicb,t  gemeinfam  neräetjrt  werben 
fonnte.  2l[s  icf|  HO  ZTiinuten  fpäter  ju  meinen'  3ungens  fjinfam, 
fjatten  einige  Knaben  ibren  gansen  Kudien  bereits  aufgegeffen, 
eine  £eiftung,  cor  ber  ictj,  boefj  aucr;  eine  ganj  gute  Klinge 
fditagenb,  befdjämt  bie  Waffen  ftreden  mußte. 

Tladf  bem  2ibenbbrot  oerfammette  fid)  altes  wieber  in  bem 
gemeinfamen  Staum,  wo  es  juerft  Sdiofotabe  unb  bann  reidilid) 
<Stüt;wein  gab.  Um  neun  Ubr  mußte  alles  ju  Sett,  eine  3?or» 
fiditsmaßregel,  bie  bei  ber  großen  5euergefäb,rlicfifeit  ber  b,iefigen 
Käufer  unb  ber  barmt  oerbunbenen  Kotwenbigfeit  bes  £öfcf|ens 
aller  Seuet  um  neun  Utjr,  fidj  nid]t  umgcfien  läßt.  2tm  25. 
morgens  fonnte  man  bie  richtige  ̂ eftf'immung  bei  alten  £euten 

bcobad)ten,  bie  bureb,  bas  mittags  gelieferte  „Biner"  oon  jwei 
«Sängen  (ber  Bacfofen  ermöglidjte  uns  außer  bem  f^ammctfteifd] 
nodi  einen  cortrefftidien  Sauerbraten  ju  liefern!)  nodi  gehoben 
würbe.  Ber  Hadimittag  würbe  oon  einem  großen  «Teil  ber 
£eute  5U  einer  promenabe  auf  ber  UTauer  im  berrtid]ftcn  war» 
men  Sonnenfdiein  benutzt. 

Um  5  Ufjr  ccrfammeltcn  wir  uns  abermals  mit  bemjenigen 
Ceit  ber  Kompagnie,  bie  geftern  an  ber  Seiet:  r>erb,inbert  war. 
Bie  Seier  fpielte  fid;  in  gteid;er  U3eife  ab  wie  geftern,  nur  iia^ 
an  Steife  bes  Hauptmanns  ber  eoangelifdie  «Seifttidje,  ber  uns 
ju  berfelben  beehrte,  eine  furje  2lnfprad]e  tjielt.  3k*  befonberes 
3ntereffe  erliielt  für  uns  bie  Seiet  <*bet  baburef;,  oa%  wir  bie 
£l]inefen,  bie  uns  bcfdienft  liatten,  3U  ibx  eingclaben  tjatten. 
Sie  waren  audi  tljatfädjlicfi  1,2  UTann  Ijocr;  erfd)ienen  unb  fcfjduten 
mit  finblid]em  €rftaunen  ben  brennenben  Saum  an.  Ber  <Se» 
fang  madjte  fiditlicrj  ccinbruef  auf  fie,  besgleid]en  bie  würbe» 
nolle  ftille  2lrt,  mit  ber  bie  ganse  S^ier:  oertief.  3^7  oerfudjte 
mit  meinem  fdjlcdjten  Cnglifd;  ben  3olmetfd]er  3U  madien.  Itun» 
mefvr  würben  bie  besopften  Brüber  in  einen  Hebenraum  geführt, 
wo  ib,nen  U?cin,  Sdjofotabe  unb  Kud]en  angeboten  würbe.  <£s 
war  fpaßig  ansufetjen,  mit  weldjer  Umftänbtidifeit  bie  £eute 
fidj  bebienten.  IPein  tränfen  fie  nidjf,  fagte  gteid]  ber  Botmet» 
fdier.  Bie  Sdiofolabe  unb  ber  Kudjen  fdjmecften  aber  fid]ttid). 
«Xrofebem  erforbert  bie  £jöftidifeit,  ba^  fie  jebesmat  erft  banften, 
gteid)  barauf  aber,  als  ob  bies  fetbftDcrftänbticf)  wäre,  ifjre 
Caffe  wieber  Erinfjietten.  Babei  ftanben  fie,  fortgefet^t  fidj  per» 
neigenb,  auf,  ein  Derfab,ren,  bas  cietteicb,t  aud)  baburd;  oer» 
anlaßt  würbe,  ba^  wir  ftetjen  mußten,  weit  sunt  Sitjen  fetn 
ptatj  mcb,r  war.  Sei  ber  sunefjmenben  iXemperatur  fd)wi|ten 
bie  brauen  cEbmamänner  ertiebticb,  in  itjren  biefen,  petjgefütterten 
Söcfen,  wätjrenb  wir  ilmen  fortgefer^t  5diotola.be,  Kudjen  unb 
digaretten  anboten.  2tls  fie  fditießticb,  gingen,  brücfte  idj  jebem, 
fo  fcfjwer  es  mir  würbe,  nod]  in  ber  *EI)ür  bie  ̂ anb  unb  fo 
fdjieben  wir,  fremb  im  Benfen,  fremb  im  füllten,  unb  bod? 
mit  ber  Ueberjeugung,  bie,  wie  id)  feft  glaube,  audj  unfere 
«Säfte  tjatten,  ba^  es  wofjt  möglich,  ift,  fid;  miteinanber  auf 
einen  erträgtidjen,  für  beibe  Seite  Hußen  bringenbeu  5uß  3U 

ftetten. 3er)  t3erblieb  nod)  eine  Stunbe  bei  ben  Unteroffizieren  unb 
UTannfdiaften,  bann  nahmen  wir  unfer  2tbenbeffen  ein,  W03U 
wir  ben  tüchtigen  5etbwebet  eingetaben  tjatten.  2IHes  in  altem: 

„t£in  fdjönes  JDeibnacfjtsfeft!" 

23* 
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SBeif)nndjten  in  ̂ eftttfl. 

(Scb/tloerung  bev  tDeifjnadjtsfeier  in  pcling  von  einem 
ba&ei  beteiligten:]  Unter  fortgefetjten  Unruhen  unb  unter  ben 

roblidien  unb  fdiliefjüd':  bod;  unbanfbaren  Scmüluingen  bes  Ober» 
befel;(sf|abers  Sudjt  unb  ©rbnung  in  bem  gelben  Erbteil  trieber 

berjiiftetten,  ift  bas  £Deib|nacr|tsfefl  genaljt.  Sdion  tagelang  r>orber 
fafy  man  oon  allen  Choren  ber  Stabt  Heine  Setadjements  bcrc'ns 
fommen,   meldte  (Eypreffenbäume   requiriert   batten,   jum   «£rfatj 

ber  beutfeben  Sotfdiaft  fomic  bie  Korrefponbenten  ber  beutfdjen 
preffe  in  fein  gafttidies  Baus  gclaben.  2Us  einiger  Vertreter 
bes  afticen  ZTTilitärs  aar  ber  (Seneralmajor  oon  SErotba, 

Kommanbant  ber  \.  3nfanterie«J3rigabe  unb  Stabtfommanbant 
von  pefing,  jugegen.  3"  einem  5ur  Kapelle  I;ergericbteten 

©immer  fanb  suerft  um  3/4  7  Wir  eine  fircbtidie  5eier  ftatr,  bei 
»elcf/er  nad;  Jlbfingung  einiger  IPcilmadtfslieber  Zfoifionsfeßv 
prebiger  öeefe  in  511  fjerjeu  gelienbcn  IPortcn  bes  reeibeoollen 
beimatlidyn  feftabenbs  gebadete,  unb  anfnüpfenb  an  einen  furjen 

für  ben  (jeimatlicr/en  Tannenbaum.  Tom  .•Jelbproriantamt  unir« 
ben  aujjerbcm  an  bie  einzelnen  (Eruppentette  nodb,  Bäume  ab« 
gegeben,  »on  benen  erjäcjlt  würbe,  bajj  fie  aus  3aPan  flammen 
feilten.  2ltn  23.  IDejember  tr>ar  Oberleutnant  iVerbobm  vom 
5.  Hegiment  aus  Eientjin  mit  jroei  EDaggons  roll  Liebesgaben 
für  bie  (Sarnifon  pefing  angelangt.  Unb  fo  rüftete  beim  am 
2%  fidj  alles,  um  fern  oon  ber  bieimat  ben  lyiligen  Jlbenb 
fo  fer/ön,  wie  unter  ben  ebrraltenbeu  DerfjäTtmffen  mögtid),  51t 
oerleben. 

T>ie  einzelnen  Truppenteile  batten  für  eine  bübfdy 
Scrtmücfimg  ber  511  fo  bober  <£bre  auserfebeuen  d;inefifd:en 
£ebern  unb  tZypteflen  Sorge  getragen,  jebem  einzelnen  Wanne 
war  aus  Kompagnieerjparniffen  eine  Keine  IVeibnadnsgabe  6e= 
fctjieben  worben,  unb  als  bie  TUmfelbeit  bereinbrad;,  ba  er* 
ftrabfteu  bie  J1Taimfd;aftsoerfainmInngsrännie  im  fliuimevnbeu 
Kersenglahs.  ttacfj  lyimifdvr  beutfdier  Sitte  nabm  bie  Jeier 
ibren  Verlauf  unb  in  bem  Woment  bat  fidyrlid;  gleichzeitig 
ein  (Sebanfe  aller  Sjerjen  burcrßucft:  ber  (Sebanfe  an  bie  Lieben 
babeim   in   ber   5crne! 

J)er  bentjdy  iSefaubte  JTfumm  con  Sdjwarsenftein  batte 

in  liebensroürbigfter  H?eife  bie  (Sefanbten  ©efterreicb*Ungarns 
unb  ber  VJieberlaubc  uebft  ibren  2lttacb,es,  bie  fämtlidien  Ejerren 

HücTbKcf  auf  bie  Sd-rccfenstage  ivn  pefing  ber  Hoffnung  2lus= 

bruef  gab,  bafj  nunmehr  für  immerbar  in  biefer  Stabt  in  beut» 
fdym  liaufe  nadj  Öeutfdjer  Sitte  bas  dliriftfeft  gefeiert  »erben 
möge.  tJod)  ein  Lieb  511m  Sd^Iuj;  unb  in  gehobener  Stimmung, 
bas  fjers  erfüllt  r>on  lictmatltdicn  (Scbanfen,  begab  fidj  bie 

5eftoerfammtung  ins  Itebenä'immer,  »0  unter  einem  im  Licht* 
meer  erftvabtenbeu  mächtigen  U.">eibnad;tsbaume  auf  langgeftreefter 
Eafcl  bes  Ejausrjetrn  übergroße  Licbensunirbigfcit  jebem  feiner 
(Säfte  burd)  bas  Xbrifttinb  eine  iSabe  batte  nieberlegeu  (äffen, 
bie  eine  Erinnerung  bleiben  i»irb  für  immerbar!  (Sleidijeitig 

erfolgte  bie  Verteilung  ber  „lUVibnad'tsansgabe  bes  peünger 

Tageblattes",  roefcrjes  in  ber  im  Cfungli  EJamen  aufgefd;Iagenen 
5e[bbrucferei  unter  ber  faebfunbigen  Jlegibe  bes  Leutnants  non 
Stocfbaufen  com  Regiment  llr.  2  beute  jum  erftcnmal  als 

^eftnummer  cr|'d;ienen  unb  in  einer  Hiefenauftage  and]  an  färnt» 
[idy  211annfd>ifteu  ber  beutfd;eu  (Sarnifon  pefings  perteitt  rpor» 
inn  roar. 

Zladi  ber  fo  überrafdynben  Sefdjerung  ging  es  jum  finer, 

beffen  Speifenfolge  seigte,  roie  bes  (Saftgebers  5»rforge  aud; 

alles  aufgeboten  batte,  um  uH'bmutsrotle  bjeimatsgebanfen  nidit 
aUjulebr  bie  Stimmung  bemeiftern  511  (äffen.  Salb  ju  Einfang 

ber  iEafel  ergriff  ber  beutfd;c  (Sefanbte  bas  IVort  unb  gebadete 
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in  »armen  IDorten,  unter  Serücffid]tigung  ber  traurigen  £b>at= 
fad]e,  bafj  in  ber  frobcn  Stunbe  er  fdimerjtid]  bie  beutfd]en 
5rauen  ocrmiffen  muffe,  ber  Sieben  bab,eim  unb  toaftetc  auf 
alle,  bie  roir  lieben. 

Had]  Aufhebung  ber  Cafel  blieb  bie  ̂ 'ftoerfammlung  nod? 
bis  gegen  Uüttcrnadjt  in  ben  geräumigen  Appartements  ber 

<Scfanbtfd]aft  in  angeregter  Untergattung  vereint  unb  ncrab» 
fcbjcbete  fid]  bann  baufcrfütlten  Ejeräens  gegen  ben  liebcns» 
würbigen  (Saftgeber,  ber  auf  fo  reijenbe  IDeife  bem  Einjelncn 
bie  Crcnuung  con  ben  Ciebcn  bal]cim  am  fjeiügen  Abenb  cer= 

geffen  gcmad]t  biattc." 
„An  biefem  Abcnbe,"  fo  fährt  ein  anberer  Erjäb.ter  fort,  „blatte 

wot]!  jeber  einjelne  bas  Hedjt  unb  bas  Sebürfnis  nad]  offener, 

tierjtidier  Ausfprad]e,  an  biefem  Abenbc  falten  roobj  r>on  felbft 
bie  ftarren  Sdjranfen  ber  Hanguntcrfdiiebe,  benn  ber  (Sebanfe 
an  bie  fjeimat  unb  an  bie  Angehörigen  regt  fieb,  bei  jebem  fo 

J]eftig,  bafj  es  unnüfe  wäre,  einen  Pcrfud]  ju  madicn,  bie  feelU 
fd]cn  Hegungen  ju  oerbergen.  IPer  aber  Ijättc  con  allen,  bie 
t|ier  brausen  »eilten,  größeres  Anrcd]t  auf  ZTiitgefürjt,  als 
unfere  armen  Dcrwnnbeten  unb  Kranfen  in  ben  ̂ eftlajarctten. 

Um  fünf  Ubir  follte  bie  5««  beginnen  unb  fd]on  war  ben 
ganjen  Cag  an  bem  Aufputjen  ber  Säume  gearbeitet  worben, 

fo  ba§  jeber  Kranfenfaal  unb  felbft  ber  fteinfte  feinen  löeif]= 
nacfytsbaum  tiatte,  bamit  bie  armen  Sdnoerfranfcn,  beren  Erans» 
port  in  bie  5efträume  nidit  ermöglicht  werben  fonnte,  roenigftens 
I]ier  itjrcn  Anteil  f]aben  fotlten  an  ber  allgemeinen  5rcubc.  Als 

5eft|'aat  war  ein  großer  Haum,  ber  eben  erft  wolinlid]  ein» 
gericf|tet  roorben  roar,  gewählt  unb  jwei  I]obc  Eyprcffcn  toaren 
bort  aufgeftetlt  unb  reid]  gefd]müdt.  3"  5u>ei  Hebcnräumcn  roar 

auf  langen  Eifd]cn  bie  Sefdjeerung  für  bas  £a3äretfc=Crainp«fonal 

aufgebaut,  unb  bie  iSaben  für  bie  'Kranfen  roaren  nad]  ben 
«Truppenteilen  georbnet  in  Kiften  binter  ben  U^ei^naditsbäumen 
aufgeftetlt.  Diel  war  es  nid]t,  roas  ben  armen  Kranfen  geboten 
roerben  fonnte.  Das  gänjtid]e  Ausbleiben  ber  U>ciI]nad]tspoft 
unb  bas  fpärlidie  Eintreffen  con  Cicbcsgaben  Ratten  es  mit 

fid]  gebracht,  bajj  trotj  ber  peinlichen  Sorgfalt  unb  bes  ängft» 
tidjjien  cDufammenraffens  alles  Auffinbbareu  bie  Sc[d;ernng 
ctroas  fnapp  ausfallen  mufjte. 

Um  fjalb  fünf  Utjr  roar  in  ben  Kranfeufälen  bie  ZDeifung 

erteilt  roorben,  bafj  bie  Hcfonoatesjcntcn  fid]  rcd]t  roarm  a\\* 
gefleibet  im  großen  Saale  jufammenfinben  unb  bie  transportablen 

Kranfen  com  perfonal  auf  Satiren  gebradit  roerben   fotlten. 

Unb  fo  famen  fic  nun  gegen  5  Uf]r  con  allen  Seiten  ber» 
geftrömr,  auf  Krücfcn  unb  Sauren,  mit  oerbunbenen  Köpfen 
unb  Armen,  ober  geftütjt  con  Kameraben  unb  nur  auf  einem 
Seine   fjüpfenb;  an  bie   bjunbert  Kranfe. 

€in  fdineibcnbcs  XOe\  rief  biefer   Anblicf   Iieroor,   als   bie 
Cidjtcr  auf  alten  Seiten  aufflammten  unb  ifjren  (Slanj  auf  ben 

toädiferncn    (Sefid]tern    ber    eben    com    E\'pl]us    (5e= 
nefenen  roiberfpiegelten. 

Da  feine  genügenbc  Ansagt  protcftantifd]er  (Seift* 
fid]cr  in  pefing  ift,  fo  roar  ber  fat[]otifd]c  Sicifions» 
Pfarrer  gebeten  roorben,  bie  IDeiI]nad;tsanfprad]e  ju 
galten.  Eröffnet  rourbe  bie  ̂ eier  mit  bem  Singen 

bes  Siebes:  „Stille  Hachi,  rjeilige  Had]t".  Anfangs 
flangen  bie  Stimmen  bünn,  famen  aber  beim  Dor* 
trage  ber  jweiten  Stropbc  etroas  mcl]r  in  Kraft, 
nun  toaren  bie  dingen  fd]on  ju  fefjr  angeftrengt  unb 

bie  britte  Stropfje  rourbe  leifer  unb  immer  teifer  ge= 
fungen  unb  bie  testen  IPortc  faft  nur  geflüftert.  Bann 
fprad]  ber  (Seifttid]e.  Hutjig  unb  einbrucfsootl,  roie 

■man  ju  einer  (Semeinbe  fprid;t,  beren  ©lieber  oer= 
fd]iebener  Konfeffiou  finb,  rebete  er  con  ber  fernen 
Ejeimat,  con  ben  Sieben  bafieim,  unb  ba  gingen  Seufjer 

bureb,  ben  Saal  unb  bie  fdiarfen  aüge  ber  Ceute  würben 
roeid],  bie  Augen  oerfcbjteiert  unb  ba  unb  bort  tönte  leifes 
Sdjlud]3en.  Als  ber  pfarrer  feine  Hebe  beenbet  tjatte, 
cerlieg  er  fofort  bas  Cajarett  Hr.  2,  um  nacb,  bem 
Cajarett  Hr.  6  ,u  eilen  unb  bort  ebenfalls  Croft  ju 
fpenben  unb  bie  UJeifje  bes  Abenbs  ,u   oertjerrlidien. 

3efet  roar  es  aber  nad)  Htetnung  ies  ©berftabsarjtes 
Dr.  Albers  fd]on  übergenug  an  Hübjrung.  Sie  Aer3te  roiffen 

nur  3U  genau,  roie  gefäbrlid]  fcetifcfje  Erregungen  für  Hefon» 
calesjenten  finb,  unb  bürfen  bie  Ceute  nid]t  5U  roeid]  roerben 

Iaffen.  fjier  ift  es  roofjl  möglid],  i>en  Eliriftabenb  feierlid], 
aber  ntd]t  fröbjid;  ju  begebjen.  Ein  franfer  Hauptmann  maz 
aueb  sugegen,  unb  uns,  bie  roir  unfere  eigene  Familie  in  ber 
£ieimat  ̂ urücfgelaffen  fjatten,  bie  unter  ber  «Trennung  bort  ebenfo 
fcb.roer  leibet  roie  roir,  roir  ftanben  roäbjrenb  ber  Sefdjerung  in 
einer  Ecfe  bes  großen  Saales  unb  ftreiften  bie  Hauf]l]eit,  roeldje 
ber  Krieg  unmittelbar  mit  fid]  bringt,  ab  unb  fprad]en  con 

unferen  lieben. 
Ä)ie  Perteilung  ber  Cliriftgefdienfe  begann.  5ür  bas  Cajarett» 

perfonal  blatten  bie  Aerjte  in  befter  U?eifc  geforgt  unb  jeber 
crliielt  feinen  Anteil,  lüollene  Cjemben  unb  Strümpfe,  Seife, 
Eigaretten  unb  Eigarren,  Uteffer  unb  Sriefpapier,  pfeifen  unb 

Spiegel  unb  aujjerbem  ben  IDeibinaditsftoIIen,  Jlepfel  unb  Hüffe 

unb  eine  große  5fafdie  liför  ober  Eoguaf.  2>ic  Sanitätsmann« 
fdiaften  fjatten  biefe  Selofjnung  reidilid;  cerbient. 

3)ie  Hcfonoalesjcntcn  rcurben  mit  Ciebcsgaben  bebacb,t.  X>a 
batten  aueb,  bie  Kompagniefül^rer  itjr  Sctjerflein  beigefteuert, 
beim  es  follte  niemanb  leer  ausgeben,  fflberftabsarst  Dr.  Albers 
leitete  felbft  bie  Perteilung;  bie  Hamen  rourben  aufgerufen,  ber 
Uiann  trat  cor  unb  quittierte  i>as  Empfangene,  fiauptfädilid} 

roaren  es  U^äfd^eftüde  unb  flcine  (Sebraudisgegcnftänbe,  bie  ;ur 
Ausgabe  famen.  Hatürlicb,  roar  bei  bem  fteten  U?ed]fet  bes 
Kranfcnbcftanbcs  auf  ben  einen  ober  i>en  anberen  nid)t  ge= 
red^net  roorben,  unb  immer  fleiner  rourbe  bas  fiäuflein  ber 
iSabcn,  unb  bie  £eute,  bie  nod)  nidjts  erhalten  bjatten,  immer 

unruhiger.  Enblicr;  gab  es  nidjts  mefjr,  aber  nod;  ein  colles 
Bugcnb  Solbaten  ftanb  crroartungsootl  ba.  Es  fonnte,  es 

burfte  ja  nidjt  möglid]  fein,  bafj  unter  fjunbert  gerabe  fie  nid]ts 

erhielten. 
U^ar  aud]  offijiell  nid]ts  metjr  iia,  fo  Ijatten  bod}  bie  Aerjte 

für  il]re  leute,  bie  il]nen  fd;on  fo  oiel  Sorge  gemad]t  tjatten, 
bie  fie  glücflid]  roaren,  je^t  roieber  auf  bem  IDege  ber  Eicilung 
51t  fefjcn,  nad]bem  ber  Eobescngcl  gar  ccrnebmlid]  an  bie  El]ür 
gepod;t  b,atte,  ein  roarmes  ßerj  unb  ein  tiefes  HiitgcfübJ.  Einige 
Uiinutcn  oergingen  in  rafcb.er  Sefprediung,  bann  oerfd]roanben 
einige  ber  fjerren  unb  famen  batb  mit  einer  AnjabJ  ̂ tafdicn 

unb  pafete  roieber.  3e&eE  erbjelt  feine  51afd]e  Ciför,  Sdiofolabe 
unb  Stollen  unb  nod;  eine  Kleiuigfeit,  unb  banf barer  als  biefe 
armen  Surfd]cn  roar  an  biefem  2lbenb  rool]l  fd]rocrlid]  jemanb 
anbers   in  ganj   pefing. 

Eine  flcine  Seiet  war  nod]  im  Kafino  ceranftaltet  unb 
bort  ging  es  red]t  lebbaft  unb  fjeitcr  ju,  benn  ber  ̂ rnfte  unb 
anftrengenbe  Seruf  ift  nid]t  im  ftanbe,  bie  Cebcnsfrcube  ber 
2(erjte  ju  ertöten.    U?äl]renb  bes  bjciteren  UTabJes,  beffen  (Senu§ 

IPcibuaditsoorbcrcitungen  im  Cajarett. 
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find'  jaHn-idy  roigige  Eoafte  geicürjt  tcurbe,  mu§te  roob.t  ab 
unb  ,u  ein  2lrjt  abberufen  »erben,  um  einen  neuen  Perbanb  an« 
juleaen  ober  eine  ZTiorpliiumeinfpritjung  511  machen,  aber  tiefe 
alltäglichen  pftid]tcn  ift  ber  Jlrst  gcroörmt. 

Der  fjimmet  mar  flar  unb  rein,  con  funretnben  Sternen 

überfäer,  fein  Ijaucrj  bereegte  bie  Cuft.  2luf  bem  troefenen  ge°= 
frorenen  Boben  roar  nur  bas  Ktappcn  ber  £jufe  cernerjtnbar. 
3dj  fam  unter  ber  Iföfbung  bes  fiatamen  bureb,.  „Ejalt,  roer 

iia?"  unb  faum  blatte  tdj  midj  legitimiert,  fo  erHang  es  .aueb, 
fd]on  frifd]  unb  fröfjlicfj  ■ —  fetjr  reglcmentsroibrig  —  „proft 

JDeib,nacb,ten". 
21m  26.  Dejcmber,  i>em  2.  IDeitinacbtsfeiertag,  fanb  auf 

bem  grofjen  gepftafterten  freien  plafc  r>or  ben  Choren  jum  £in= 
gang  in  bie  cerbotene  Stabt  eine  parabe  über  bie  gefamte 

beut|'d]e  (Sarnifon  pefings  ftatt  5ur  feierlid;en  Uebergabe  ber 
con  bem  Illlerbjödiften  Kriegsherrn  i~en  Bataillonen  bes  \.  unb 
2.  Regiments  ccrlierjenen  falmcn.  Um  Sdilag  \\  Ut]r  erfctjien  ber 
(ScneratfetbmarfcbaH  Iiodj  511  Hofj  mit  großem  (Sefoige  unb  mit 
ben  £}öd;ftfommanbicrenben  ber  fremben  Eruppenfonttngente  an 

ber  Spitje  ber  mit  Ifiufif  anrücfenben  5il]nenfompagnie,  n>eld;e 
con  i>en  ©ftafiarijd]cn  lägern  gcftellt  würbe.  Xlaii  einer  furjcn 
fernigen  2Infprad;e  übergab  (Sraf  IPalbcrfee  bie  5^tÖ5eid;en, 
tcäbrenb  bie  Eruppen  präjentierten,  im  Itamen  bes  Kaifers  an 
bie   Bataillone   unb   fdilofj   mit   einem   Purra   auf   ben   oberften 

Kriegsherrn,  tcorauf  bie  Jllufif  bie  ytationatriymne  intonierte. 
Ztadibem  bie  5af!f«n  eingerücFt  waren,  erfolgte  abreiten  ber 
5ronten  ber  beutfeben  Eruppen  unb  im  Jlnfdilujj  baran  bie  »er» 
fd;iebenen  Deputationen  ber  Jlmerifaner,  Suffen,  3*al>cncr  un& 

ber  öfterreidiifdVungarifcb.en  ITiarinemannfdiaften.  Die  5ran= 
jofen,  teie  geroölmiidi,  unb  fonberbarerroeife  biesmal  audj  bie 
£ng[änber  gtänjten  burd]  »Ibrocfenrjeit  einer  2tborbnung.  3n* 
jteifdien  Ratten  fieb,  bie  Cruppen  jum  parabemarfer;  formiert, 
roetd]er  con  ber  3nfanterie  mit  aufgepflanztem  Seitengewehr, 
bas  erftc  UTat  in  Kompagniefronten,  con  ben  Heitern  in  äugen, 
con  ber  2IrtiIIerie  in  Battcriefronten  im  Schritt  ftartfanb.  Bei 
einem  jtoeiten  Porbeimarfcb,  befilierte  bie  3nfant£rie  'n  Sügen 

im  Cauffdiritt,  bie  KaoaUerie  in  fisfabronfront  im  ürabe.  Den 
Sefcbjujj  bilbeten  bie  fremblänbifdien  Ilborbnungen.  Die  Kapelle 

bes  \\  Deutfdjen  3nf-s2\c9*5-  fpirfte  i>cn  einzelnen  Kontingenten 
beimatlidie  ZTCarfcb.ftänge.  Der  Porbeimarfdj  ber  fremben  <Erup= 
pen  roar,  abgefeb,en  con  bem  bunten  Bilbe,  oorsügüd].  <£in 
jaHreicties  fcb.auluftiges  pubtifum  aller  Kationen  rjafte  fid)  ju 
biefem  feltenen  5d]aufpiele  eingefunben,  es  rourben  fogar,  fage 

unb  fcb,reibe,  ̂ ebn  europäifdie  Damen  gcjäbjt,  ein  untrügliches 
Seidicn,  ba§  Hubje  unb  Sicber^eit  ins  rjimmtiferje  Heidi  wieber 

einjUjiefien  begonnen  baben." 
Snjmifdjen  »erlief  bei  allen  Sruppenteiten  bie  2Beir)= 

nad)töfeier  in  ber  fröfjli(f)ften  Stimmung. 

parabemarfaj  au  Kaifers  (Seburtstag  in  pefmg. 

gCffer  JÜBfc^ntH. 

Die  militörifd)cn  (Operationen  int  3o^re  \90\  bis  3um  grieöensjdjluö. 

©djon  feit  brei  Neonaten  führten  in  ber  §auptftabt 
be§  l)immtiid)en  SReidjeg  bie  Vertreter  ber  Sßädjte  Unter» 
Ijanblungen,  um  enblid)  ben  Hon  allen  (Seiten  felin» 
lid)ft  gciiuinfd)ten  s31bfd)lufe  ber  Q£Ejma*äSHrrett  l)erbei* 
jufütjren.  2odj  immer  mieber  berflanben  e§  bie  d)ine= 
fifdjen  llnterf)änb(er  burd)  fd)einbare?  9cad)gebcn,  SBin* 
leljüge  unb  §intertreppenbolitif  bie  Serfjanblungen  I)in= 
jufdjleppen  in  ber  Hoffnung,  auf  biefe  SBetfe  3mietrad)t 
in  bie  Vertreter  ber  nerbünbeten  SDMdjte  ju  bringen. 
Grft  ein  militärifd)eä  9.lcad)t)nort  be§  ©rafen  SBalberfee 
bermodjtc  bie  lluterfjanblungen  in  glufe  ju  bringen.  Gr 
erflärte,  ben  3>ormarfd)  auf  bie  $ßrooing  Sdjenfi,  in 
beren  §auptftabt  Singanfu  ber  djinefifdje  §of  fein  Sager 
aufgefcfjlagen  batte,  fortfe^en  §u  njoöen,  unb  liefj  unge» 
fäumt  bie  nötigen  SSorbereitungen  baju  treffen. 

©0  mürbe  bie  ©arnifon  bon  ̂ paotingfu,  über  meldje 
Stabt  ber  SJtarfd)  borauöfidjtlid)  geben  fottte,  angemiefen, 
burd)  (Srfunbungen  feftjuftelfen,  ob  ber  Übergang  über 

ba§  ©ebirge  bireft  nad)  Steffen  mit  bem  gangen  Srain 
für  größere  Sruppenförper  möglid)  märe,  unb  pgleid) 
mürben  bie  Pionierabteilungen  jur  21usbefferung  unb 
(Yafjrbarmad)ung  ber  Übergänge  nad)  SBejien  abgefanbt. 

5(m  18.  gebruar  fegte  fid)  ein  berartigeä  ®etad)e* 
ment  unter  SSefe^l  beä  Hauptmanns  §agenberg  in 
9Jtarfd) ,  befteljenb  au§  einer  Sompagnie  Pioniere 
(90  -Scann) ,  einem  3u9e  berittener  Infanterie 
(34  5Dcann)  unter  Seutnant  §offmann.  ®em  2etad)e» 
ment  mar  al§  SSegmeifer  Seutnant  ö.  Sretfdjmann 
00m  3.  9?egiment  beigegeben,  aufjerbem  aU  iJopograpf) 
Oberleutnant  Sinfelmann  unb  aU  2olmetfd;=Dffi5ier 
Seutnant  ©tröbel,   ferner  jefjn  Sopograpljen. 

33tö  Sing  tonnte  bie  oon  ben  5'ranä°fen  meiter» 
geführte  58ab,nlinie  ̂ efing^aotingfu  benu|t  merben,  ber 
oon  bort  bia  gum  Gingang  be§  91ntfidingpaffe»  füb^renbe 
SSeg  mürbe  in  brei  Jagemärfdjen  gurüdgelegt  unb  bie 
fleine  Gjpebition  gelangte  bt§  5°uPf)ing,  ctma  15  km 
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Dorn  Slntfulingpaffe  entfernt.  ®a  man  erroartete,  ftdE) 
mit  ber  bortigen  drjmefifdrjen  SBefatjung  üerftänbigen  unb 
bann  föieber  nadj  gonpfjtng  gurücffeljren  gu  tonnen, 
fo  ttmrben  bie  gangen  ̂ Bagagen  unter  einer  fdjroadjen 

SBebedung  in  ber  ©tabt  gurücfgetaffen  unb  ba§>  Setadje« 
ment  trat  am  21.  morgend  in  9iicE)tung  auf  ben  $ßajj  in 
SJcarfdj.  2)a3  (Mänbe  roar  groar  ftarf  coupiert,  boct) 
roaren  bie  Stfjatfofjlen  meiftettl  breit  unb  nur  roeuige 

(Steigungen  erfcfjroerten  ein  5orttorrmtett  für  Artillerie. 

[Beriet  eines  beteiligten  iifcer  bie  <£jpe6ition  nadt  öem 
Jtntfultngpaff :]  Am  €ingange  bes  paffes  lieg  Ejauptmann 
Ejagenburg  bie  pioniere  jurücf  unb  ging  nur  mit  20  berittenen 
3nfanteriften,  fedjs  <Zopograpf|en  unb  ben  sugeteiltcu  fflffi» 
äieren  in  bas  Defitee  cor,  meinenb,  ber  AnblicE  einer 
größeren  Cruppensabjt  fönne  bie  d}tnefifd)e  Bcfafcung  miß* 
trauifd}  madjen.  Aber  balb,  nad}bem  man  3wifd}en  bie 
fteilen,  fetfigen  fjänge  gefommen  roar,  erflärte  ber  mit» 
genommene  fütjrer,  man  fönne  bjer  nidit  weiter,  weil  längs 
ber  ganzen  Straße  (Tretminen  gelegt  feien.  Hun  fagte 
it;m  ber  Dolmetfd},  bies  wäre  für  ben  füfyrer  fein  fjinber« 
nis,  ba  er  ja  woljl  bie  gcfäljrlidien  plätje  fennen  muffe,  unb 
bie  Dorfbewohner  würben  an  bie  Spifce  geftellt,  um  bie  gefät}r» 
lidjen  Stellen  ,u  umgeben.  Bann  würbe  ein  beffer  gcfleibcter 
Ojinefe  oorausgefanbt  mit  ber  (Einlabung,  ber  djinefifdje  Korn» 
manbant  möge  ber  Cruppe  entgegenfommen,  bamit  man  ifjm 
ben  Brief  übergeben  unb  bie  Sebingungen  feines  2tbjuges  be» 
fpredien  fönne.  35er  ZTiann  erflärte  fid}  bjerju  bereit  unb  eilte 
coraus,  wäEjrenb  bie  ©ffijiere  mit  ben  Eeutcn  »orficfjtig  i>cn 
Weg  untcrfudjenb  nachfolgten. 

ZXadi  paffieren  einer  fdiarfen  tDegbiegung  befam  man  bie 
Cfjatfperre  auf  etwa  (000  m  ju  <Sefid;t.  Das  iXtjal  war 
burdj  Perfdiansungen  gefd}toffcn,  3ab,lreid}e  Derfjaue,  iSräbcn 
unb  ijeefen  waren  fid}tbar  unb  auf  allen  EjöEjenjügen  waren 
5äfjnlein  aufgeteilt,  3wifd]en  benen  fid}  einjetne  (Seftalten  auf» 
unb  abbewegten.  Dann  cerfcb,wanb  bie  «Tl}alfperre  wieber  aus 
ben  Augen,  unb  als  ber  (Trupp  um  eine  IDegbicgung  I)error« 
fam,  fal}  man,  wie  sabjreidie  ££}incfeu  in  gefd}loffencr  Orbnung 
jwifdien  ben,  burd}  fäf|nlein  fidjtbarcn  Stellungen  einrücftcn, 
wäbjrenb  fid}  audj  beiberfeits  ber  Straße  bie  ̂ ötjen  mit  Sc» 
waffneten  füllten,  bie  fid]  bort,  wie  man  bcutlid}  erfennen  fonnte, 
in  Decfung  legten.  Aud}  fal)  man  eine  siemlid)  regelmäßige 
Aufhäufung  con  Steinmaffen  an  ben  £jängen.  Srotjbem  baebte 
niemanb  an  einen  .gufammenftoß,  weil  man  gefetjen  b,atte,  bafj 
ber  Bote  an  bie  f  eftung  gefommen  unb  eingelaffen  worben  war. 
Die  pferbe  waren  fd]on  auf  (000  m  3urüdgelaffen  worben,  als 
man  an  einen  tiefen  (Sraben  fam,  beffen  fflftfcitc  burd}  eine 
unb  beffen  IDeftfeite  burd)  jwei  t)o£[c  corgelagertc  ZTCäuern  Der« 
ftärft  war.     Durd)  biefe  führte  ein  Cfjor  unb   eine   fingbrücfe. 

£jier,  erflärten  bie  Ctjinefcn,  fei  es  abfotut  nid)t  möglid), 
fjinüber  ju  fommen,  benn  in  ber  ZTtitte  bes  Cljores  liege  be= 
ftimmt  eine  ZHine.  3n  ̂ er  Ctjat  ertjob  fid}  bort  einer  jener 
fleinen,  unauffälligen  firbfeget.  Hocb,  wäbjrenb  ber  5üb(rer  über« 
legte,  ob  man  nodj  weiter  gefjen,  ober  b,ier  bie  2(nfunft  bes 
cb,inefifcb,en  (Senerals  abwarten  follc,  begann  plö^ticb,  wie  ein 
fjagetwettcr  oon  allen  Seiten  ein  (Sefdiüij«  unb  (Sewefyrfeuer, 
fo  i>a%  man  fnapp  noeb,  ©eit  tjatte,  becor  bie  3weite  Satre 
fam,  in  Decfung  3U  fpringen  unb  eine  furse  5^u«t[inie  3U 
bilben. 

Die  Ueberrafctjung  war  fo  plö^tid;  unb  unerwartet  ge* 
fommen,  bafj  bie  beutfd]en  2Tcannfcb,aften  tro^  ber  großen  <£nt= 
fernung  —  es  waren  noeb,  etwa  600  m  bis  3um  5°rt  un0 
ber  (Segner  nortrefflicb,  gebeeft  —  itjr  5«««t  nicfjt  fparfam 
3nrücfb,telten,  fonbern  fieb,  bie  Erregung  in  einem  fjaftigen  Sdmctl=> 
feuer  £uft  macbjte,  bas  erft  geftoppt  werben  fonnte,  als  bie 
£eute  faft  ein  Drittteit  ifjrer  JlTunition,  of)ne  brüben  großen 
Sdjaben  ansuridjten,  perfnaüt  Ratten.  Dann  würbe  allerbings 
biefer  5eb,[er  burd{  ein  äufjerft  fparfames  unb  wob,[ge3ie[tes  feuer 

wieber  wett  gemadit,  wäb^renb  beim  (Segner.  bas  Sd^iefjen  con 
ZTTinute  3U  Zlanute  bjeftiger  würbe.  Dier  Sattericn  alter  Dorber« 
laber  fd]offen  Sunbfugetn  unb  waren  fo  gut  auf  bie  «Entfernung 
eingeteilt,  bafc  gteidi  nad)  ben  erften  Satoen  ein  iTiann  fiel, 
bem  bas  (Sefctjoß  bie  Scfjäbetbecfe  abgeriffen  Ejatte. 

2^tun  begann  es  aud]  recfjts  unb  Iinfs  auf  ben  £jöben  lebenbig 
3U  werben.  2Iußer  bem  fjeftigen  (Sewei|rfeuer  rollten  fdiwere 
Steine  unter  fürchterlichem  (Scpolter  in  bie  Sdjludit  b,inab, 
ol]ne  aber  Sdiaben  an3uricb,ten,  benn  bie  meiften  Crümmer  r>er« 
fingen  fid)  in  einer  fanbigen  fjalbe  unb  außerbem  fanben  bie 
£eute  immer  nod7  seit  genug,  ben  follernben  Steinen  aussu» 
weid]en.  Die  Cbjinefen  fdjoffen,  wie  immer,  fdjledit.  Denn 
nicht  nur,  i>a^  bie  bominierenben  Abteilungen  in  ber  #anfe 
nidit  weiter  als  500  m  entfernt  waren,  fo  Ratten,  unfere  £eute 
gegen  jene  abfolut  nidit  bie  2TTögtid]fcit,  fieb,  3U  beefen,  fonbern 
waren  con  brei  Seiten  unb  fowob,!  in  Ijorijontaler  als  oerti« 
faler  Sage  bem  5«u«r  ausgefegt.  €in  pferbeburfdje  mit  ner« 
legenen,  fd]ücb,ternen  ZTianieren,  con  riefiger  (Seftalt,  b,at  fid? 
bort  befonbers  ausgezeichnet.  J^e  Decfung  ncrfdnnätienb, 
fpionierte  er  nad}  red}ts  unb  tinfs,  unb  wo  nur  ein  Kopf 
ficbjtbar  würbe,  fcb.oß  er  mit  gerabesu  oersweifelter  25ul}e  unb Uebertegung. 

Um  \\1/2  llfjr  bjattc  ber  Kampf  begonnen  unb  nad}  einer 
lialben  Stunbe  waren  bie  £t)inefen  bereits  ber  2lbteilung  in  ben 
Hücfen  gefommen  unb  tjatteu  bie  cier  Utann  angegriffen,  bie 
am  «Eingänge  ber  Sditud}t  bie  pferbe  hielten,  ©bfdion  fie  bie 
ZTTöglid}feit  tjatten,  fid]  jur  norn  fämpfenben  2lbteilung  jurücf« 
SUjicljen,  blieben  fie  l}ier  am  3ugewiefencn  poften  unb  febjoffen 
ein  Dufcenb  ber  Angreifer  nieber,  fo  üa%  biefe  fid}  barauf  be* 
fdjränften,  auf  bie  £}änge  jurücfsufebjren  unb  fie  mit  Jener  3U 
überfd}ütten. 

Dom  (Segner  war  wenig  ju  fetjen.  Zlnt  wenn  bie  (Sc= 
fdjü^c  frifd]  gelaben  werben  mußten,  entftanb  bei  ben  Hotjrcn 
eine  gutfiditbare  (Sruppe,  in  weldje  bann  Salcen  abgegeben 
würben.  Der  £ärm,  bas  (Sefdirei  unb  (Sebonner  war  fo  ftarf, 
ia^  man  fid}  auf  jwei  Sdjritte  nid}t  mef}r  uerftänbigen  fonnte, 
unb  bie  ©friere  oon  einem  Sd^ü^en  sum  anberen  geljen  mußten, 
um  jebem  cinselnen  bie  Sefeb,le  ins  ffll;r  3U  fdjreien. 

IXad}  einer  langen,  bangen  Stunbe  b,atten  erft  bie  burd)  bas 
feuer  aufmerffam  gemaebten  Ceute,  bie  jiirücfgelaffcn  worben 
waren  unb  fofort  herbeieilten,  bie  fteilen  fjötjen  beiberfeits 
iies  Cl]ates  erflommen,  auf  jebem  fjange  fünfunbjwansig,  unb 
brängten  bie  umfaffenben  feinblid]en  flügel  langfam  gegen  bas 
fort  surücf,  wobei  bie  öjinefen  einen  erbitterten  Ifiberftanb 
teifteten  unb  com  ©ffijier  angefeuert,  mehrmals  in  oorjeitig 
nertaffene  Stellungen  neuerbings  einbrangen.  Das  Dorgeljeu 
über  bie  fjötjen  war  für  unfere  £eute  äußerft  anftrengenb,  weil 
fortwätjrcnb  Sd}luditen  unb  felfige  2lbt}änge  überflettert  werben 
mußten. 

£nblid},  um  21/,,  Uljr  nadimittags,  waren  bie  £}öt}en  00m 
feinbe  gefäubert  unb  ber  Sturmangriff  gegen  bas  fort  würbe 
angefefct.  Die  im  Ebale  fämpfenbe  Abteilung  blatte  iljre  Stet» 
lung  im  (Srunbe  perlaffen,  unb  ba  es  ausgefdjtoffen  fdjien,  über 
bie  angeblichen  ZITinen  jum  Sturme  coräugeljen,  fo  Ijatte  fie 
icn  linfen  flügel  auf  ben  f}öf)en  oerlängert.  Aber  bie  Cb,inefen 
warteten  ben  Bajonettangriff  nidjt  ab,  fonbern  verließen  ben 
pta^  in  eiliger  fludjt,  fid}  nad}  allen  Siebtungen  ̂ erftreuenb. 

Da  feine  pferbe  3ur  Stelle  waren,  fo  fonnte  bie  Derfotgung 
nur  öurcl}  feuer  gefdjeb,en,  unb  mehrere  Patrouillen  würben 
t>en  flüdjtenben  nadjgefanbt,  um  beffen  Sammelpunft  feftsu« 
fteilen,  wäl}renb  eine  patrouille  jurücfging,  um  bie  pferbe  unb 

Bagage  nad]jufüb,ren  unb  einen  Zltclbereiter  mit  bem  '  <Sef cd}ts» 
berid}te  3U  (Sencral  con  Kettler  ju  fenben. 

Die  Cfjalfperre,  weldje  bie  Scbjudjt  gegen  tieften  ab" 
fdjließt,  war  gan3  mobernen  Urfprungs,  unb,  wie  (Befangene 
ausfagen,  erft  feit  \  ZTlonaten  gebaut  worben.  Sie  beftanb  aus 
Sdjüfeengräben  tiefen  profils,  gebeeften  Derbinbungswegen,  cier 
Batterien  alter  <Sefd}üfee,  bie  in  gans  mobernen  Decfungen  ftan» 
ben  unb  einem  tempelartigen  Kaftell,  con  bem  aus  flanfierungs* 
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Knien  an  beiben  Tbal  bangen  nad;  ©jien  liefen.  £jiet  würbe 
nun  Quartier  belogen.  2Ttan  fanb  jablreidy  IDoffen  alten  unb 

modernen  Urfprongs,  bauptfäd^idi  Kiaufer  M.  7\  unb  ein  21Ta= 
fd;iuengewebr.  2t  Jahnen  unt>  Standarten  r>errolIftäubigteu  bie 

Seüte.  (SKicfKcfienceife  fanben  fid;  große  Dorrate  con  Kar= 
toffetn  unb  frifcfi  gefd'Iad;tete  Schweine,  fo  baß  bie  Ceute  gut 
rerforgt  werben  fonnten. 

Don  ber  £anbber>ö[ferung  erfuhr  man,  t;icr  [;ätte  (Seneral 

Ejfü  geftanben,  ber  unter  Jlnbrobjung  r>on  Tobesftrafen  bie  e£in= 
wobuer  gezwungen  bat,  con  ben  Sergen  berab  Steinlawinen 

auf  bie  Truppe  511  werfen.  Er  felbft  babe  im  <5efed]te  einen 
Sd;uf;  burd;  ben  ZTiunb  erbalten,  ber  neben  bem  (Senicf  wieber 
biuausgebruugeu  fei,  unb  bie  teilte  waren  anfdjeinenb  reerjt 

cergnügt,  bafj  er  gefallen  war. 

Biefer  (Seneral  Ejfü  fd;ieu  aber  nad]  allem  ein  berrorragen» 
ber  JTTann  gewefen  311  fein.  Erjlcns  liatte  er  fid;  um  bie  Se» 

febfe  £i--i;uug-'Xfd\ings  abfolut  nid;t  geflimmert,  bann  batte  er 
bem  Soten,  ben  ibm  i;auptmann  l;agenberg  fanbte,  einfad;  ben 

Kopf  [palten  [äffen  —  mau  fanb  ben  SCeidmam  im  Tborbogen  ■ — 
weiter  batte  er  bie  Secötferung  gejwtingeh  —  trotj  beren  üblem 
irillen  —  ibm  beijuftebeu  nub  oublid;  batte  er  feine  Stellung 

gut  gewäblt,  mit  großem  (Sefdncfe  befeftigt  nub  fein  mög« 
lid'ftei-  getban,  um  bie  Xbinefen  511m  rjlusbarren  su  bewegen, 

babei  fein  leben  unbet'ümmert  aufs  Spiel  fetjenb. 
Jim  22.  würbe  gegen  "Veften  auf  etwa  15  km  patronille 

geritten  unb  Eungtbjüanfuan  an  ber  iSrojjeu  'Hauer  erreicht, 
ber  (Eintritt  in  bie  Stabt  aber  cerfdybeu,  weil  fie  nod<  ftart 

00m  5>-'i"be  befetit  war,  erft  am  23.  tarnen  abermals  4  ©ffi» 
5tcre  mit  15  ZTTann  bortbin,  fanben  aber  ben  ©rt  ausgeftorben, 

bagegen  B3affen>  unb  große  puloer»  unb  Kiunitionscorräte  in 
allen  Käufern  unb  mitten  in  ber  Stabt  ein  gut  befeftigtes 
Kiilitärlager.  T>a  aber  noeb,  bie  Kiöglid;feit  corberrfd;te,  ba$ 

ber  ©rt  fpäter  burd^iebenbeu  europäischen  «Truppen  als  .Etappe 
bienen  tonnte,  Iiefj  mau  bas  £ager  unoerfebrt.  Den  ganjen 
Cag  über  borte  man  im  IVefteu  ftarfen  (Sefctiütjbonner,  beffen 

Sebcutung  aber  nid^t  rterftanben  würbe,  weil  fid]  anberc  euro= 
päifd^e  Truppen  bort  nid^t  befinben  tonnten.  Enblidt  erwifcbje 
man  Sauern,  bie  erfleirten,  bie  Tbinefen  Kitten  jeßt  eine  anbere 

Stellung  eingenommen  unb  ferpffen  ibre  alten  Kanonen  auf  bie 

(Entfernungen  ein. 
2n  ben  rerlaffenen  Stellungen  rom  ;intfuling-pafj  b,atte 

man  nur  40   Tote   gefunben,  wäbrenb   bie    Einwobuer   bebaup» 

teteu,  es  wären  200  «Tote  unb  Derwunbete  auf  feiublid\-r 
Seite  gewefen.  2Hs  ber  Kampfplaf;  am  anbern  Tage  nochmals 
unterfucfjt  würbe,  waren  alle  Ceidjen  bereits  ibrer  Uniformen 
unb  Sdnibe  beraubt  unb  bie  Ceibwäfdfe  Derbrannt.  Jluf  beut» 
fd;er  Seite  war  ein  ZTTann  tot,  ein  Derwunbeter  mit  einer  Kugel 
burdi  bie  Sdnilter  unb  ein  jweiter  mit  einem  5'eifcb,fcfiu§  im 

©berfdxnfel  —  aber  beibe  blieben  trotjbem  gefecrjtsfäljig. 
2Jm  24.  würbe  Ceutnänt  Ströbel  mit  8  ZTtann  wieber  nad) 

Eungtbfüantuan  gefanbt,  um  bort  bie  ZDaffenoorräte  ,u  ner» 
uid'ten  unb  bas  pulDermagajin  311  fprengen.  Er  tarn  un« 
beläftigt  ans  giel  unb  war  über  eine  Stunbc  bereits  mit  »ter 
teilten  au  ber  Jtrbeit,  als  ber  Doppelpoften,  ben  er  auf  ber 
Stabtmauer  aufgeftellt  batte,  lebbaftes  5euer  abgab,  weil  non 

allen  'längen  berab  reguläre  Solbaten  berbeieilten  unb  ein  Teil 
r>on  ibnen,  etwa  150,  burd)  Sctfluditen  gebeeft,  bereits  bie  21iauer 
bes  Ilülitärlagers  erflettert  batte  unb  fid]  mitten  in  ber  Stabt  bc« 

fanb.  2ln  einen  ausreid'enbeu  iUiberftaub  war  niebt  511  beuten  unb 
leutnant  Ströbel  30g  fidj  langfam  gegen  ben  Jlutfulituvpay  jiirüef, 
immer  wieber  5ront  madjenb  unb  ben  nad)bringcnben  eCbiuefen 

ein  gut  gesieltes  5euer  uad-fenbeub,  weldv's  ibnen  über  20  (Tote 
toftete.  Ein  Teil  bes  (Segners  batte  and;  wieber  bie  CEbalbäuge 
befetjt  unb  bie  patronille  faft  abgefdmitten;  als  bie  Situation 
beiartig  fritifd;  würbe,  fanbte  Ceutnant  Ströbel  bie  fiebeu 
Pioniere  surücf,  bielt  mit  einem  JlTauue  bie  (Cfjinefen  nod) 
fo  lange  auf,  bis  bie  patronille  aus  ber  gefäbrbeteu  Stellung 
beiansgefommen  war  unb  jagte  bann  mit  bem  legten  ZTtarote 

rjinterber. 
Dertufie  batte  er  nid;t.  Jim  folgenbeu  Tage  ritt  Leutnant 

non  Kretfdnnann  wieber  bortbin,  um  5U  ertunben  unb  bie  IDege 

aufsunebmen.  T>ie  Stabt  war  aber  anfdieinenb  wieber  r>er-= 
[äffen,  unb  man  fanbte  einen  berittenen  3nfantoriftou  mit  einer 
neuen  Jlielbuug  nact;  paotiugfu  surüof.  Siefer  ZHann  tarn  nod? 
am  fclben  Jlbenbe  nadj  iDaugtu,  batte  alfo  an  einem  CEago 
eine  Strecfe  r>on  bunbert  Kilometer  surücfgelegt,  wollte  aud) 

fofort  nad;ts  nadi  paotiugfu,  fanb  aber  in  IDangtu  fein  frtfdjes 
pferb.  i>iefe  bernorragenbe  £eiftung  eines  3nfanteriften  auf 

einem  pony  nerbient  befonbere  Erwäbnung.  ecr  batte  außer» 
bem  auf  feinem  Kitte  einen  Eingriff  con  fünf  Käuberu  abju» 

webren,  unb  fd;o|j  jwei  con  biefen  nieber.  Sämtlid;e  2TieIbe« 
reifer  unb  Patrouillen  wurbeu  in  biefen  Eagen  pon  cerfprengten 
Solbaten  ober  oon  Käubern  angegriffen  unb  ein  ITiann  babei 

leid  t    nerwunbet.      Ileberall    seigte    fid-;   bie    Senölterung    gegen 
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£cutimnt  Stroebel. 

größere  Patrouillen  friedienb  unb  unterwürfig,  wo  aber  eingelne 
Heiter   burdifamen,   tieimtüerifcrj   unb   aggreffip. 

Jim  26.  5ct>l"uat:  Härte  Eeutnant  fjoffmann  wieber  gegen 
bie  ZTtauer  auf,  fanb  aber  bie  Stabt  ftarf  oefefct;  als  er 
in  ben  paß  gurücffcbirte,  waren  bort  bereits   \0   berittene   3ns= 

fanteriften  ber  \.  Kom« 
pagnie     bes     5.    3"* 
fanterie=Hegiments 

5ur  Derftärfung  aus 
paotingf  u  eingetroffen 
unb  brachten  ̂ en  fo 

[elmfüditig  erwarteten 
ZTiunitionserfatj.  Die 
Ceute  blatten  räum 
metfr  ibjren  bjalben 
patronenporrat  ge= 
b,abt,  unb  besbafb 
fonnte  man  r>or  <£in= 
treffen  bes  Crfa&es 
feinen  Eingriff  unter* 
nerjmen,  um  bann 
otjne  JTiunition  ben 

paß  wieber  räumen 
gu  muffen.  Das  De« 
taetjement  war  giern* 
lieb,  crfcfjöpft  bureb 
bie  täglidjen  £rfun» 
bungsritte  unb  ben 

anftrengenben  VDad-t* 
bienft,"  ber  in  3wei 
Couren  pon  ber  gan* 

gen  JTiannfcb.aft  gehalten  werben  mußte.  Hun  würbe  fofort 
ber  Angriff  auf  Cungtbjüanfuan  für  ben  folgenben  Cag  be* 
fditoffen  unb  am  ZlTorgen  ies  27.  5«bruars  brad)  bas  gange 
Detacrjement  bortbjn  auf. 

Als  man  aber  auf  800  m  an  ben  fflrt  rjerangefommcn  war, 
fielen  bort  rafdi  aufeinanber  folgenb  aerjt  Kanonenfctjüffe,  worauf 
bie  Kompagnien  ausfdiwärmten  unb  bis  auf  500  m  an  bie 
ITEauern  Ijeranfamen.  Da  fafj  man,  wie  bie  Cbjnefen  nadj 
allen  Hidjtungen  bin  über  bie  Abgänge  emporflommen  unb  aus» 

riffen  —  „wie  Sdjafleber"  —  fagten  bie  £eute.  Der  (Segner 
blatte  fo  bereits  einen  Torfprung  pon  \000  m  erreidit  unb  per« 
fdjwanb  über  bie  Kämme,  benor  eine  regelrechte  Perfolgung 
eingeleitet  werben  fonnte.  Itun  würbe  an  bie  grünblidie  §er« 
ftörung  iies  £agers  gebad]t,  unb  ber  gange,  umfangreiche  Kom« 
ptej,  in  bem  man  aber  nur  noeb,  bie  Ejälfte  ber  frübjeren 
putnernorräte  auffanb,  abgebrannt,  hierauf  febrte  bas  Detadie« 
ment  in  ben  paß  gurücf  unb  fanbte  am  28.  Februar  je  einen 
5ug  pioniere  nad?  Antfuling,  5oupb,ing  unb  IDanf^uaitjen  gurücf, 
um  bie  IDege  für  bie  im  Anmarfdie  begriffenen  gwei  (Sefdiüße 
ber  £}aubifcbatterie  gu  ebnen,  bie  teils  gur  Untcrftüfeung,  teils  um 
bie  5ar|t6atfeit  ber  Straßen  gu  erproben,  aus  paotingfu  unter 

Hauptmann  fflfterbjaus  nacb,gefd]icft  worben  waren.  Z"Jad]bem 
bort  bereits  ein  Detacb.ement  perfcf|iebener  IDaffen  pereint  war, 
traf  aueb,  fflberftleutnant  IDallrnenicr;  im  paffe  ein,  um  bas 
Kommanbo  gu  übernehmen,  unb  bereits  abenbs  famen  bie  <Se« 
fdiüfee,  weldje  bie  fcb.wierige  Strccfe  pon  \S0  km  in  pier 
Cagen  gurücfgelegt  Ratten,  in  Antfuling  ein. 

Die  große  Litauer  bei  Cungtbjüanfuan  war  ftarf  gcrfalten, 
im  größten  Ecüe  nur  burdj  bie  IDacb.ttürme  fenntlid),  bie  audi 
teilweife  erft  cor  furgem  ausgebeffert  worben  waren. 

Jim  \.  IHärg  marfd]ierte  bas  gange  Detadjemcnt  unter 
fflberftleutnant  IDallmenicb,  borttjin  unb  fanb  ätmlidie  E>erb|ä[tniffe, 
wie  bei  Antfuling.  IDieber  waren  alle  Ejöf)en  mit  5at|nen  be= 
fteeft,  gwifeben  welchen  bie  Kompagnien  einrücften,  wätjrcnb 
bjinter  ilmen  gefditoffene  Heferpe«Abteilungen  fiditbar  würben. 
Die  Corbjut  würbe  umgingeft,  pon  allen  Rollen  bjerab  eröffnete 
ber  5einb  lebhaftes  5euer  unb  ging  auf  ben  5farlfen  gum  An« 
griffe  cor.  Die  Dorbiut  mußte  fid]  um  einen  Seifen  gruppieren, 
würbe  aucf>  umgangen  unb  com  Detadiement  abgefdinitten. 

S5ür[cl)net,  Gtjtna  II. 

Die  IDegerierfiältniffe  in  jenem  (Leite  waren  feb,r  fditedit, 

bie  Cb,äler  fcfjmal  unb  fcbjuditartig ;  bas  ̂ oi'tfonwtm  mit  ge« 
fd^toffenen  Abteilungen  fetjr  fd)wierig.  Die  Dorbjut  cerlor  bret 
ilote  unb  mußten  fid)  enblicb,  jum  Detacb,ement  burcbfd)lagen  unb 
ib,re  Coten  mit  fid]  tragen.  Itadjbem  bie  Kolonne  IDallmc« 
nidj  eingetroffen  war,  würbe  bie  paßfperre  nacb,  furjem  5euer» 
gcfedite  im  Sturm  genommen,  aber  wieberum  bjatten  bie  Cbjinefen 
§eit  ausjureißen.  3Ilte  Derlufte  waren  nierjt  genau  feftjuftellen, 
follcn  fidj  aber  auf  minbeftens  ̂ 50  Cote  beziffert  l]aben. 

5Diit  einem  äfmltdjert  (£rfunburtg§auftrage  üort  $ao* 
tirtgfu  in  norbtrjeftiicfjer  5Ricf)tung  mar  jur  felben  3eit  ein 
anbere§  größeres  ®etacf)ement  unter  GBerft  §offmei= 
fter  auf  Saomafican  (135  km  norblrjeftlicf)  paotingfu) 
unb  gegen  bie  ©trafen  Suantfc^an*2;ot)i  (toefilicf)  ba= 
üon)  entfanbt  tuorben.  S§  beftonb  au§  ber  1.,  6.  unb 
7.  Somüagnie  beg  4.,  unb  ber  8.  f  omüagnie  be§  3.  SRe= 
giment§,  einem  Quqe  ber  1.  ©gfabron  be§  oftafiatifc[)en 

9Reiterregiment§,  3  ©ebirgSgefdjüjäen  unb  1/2  Qvlq  ̂ 3i* 
oniere  unb  bracE)  am  16.  ge&mttE  Don  paotingfu  auf. 
[£itt  beteiligter  üier  6ic  <Ejpc{>itiott  «adf;  Kuantfcrjan :] 

Tladt  nier  überaus  anftrengenben,  meift  nur  auf  faum  weg« 
famen,  baju  ftellenweife  mit  Sdinee  unb  <£is  bebeeften  Berg* 
pfaben  jurücfgelegten  Z1Tärfd]en  bjatte  bas  Detacriement  am 
20.  Februar  —  es  modjte  gegen  \\  lltjr  pormittags  fein  — 
bie  (Sroße  ZITauer  erreicht.  Das  Detadiement  I]ielt  Haft.  Der 
©ug  Heiter,  fowie  bie  berittene  3nfan'srie  waren  bereits  am 
ÜTcrgcn  auf  Kuantfd^an  norgefanbt.  2n  Kuantfdiau  befehligte, 
wie  befannt  war,  (Seneral  IDan,  ber  in  ber  erjinefiferjert  2lrmee 
fict|  eines  gang  befonberen  ̂ Infeliens  erfreute. 

Iluf  einen  Brief  besfelben  an  ©berft  fjoffmeifter,  „es  fei 
triebe  gefd^loffen,  er  f]abe  ben  Befe!]l,  in  Kuantfcrjan  311  bleiben, 

unb  ber  ©berft  mödite  niefy  fommen,"  b,atte  festerer  erwiberr, 
„pon  einem  befinitioen  Stieben  fei  ibjm  nid|ts  befannt,   er  t)abc 

W/mm 

©berft  Boffmcifter. 

ben  Befeljt,  Caomafwan  gu  befetgen  unb  fönne  besfjalb  bie 
2lnwefenb,eit  d;inefifdier  (Truppen  in  Kuantfctjan  nid)t  bulben. 
2lußerbem  muffe  er  bie  Auslieferung  berjenigen  cfjinefifcffcn  Sol« 
baten  pcrlangen,  bie  fürglicb,  auf  einen  feiner  ©ffigiere  per* 
räterifd]crweife  pon  ber  flauer  Caomafwans  aus  gefd^offen 

fjätten. 24 
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Die  ©ffijtere  waren,  faft  otjne  Ztusnafjtne,  auf  ber  paß- 
börje  perfammett,  um  bie  fyerrlidie  ;!usfid]t  31t  genießen,  als 

etwa  \\  Wir  ̂ 5  21ün.  ber  ©berft  einen  Befehl  erl)ictt,  baliin» 
gelienb,  Kuantfdian  folte  nidit  befefet  werben,  unb  es  fei  jebe 
Berührung  mit  ben  bortigen  diinefifdjcn  Cruppen  3U  pcrmeiben, 
dagegen  bleibe  es  bei  bor  Befiimmung  in  Betreff  ber  Bcfcijung 

Caomafmans,  nur  feilte  bas  Dctadiement  möglidjft  rafd)  3urücf= 
fetjren.  ?lls  ©berft  Ejoffrneifter  ben  erhaltenen  Befeljl  befannt 
gab,  &emäd)tigte  fidi  aller  eine  tiefe  Hicbcrgefdilagcnticit.  Ztocf) 
nie  bjatte  man  diinefifdie  Cruppen  Bewußterweife  fo  greifbar 

natje  cor  fiet)  —  unb  nun  follte  man  umfeliren!  X)er  (Dberft 
trat  mit  bem  Befeb,!  beifeite,  liintor  eine  lialbjcrfallcnc  ffütte 
unb  fam  nadi  5  bis  HO  ZITinuten  3U  ben  ©frieren  Ijerau  mit 
ben  Worten :  „kleine  Ferren,  Sie  rennen  ben  Bcf el;t !  3dl  bin 

mir  ber  fdjweren  Verantwortung  r>oü  bewußt.  3"  ber  Cage, 
in  ber  mir  finb,  fann  id;  ifjn  nidjt  ausführen.  3dl  Iiauble 

gegen  ben  Seferjf,  mir  marfdiieren.     Jtn  bie  <Scipet)re!" 
Die  cSrünbe,  bie  ben  ©berft  fioffmeiftcr  511  biefem  <£nt* 

fd;luffe  veranlaßt  hatten,  roaren  woßj  hjnptfäd;lid;  rein  mili* 
tärifdicr  Hatur,  inbem  er  bereits  natje  am  5eiibc,  bemfetben 
Sebingungen  geflellt  blatte,  r>ou  beneu  er  fdilcditerbings  nidit 
mcb,r  abgeben  tonnte,  unb  für  ib,n  bod)  bie  2tlöglidifeit  porlag, 
bafj  bie  norgefanbten  CrJrfuubuuasabtcilungen  bereits  jrübjlung 

mit  bem  5<-'inbc  genommen  b,atteu.  initbcftimmend  modjte  audi- 
ber  (Sebanfe  fein,  baf;  ein  llmfeh,rcn  gcwiffcrmafjen  angefid;ts 
bes  (Segners  feljr  lcid;t  falfd]  gebeutet  unb  and;  311  politifdien 
Weiterungen   l]ätte  führen  fönnen. 

ZHit  nnbefdjreiblidiem  3ubel  war  alles  im  Hu  marfdibereit, 

unb  Iiinunter  ging's  in  bie  berrlidie  £aubfd]aft.  Badi  ungefähr 
einer  Stunbc  ZTCarfdf,  es  modjte  5  ober,  ba  ftarf  ausgefdiritteu 
unb  ber  Weg  beffer  unvrbe,  audi  6  km  fein,  fam  eine  Ztlelbung 
i>cs  ©bcrlcutnants  uon  i^enuig,  5üB,rer  bes  Heiterjuges,  bafj 

er  mcftlid]  Kuantfdian  pon  2  bis  3  diinefifdien  Kompagnien 
angegriffen  worden  fei  unb  nadi  lebhaftem  feuergefedjte,  für 
feine  Ejanbpferbe  fürd;tcnb,  aufgefeffen  unb  jurücfgegangcn  märe. 

5aft  unmittelbar  barauf  metbete  audi  bie  berittene  3nfan'ci'i°/ 

bafj  fie  Don  diinefifdien  Cruppen  angegriffen  unb  bebrä'ngt 
mürbe.  Der  Ztlarfdj  mürbe  nun  nodi  metjr  befditeunigt,  bie 

(Semel]re  mürben  gelabcn  unb  bie  iScfdiütjrohjre  ber  (Sebirgs» 
Batterie  auf  Haber  gefegt.  Had]  etma  einer  bafben  Stunbe 
borte  man  non  Dorne  lebhaftes  (Semehjrfeuer.  Die  Ilpantgarbc 

—  8.  Kompagnie  bes  5.  Hegiments  unb  bie  pionicre  —  mürben 
oon  bem  porausgerittenen  Setadiementsfütjrer  jnr  Bcfcgung  einer 

[teilen  Bergfuppe  linfs  bjerausgejogen.  Dicfc  Bergfuppe  Be» 
tierrfdite  weithin  bas  porliegenbc  (Sclänbe,  unb  itjre  fofortige 
Sefefeung  mar  von  ber  rjödifteu  tüidltigfeit,  ba  audi  ber  (Segner 
in  richtiger  frfeuntnis  itirer  Sebeutung  fie  311   crreidien   fudite. 

£s  mürbe  bierbnrd}  sunädift  ben  berittenen  Sdiütjen  ber 
6.  Kompagnie  1f.  Regiments  eine  mirffame  Unterfrü^ung  311  teil. 
Sie  Satterie  furjr  auf  einer  redits  banon  gelegenen  etmas 
niedrigeren  Efölie,  bie  aber  gleidimoiit  gan3  außerorbentlid;  fteil 
mar,  in  erfter  £inie  auf,  mei[  bem  J3atteriefülirer  Hauptmann 

(Serftenbcrg  aus  einer  pofition  weiter  rücfmärts  in  bem  3er« 
riffenen,  fd;tud;tenartigen  (Selänbe  ein  Ueberfdiiefjen  ber  nal;en 
baoortiegenben  eigenen  3nfanterie  bebenflidi  erfdiien. 

Don  ber  doii  ber  8.  Kompagnie  Befehlen  53ergfuppe  aus, 
auf  meldie  fidi  ber  Detadicmentsfülirer  begeben  liatte,  tonnte 

man  bas  ganje,  von  fdjroffen  Pölieu  unb  tiefen  Sdjfuditen  burd;« 
fegte  Oorgelänbe  bis  Kuantfdian  unb  bis  in  bas  meite  Ctial 
bes  Küanbo  überfdiaueu.  311  biefem  ill}a[e  unb  füböftlicb, 
Kuantfdjan  lagen  jtcei  jiemtieb,  ausgebeb,nte  X>örfer,  aus  benen 
fid}  nadi  einiger  geit,  mit  biditen  Sdniftcntinien  roraus,  orb* 
nnngsmäfjig  geglieberte  JTiaffen,  offenbar  bas  feinbtidie  (Sros, 
nadi  Sübeu  in  Hid;tuug  auf  bie  Batterie,  oon  roetdier  red;ts 
nur  bie  berittenen  Sdiütjcn  ber  8.  Kompagnie  ftanben,  ent= 
miefetten. 

©berft  fjoffmeifter  befallt  nunmebjr  bem  21(ajor  (Sraf  oon 
ZlTontgelas,  mit  5  Kompagnien  bas  (Sros,  unb  3mar  mit 
3meien    in    erfter    Einie    unb    einer    redits    rücfmärts    geftaffelt, 

major  (Sraf  0.  HToutgelas. 

biefem    äufjerft   bcbrobjidien   rorgel^en   bes   5t,'nbes   gegen   ben 
biesfeitigen  rediten  5'ügel   entgegenjutreten. 

Jlfajor  (Sraf  con  ZITontgelas  birigiertc  i'cnn  aud}  bie  nod} 
im  2Jnmarfdie  befinbtidien  Kompagnien  in  ber  bezeichneten  2\id|s 
tung  cor  unb  cntmicfelte  redits  con  ber  Batterie  aus  ber  21Iarfdi= 
folonne  licraus  sunädift  bie  6.,  bann  bie  \.  Kompagnie  mit  je 
3mei  §ügen  ausgefd;märmt  unb  einem  gefdifoffenen  baliinter,  bie 
7.  rectjts  rüdmärts  geftaffelt  in  Cinie. 

3n  bem  nädiftgelegenen  Dorfe  £ungfontfung  mürbe  burdi 
ben  Hegimentsarst,  StaBsarjt  plagge,  ber  DerBanbspIafc  etabliert 
unb  bies  ben  Cruppen  mitgeteilt;  bie  Bagage,  nur  aus  CLrag» 
tieren  beftelienb,  nafitn  fübtidi  bes  te^tgenannten  fflrtes  gebeefte 
Jtuffteüung. 

3n  malirbaft  bemunbernsmerter  ZDeife  mürbe  bie  Batterie 
auf  ber  [teilen  Ejötje  in  Stellung 
gebrad;t  unb  es  mar  Ijolie  geit, 

benn  fie  mußte  bas  5«uer  auf 

^00  m  gegen  bie  bis  bortliin  cor* 

gedrungenen  feinblidien  Sctjü^en  er= 
öffnen.  3m  richtigen  21ugenbIicEe 
trafen  inbeffeu  bie  Kompagnien  bes 
(Sros  ein  unb  unter  ibrem  gemalti« 

gen  5cucr  ftod'te  ber  feinblidic  21n» 
griff.     3)er  (Segner  ging  surücf. 

Ejierauf  gab  ber  Detadicments- 
fülirer, ber  fidi  mittlermcile  5iir 

Batterie  begeben  b,atte,  bem  IHajor 
(Sraf  reu  ZHontgelas  ben  Befelil, 

bie  Beiben  obengenannten  Dörfer 

5U  nehmen,  unb  ben  Batterien, 
biefen  Eingriff  311  unterftüfcen.  Der 

(Segner  tjielt  audi  bort  nidit  ftaub,  fonbern  ging,  in  iien  Sdilud;ten 
unb  rjolilmegen  oerfdiminbeub,  auf  Kuantfdian  jurücf. 

Humuelir  erhielt  (Sraf  21Tontgelas  ben  Befebt,  linfs  3U 

fd;menfen  unb  Kuantfdian  5U  nefjmen,  unb  bie  Batterie,  biefen 

Eingriff  511  unterftü^cn  unb  liiersu  coentuell  einen  Stellungs» 
medifel  Dor3unclimen.  Desgleidien  follte  ber  Batteriefüt)rer  ber 

linfs  non  iljm  befinblidien  8.  Kompagnie  pon  biefem  eben  be= 
folileueu  Eingriff  auf  Kuantfdian  Kenntnis  geben. 

©bmol;!  ber  (Segner  nodi  oereinäelt  ron  ben  ÜDällen  non 

Kuantfdian  feuerte,  Iiielt  er  inbeffeu  aud)  liier  nidit  lange 
ftanb,  fonbern  30g  fid],  balb  in  nölliger  Zluflöfung  unb  unter 
bem  5c"cr  ber  insmifdien  porgefalirenen  Batterie  in  meftlidier 
Kiditung,  b.  b).  nadi  ber  prorinj  Sdianfi  3urücf. 

Die  S.  Kompagnie  l]atte  suerft  bie  Bergfuppe  meftlid)  ber 

Dormarfdijtrafje  befegt,  bann  etma  500  gegen  fie  rorgelienbe 
diinefifdie  üruppen  surücfgemorfen  unb  mar  auf  bie  gegen 

4;  iUir  nadimittags  an  fie  gelangte  ZTUtteitung  non  bem  be* 
fotjlenen  Eingriff  bes  Detad;ements  auf  Kuantfdian  gleidifalls 
corgegangen.  Sie  ftiefj  tjierBei  auf  etma  500  anbere  in  einem 

fjolilmege  eingeniftete  diinefifdie  Reguläre,  griff  biefe  mit  „fjurra" 
an,  marf  fie  im  Iianbgemenge  surücf  unb  erbeutete  fünf  5alinen. 

(Segen  ̂   lllir  50  JTiinutcn  nadimittags  rücften  bie  Eruppeu 
von  Herben  unb  Sübcn  in  Kuantfdian  ein.  ©berft  fjoffmeifter 

mit  bem  Hegimentsabjutanten  ©berlt.  5i'l)rn.  non  Heigenftein  ritt 
gegen  ̂   llEjr  ̂ 5  JTKn.  burdi  bas  Horbtfjor  in  bie  Stabt,  in  bereu 
Strafjen  bie  Cruppen  bereits  lagerten.  Dem  ben  ©berft  in 
fid;tlid;cr  Zlngft  unb  groger  Demut  empfangenden  ZTCanbarin  legte 
erftcrer  nur  bie  Lieferung  ber  notmenbigften  £ebensmittel  auf, 
tbat  ilim  aber  fonft  nidits  ju  leibe,  ebgleidi  es  ber  Scfmrfe 
perbient  Ejätte. 

Hadi  am  Jlbenb  ging  pon  ben  3ur  Verfolgung  porgefanbten 
Heitern  bie  HTelbung  ein,  oa%  ber  fluchtartig  3urücfgegangene 
(Segner  etma  ̂ 0  km  meftlidi  Kuantfdian  tjalt  gemaerjt,  unb  am 
anberen  HTorgen,  baß  berfclbe  feinen  Hücfsug  nadi  ber  propin, 

Sdianfi  fortgefefet  liabe.  IUir  Ijatten  einen  (Loten,  3mei  Sdimer» 
permunbete  unb  fcdis  Ceiditoermunbcte  3U  bef lagen,;  pon  oen 
<£l;inefen  mürben  500  Eote  auf  bem  tSefeditsfelbe  gejälilt;  bie 

Dermunbeten  nabmen  fie  mit  fidi.     S'O  mar  bas  iScfed;t  Beendet, 
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unb  eine  frobe  Stimmung  Eierrfcrfte  bei  öcn  Truppen,  welche 
biesmat  roirflieb,  unb  roenn  bie  Cbinefen  aueb  fcfjlccftt  unb  uament* 
lid)  oiel  ju  bodb,  fdjoffcn,  puloer  geroeben  unb  ein  regelrechtes 
(Scfecbt  mitgemacht  £)ctttcrI- 

Der  5ieg  roar  erfochten  unb  bas  roar  bie  fjauptfacbe. 

Dies  (Sefedit  roar  in  breifadjer  Ejinficbt  befonbers  bemerfens» 
roert.  firfieus  roar  es  bas  größte  (Scfecbt  gegen  reguläre,  in 
©rbnung  unb  planmäßig  geführte  diinefifd]e  Truppen,  roelcbes 
bie  fifpebition  bis  babin  ju  oerseidmen  gebabt  batte-  Dann 

roar  es  aus  ber  milüärifcben  Hotroenbigfeit  bcraus  un^  eigent» 
lid)  gegen  bie  Abficfy  bes  2trmee»©berfommanbos  gefcblagcn 
roorben,  unb  fcbließlicb  roaren  bie  Truppen  unter  bem  Detacbc» 
mentsfübrer,  einem  geborenen  Babener,  sufammengefetjt  aus 
preußen,  Bayern  unb  IDurttembergern. 

Kuantfd)an  felbft  roar  ein  großer  ©rt  oon  etroa  8  bis 
^0  000  cEintoobjiern  unb  feit  IDodjen  bereits  r>on  fämtlicber 

Beoölferung  oertaffen,  nad;bcm  bort  djinefifebe  (Truppen  ein* 
gerücft  roaren,  beren  Befucb  bie  £f>inefen  rocitaus  mebr  füreb» 
teten  als  jenen  ber  Europäer.  Da  bie  ebinefifeben  Truppen  gar 

feine  Sagagen  mit  fieb  fübirten  unb  ftets  auf  bem  €anbe  lebten, 
fo  roar  natürlich  bier  faft  {einerlei  Dcrpftegung  ju  finben  unb 
nur  mit  groger  2Tfübe  gelang  es  bem  ©rtsmanbarin,  am  näcbften 
Jliorgcn  2  magere  Kübe  5U  liefern.  cEin  längerer  Huf cntbalt 
roäre,  felbft  im  5alle  fein  Befehl  ju  fofortigem  fiinrücfen  nacb 

paotingfu  oorgelegen  bätte,  nidit  ratfam  geroefen,  roeil  bie  jabl» 
reichen  Ceicben,  bie  in  unb  um  ber  Stabt  lagen,  bie  £uft  in 

roenigen  Tagen  oerpeftet  hätten,  unb  ein  JTCacbfchub  an  Der» 
pflegung  erft  nacb  einer  JDod]e  bätte  eintreffen  fönnen. 

JDaffen  fanb  man  beinabc  gar  nidjt.  Die  roenigen  ge= 
funbenen  (Scroebre  roaren  ITiaufer  M.  71/^;  °b  ber  <Segner 
(Scfchütje  gebabt  batte,  ließ  fieb  auch  nicht  feftftcllen,  obgleich 
anfdieinenb  jroei  Kanonen  alter  Konftruftion  auf  bie  Batterie 
feuerten.  Die  Haltung  ber  ZTiannfchaften  roar  ausgezeichnet;  bei 
allen  bjcrrfctjtc  ber  (Sebanfe  cor,  fo  rafdj  roie  mögtieb  an  ben 
(Scgncr  3U  fommen.  Durcb  bas  5U  b°dl  geb'nbe  5euer  ber 

Ttiinefen  tourben  mebrere  pferbe  unb  Dtauttiere  roeit  hinter  ber 
5ront   getroffen. 

2lls  am  folgenben  ZTiorgen  nor  bem  Kücfmarfd^c  bas  (Se» 
fechtsfelb  nod]mals  nad7  IDaffen  unb  Stanbarten  abgefud^t  rourbe, 
bot  fid)  ben  Truppen  ein  fonberbares  unb  febroer  erflärlicbes 
Silb.  Daß  bie  £eidien  alle  cntfleibet  unb  ausgeraubt  roaren, 
roar  nid;t  eben  oerblüffenb,  aber  bie  meiften  Ceidjen  roaren 
teilroeife  oerbrannt  unb  oon  einigen  tagen  nur  mebr  oerfoblte 

Knodjen  utnlier.  3ebenfatls  batte  bie  Canbbeoölfernng,  einem 
tollen  Aberglauben  folgenb,  bie  £eidien  angejünbet.  2Tian  batte 
biefen  Dorgang  fdvn  öfter  beobachtet,  ebne  i>a%  bie  ebinefifeben 

Dolmetfdier  barüber  2lufflärung  bjätten  geben  fönnen. 

«Erbeutet  rourben  im  ganzen  neun  Stanbarten.  Die  Stärfe« 

angaben  über  bie  d]inefifd]en  Truppen  febroanften  jroifcben  2  unb 
5000.  c£s  ift  jedenfalls  bie  erfte  äab^  °'c  riebtigere,  benn  biefe 
beefte  fid]  bann  auffallenb  mit  bem  Stärfeoerbältnis  fämtlicber 

paßbefetmngen  an  ber  (Sroßcn  Zllauer,  bie  foroobl  bei  Tfufing» 
fuan  als  audi  bei  £ungtbfüanfuan  mit  2000  IlTann  angenommen 

roorben  ift,  r>on  benen  aber  nidjt  mebr  als  bie  fjälfte,  ober 
böd^ftens  jroei  Dritteile  aftiü  in  erfter  Cinic  am  Kampfe  teil« 
genommen  fjäBen. 

21m  2\.  Februar  rourbe  ber  Hücfmarfcb  nacb  paotingfu  in 
2  Kolonnen  angetreten,  roeil  bie  (Segenb  berart  ausgefogen  roar, 
bafo  für  bas  ganje  Detatfiement  nidit  genügenb  Verpflegung  auf 
einer  Seite  bä'te  bcfdiafft  roerben  fönnen  unb  ein  2\ubetag  in 
bem  ceröbeten  Kuantfd:an  ben  Cruppen  feine  2lnnebm[id)feiten 
geboten  bätte.  Jlußerbem  galt  es  nod]  bie  (Segenb  ju  burebftreifen, 
roeil  fieb  bort  mebrfacb  größere  Häuberbanben  gezeigt  batten  unb 

bie  ©rtfebaften  gebeten  batten,  fie  con  jenen  Sanbcn  3U  befreien. 
©berft  £^offmeiftcr  felbft  eilte  nacb  paotingfu  coraus, 

um  con  bort  nad]  pefing  ju  fabren  unb  bem  ©berfommanbo 
Beriebt  äu  erftatten.  Seine  fianblungsroeife  rourbe  nid)t  nur 
üollfommcn  gebilligt,  fonbern  ber  5elbmarfcbaII  brücfte  nod]  feine 
befonbere  Slnerfennung  für  bie  brillante  leiftung  aus. 

Stuf  bie  SMbitrtg  ̂ in,  bafj  am  9lntfuüng|3affe  ftär= 
lere  feirtbttdje  Stuppen  mnerf)olb  ber  üortt  Dberfom* 
martbo  auSbrüdücf)  borgejetcf)neten  S)entarfatton§iirtie 
fief)  befärtben,  tnurbe  bon  paotingfu  eine  britte  ©jbe' 
bitiort  bortfjin  unter  güfjrung  be§  Dberften  %xf)T.  0. 
Sebebur  entfanbt. 

®a§  Setadfientent  beftanb  auZ  bem  IL  (batierifctjen) 
SSataitton  be§  4.  oftafiatifd^en  SnfiuterieregirrtentS,  ber 

1.  Sombagnie  be§  3.  ̂ Regiments,  ber  2.  ̂ ibnierfont* 
tiagnie  unb  einem  Bu3e  3-elb^aubi|en.  (£§  bract)  am 
4.  TOärj  au§  feinen  Quartieren  in  ber  Umgebung  bbn 

paotingfu  auf  unb  traf  fdjon  am  6.  am  2tntfuling=^Saffe 
ein.  ®er  3U9  §aubi|en  tnar,  tnie  h)ir  gefeb^en  Ratten, 
fifjon  früher  bon  paotingfu  au§  in  SKarfdj  gefe|t  lbor= 
ben,  um  feftäuftelfen,  ob 
g-elbartilterie  bie  3Bege= 

fd)iüierigfeiten  ju  übermin» 
ben  überfjaubt  noefj  im 

ftanbe  fei;  t^atfäctjlict)  I)at* 
ten  bie  ®eft^üge  bie  $aJ3= 
^ötje  naef)  nur  fünftägigem 
SJZarfdje  erreidjt.  58ei  einer 
Entfernung  bon  140  km 
ergab  bieg  eine  93tarfcr)= 
leiftung  bon  28  km. 
[8etid?t  eines  JJetetligten 
über  oie  fiTeieburfcfte  »Eys 

pefeition  ttaef)  bem  2{tttfu= 
lingpafe:]  21m  7.  ITTärj  ging 

©berft  frbr.  con  Sebebur  nadi 

£ungtb|üanfuan  n-etter  cor,  ®berli  S^  D-  ̂^b
ebur. ico  noeb  ein  ̂ ug  Heiter  unter 

©berleutnant  (Sraf  c.  Königsmarcf  bei  ben  Dctadjcments  ein» 

traf.  Purdi  corgefdjicf  tc  ©ffaierpatrouillen  unb  eigene  i£rf  unbigung 
(teilte  ber  jübrer  im  Saufe  bes  7.  feft,  bafj  ber  (Segner  in  jiemlidi 
ausgebebnter,  befeftigter  Stellung  an  bem  ̂ weiten,  bei  ber  (Srofjcn 
lITauer  liegenben  Paffe  3U  beiben  Seiten  ber  Strafje  nacb,  IDutbai 

ftanb.  ©berft  Jrbr.  con  Sebebur  befdjlof,  ben  2lngriff  am 
8.  lltärj  burdj3ufübren. 

5ür  bie  beiben  5etbba"b't5cn  fanb  fidj  nur  eine  einige 

Stellung  an  einem  Hücfeu  biebt  füblicb  ber  Strafje,  etroa  X1/»  km 
roeftlicb  oon  Cungtlifüanfuan.  Don  biet  aus  roar,  allcrbings 
auf  beträcbtlicbe  (Entfernung,  einige  IPirfung  gegen  bie  feinblidje 

Stellung  5U  erroarten.  Um  aber  bie  (Sefdiüt>e  babin  bringen 

511  fönnen,  mußte  ein  febmater,  jum  Seil  felfiger,  in  Sdilangen« 
roinbungen  fteil  anfteigenber  5ufjpfab  oerbreitert  unb  mit  Heber* 
gangen  oon  einer  Cerraffe  jur  anberen  oerfeben  roerben.  Diefe 
Jtrbcit  rourbe  con  ben  21rtilleriften  im  Dereine  mit  50  3"* 
fanteriften  unb  einer  Abteilung  pioniere  noeb  am  2lbenb  ies 

7.  ZTfärj  con  8  UFjr  ab  in  o1/?  Stunben  ausgefnbrt.  2lm 
näcbften  UTorgen  fonnten  bie  f|aubi^en  cor  Cagesanbrud]  unter 
ben  größten  Jlnftrengungen  in  Stellung  gebraebt  unb  bas  Seuer 
eröffnet  roerben,  fobalb  ber  anbred^enbe  Sag  eine  Beobachtung 

juließ.  <£s  roar  bies  etroa  um  &-/2  Uljr  morgens,  ̂ u  ibrem 
unmittelbaren  Sdiufee  blieb  bei  ber  Artillerie  bie  2.  pionier» 
fompagnie   surücf. 

Don  ben  übrigen  Eruppen  follte  bie  1,.  Kompagnie  5.  Hegt» 
ments  längs  ber  Straße  £ungtbfüanfuan»Sbitfui  corgeben  unb 
ben  (Segner  frontal  befebäf tigen ;  ber  Heitersug  batte  ibren 
linfen  Flügel  3U  fiebern.  Beibe  Abteilungen  gingen  in  naber 
Derbinbung  miteinanber  cor  unb  entroicfelten  fid]  gegen  8  Ubr 

üormütags  jum  (Sefecbt.  Des  bergigen  (Selänbes  roegen  bSdien 
fie  fieb  aber  mebjr  ober  roeniger  roeit  füblicb  ber  Straße;  an 
biefer   felbft   cerblieb    nur    eine   Patrouille    oon   X  CDffisier    unb 

24* 



375     OOOOOOOOCCCOOOQOOCCOOOOOCOOO     UMrmt  J900/1901.     OOOCCOOCOOOSSOOOCOOSOOOOaOCX?      376 

\0  ZITann.  IDie  es  fdicint,  b,at  bte  Kompagnie  bureb  ibr  Dor« 

geben  im  Vereine  mit  com  5<-'«cr  ber  Artillerie  bie  Aufmerffam» 
feit  bes  5«inbes  oöHig  gefeffelt,  fo  bafj  bem  bayrifdyn  Bataillon, 
bas  gegen  bie  linfe  5'anfe  bes  (Segners  oorgetjen  fottte,  feine 
oottftänbige  Ueberrafd;ung  gelang. 

Unter  ̂ übjrung  bes  Ulajors  iSrafen  r>on  21TontgcIas,  ju 
bem  fid}  aueb  ber  Setadiementsfübrer  begeben  batte,  roaren  bie 
Bayern  um  5  Urjr  morgens  bei  fiellem  ZTfonbfcb,eine  oon  lung» 

tbfüanfuan  aufgebrodelt.  Sie  mußten  batb  r>on  ber  fjaupt* 
ftrafje  in  norbroeftlicber  Hicbtung  auf  einem  Seitenroeg  abbiegen, 
unb  aueb  biefer  rourbe  nad;  einem  UTarfdte  oon  5  km  burd) 

einen  fjod^gebirgsrücfcn  abgefd^loffen,  ber  nacb  ber  ITiauer  l]in 
perlief  unb  nun  erftiegen  roerben  mufjtc.  2>a  fid?  jroifdien  bas 
bayrifebe  Bataillon  unb  bie  \.  Kompagnie  5.  Regiments  bei 
biefem  Vorgeben  ein  (Sebivgsfamm  einfefjob,  fo  rourbe  aus  ben 
geübteften  Bergftcigcrn  eine  befonbere  Abteilung  unter  Sfeutnant 
(Sie£]rl  jufammengeftettt,  um  bie  EVrbinbung  sroifcben  ben  beiben 
(Sefccbtsgruppen  aufreebt  ju  erbalten. 

lim  9  Ubr  Dormittags   eröffneten  bie   oorberjlen  Seile   ber 

(Oberleutnant  (5raf  o.  Königsmarc?. 

Bayern  bas  5euer.  Sic  llatur  bes  <5elänbes  bebingte  es,  bafj 
bas  (Sefecbt  in  einer  2\eifye  oon  Kämpfen  jerfiet,  bie  oon  ben 

eiiijelnen  iSruppen  jiemtid}  felbftänbig  burdigefübrt  rourben.  ■£. troa 
um  \\1/g  Ubr  erreiebten  bie  Bayern  bie  grofje  Uiauer  norblid; 
bes  Ebores  unb  brangen  bann  an  üjr  entlang  nad}  bem  Cbore 

511  Dor.  Sie  tarnen  fo  jeitig  an,  bafj  mehrere  roeiter  öftlid}  im 

(5efed]t  geroefene  ilbinefen  abgefehnitten  rourben.  Sei  bem  Der» 
fuebe,  in  öftlicber  Kid}tung  ju  entfommen,  (Heften  biefe  auf  ben 

redeten  Flügel  ber  \.  Kompagnie  5.  Regiments,  bie  aus  ber  5U* 
legt  oon  ibr  erreiebten  Stellung  roeiter  oorgegangen  roar,  fobalb 
fie  bas  Abbröeteln  ber  fernblieben  <Scfed;tsIinie  bemertt  batte. 
Unter  bem  auf  fie  Gereinigten  5euer  finb  bie  abgefdmittenen 
Cijinefen  in  furjer  ä^it  faft  ganj  Dernidjtet  roorben. 

Ber  Patrouille  bes  «Leutnants  (Siebrl  gelaug  es,  auf  einer 
ber  legten  Kuppen  cor  bem  üb,0"  bie  Sebieimngsmannfdiaften 
jroeier,  nod;  im  <Sefed}t  ftetjenber  Scbnettfeuerfanonen  5U  oer= 
treiben  unb  bie  (Sefduitje  felbft  511  nehmen.  3n  ihrer  Itähe  fanb 
fie  bann  fpäter  uod}  jroei  gleiche  (Sefdnitje  Dor,  bie  aber  bereits 
im  Sttd}  getaffen  roaren. 

Die  (Ebiuefen,  beren  Stärfe  auf  etroa  1500  2T(ann  oer* 
anfd;Iagt  rourbe,  oerloren  in  bem  Kampfe  auger  ien  (Sefehügen 
über  250  Eote.  Sie  gingen  in  loilber  5hid:t  mit  ben  iiaupt* 

frä'ften  über  Sbitfui  nad}  Scfianfi  juriief  unb   rourben  oon  ben 

beutfd;en  (Truppen  50  km  roeit  ocrfolgt.  T>afj  ber  Derluft 
auf  beutfeber  Seite  nur  2  Derrounbete  betrug,  iv>ar  in  erfier 
£inie  ber  gefdiieften  iScfed}tsfül}rung  ju  verbanden,  bie  unter 
oorfidjtigem  .sjurücfbalten  in  ber  5ront  ben  größten  iEcit  ber 
Kräfte  über  (teile  iSebirgsbängc  überrafchenb  in  bie  5fanfe  bes 

feinbes   geführt   batte. 
Die  £}auptfräfte  ̂ es  Detadiemenfs  gingen  noch  am  8.  UTär3 

nacb  £ungtl;füanfuan  jurücf  unb  traten  bann  iien  »eiteren  HücF» 
marfd}  an.  Um  jeboeb  ein  erneutes  Vorbringen  ber  erjinefifeben 
Eruppen  über  bie  Siemarfationstinie  5U  binbern,  rourbe  eine 
Kompagnie  bes  bayrifeben  Bataillons  unb  ber  äug  Leiter  su= 
nädift  am  CLt]ore  ber  (Srofjen  UTauer,  eine  jroeite  Kompagnie 
in  £ungtbfüanfuan  jurücfgelaffen.  Der  Heft  bes  Bataillons  nabm 

Unterfunft  in  ̂ C'upbing." 

3af)Itei(f)e  anbere  größere  unb  fieittere  ©i'pebttionert 
fettend  aller  Oerbünbeten  -Truppen  üerltefen  größten* 
texte  äfjnlid)  roie  bk  obenfteljenb  au^füffrücf)  jur  Sar* 
(tellung  gebrachten.  SBie  ber  Sefer  barauä  erfefien  l)aben 
rotrb,  fjabeu  unfere  beurjcTien  ©olbaten  f icf)  mit  einer 

au'3gejetd)neten  SBraüour  unter  ungeroöf)nlicf)en  2in(tren» 
gungen,  melclje  bie  ©elänbe=,  SBitterungS*  unb  2$erpfte= 
gung§fd)iöierig!eiten  mit  ftet)  brachten,  gejd)tagen,  unb 
man  roirb  ben  Ginbrud  gemounen  f)aben,  baß  fie  aud) 

einen  ftanbfiaften  unb  toiberftanb§fät)tgeren  ^-cinb  trog 
bet  grofjen  i'iinberjaljl  üfiertounben  Ijaben  toütben. 

3m  übrigen  befd)räu!ten  fid)  in  ben  erften  9Jco= 
naten  beö  ̂ ofjreö  1901  bie  mtlttärifdjen  9Jcafenafjmen 

auf  §af)lreidr)e  Ejpebittouen  jur  llnterbrüdung  beg  9iäu= 
berunroejens,  roobet  tjeroorjul^eben  ift,  bafj  fie  meift  auf 

2lnfud)en  unb  SSitten  ber  ein()etmifd)en  33cnölferung 
unternommen  inorben  finb. 

2Bie  fd)on  au3  ber  obenerwähnten  SBeifung  an  ben 

Gberft  §offmeifter  fjeroorging,  roar  ba$  Cberfommanbo 
bemüfft,  feine  mifttärifd^en  äftafjnafmten  gegen  bie  nad) 

ber  5ßrobmg  Sdjanfi  jurürfgebrängte  reguläre  djiuefi* 
fdie  2(rmee  auf  ba%  äufjerfte  ju  befdjrönfen  unb  nur 

barauf  ju  Ijalten,  bafj  bie  feftgefe^te  unb  üereinbarte 

■2)emarfation§linie  nid)t  überfd)ritten  mürbe.  ®er  ganje 
Verlauf  ber  djtnefifdjen  Söfrren  geigte  aber,  ba$  nur 

bann  bie  Grjtnefen  jur  9cad)giebigteit  unb  gum  3nrte== 
galten  eine§  abgefdjloffenen  Überein!ommen§  ju  be= 
roegen  roaren,  roenn  gegen  fie  bie  äufjerfte  Gnergie  an= 

geioanbt  rourbe.  Sie  burd)  bie  Joi'berungen  ber  Siplo* 
matie  beengten  militärifdjen  SJcafjnaljmen,  ba$  fallen* 
laffen  ber  Gjpebitiou  nad)  Sdjanft  jroedy  33efd)leunigung 
ber  griebeneoerfjanbtungen,  bie  abroartenbe  Haltung  ber 

üerbünbeten  Gruppen  übten  einen  ermunternben  @in= 
flufj  auf  bie  Gfjinefen  aua,  ber  fid)  nidit  nur  burd)  aber* 
maligeö  §inau§fd)ieben  be§  ̂ tebcnäaBfd^iuffeS,  fonbent 

aud)  burd)  eine  regere  unb  aggreffioe  3Tl)ätigfeit  ber 
ed)anfi»2ruppen  geltenb   mad)te. 

@d)on  Cmbe  SRärg  liefen  beim  Cberfommanbo  9Jad)= 
rid)ten  über  gröfjere  2tnfammlungen  regulärer  djine» 
fifd)er  Gruppen  im  9Iorbroeften  unb  Sübroeften  ber  5ßro* 

Hing  $etfd)ili  ein. 
Qunädjft  fottte  Juugfubftaug  mit  ca.  11000  SDcann 

in  ber  Mongolei  fteljen;  bie  Eingaben  über  feinen  nät)e= 
reu  2titfentt)a!t§ort  lauteten  fefjr  oerfcf)ieben.  S)a§  2tr= 
mee*Dbertommanbo  faf)  fid)  tro|  ber  Unroal)rfd)einlidj= 
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fett  biefer  S^ad^rtc^ten  öerantaftt,  eine  Saöallerieabtei* 
tung  naef)  Sfcljatao  (62  km  norbwefttid)  öon  ̂ efirtg  an 
ber  großen  9Kauer)  mit  bem  Stuftroge  gu  entfenben,  gegen 
Satgan  aufguflären.  S'Jatf)  ben  Reibungen  biefer  Sa* 
öatferie  mürben  bis  Salgan  unb  in  beffen  wetterer  Um* 
gebung  leine  djinefifctjen  Üruööen  angetroffen. 

dagegen  erhielt  nocfj  Snbe  SD^ärg  ba§  3trmee*Dber* 
fommanbo  bie  ̂ adjridjt,  baft  ber  ©cfjwaräflaggenfüfjrer 
Sin  an  ber  ©öitje  öon  einigen  20000  93rann  regulärer 
©otbaten  im  ©übmeften  bon  ̂ etfdjiti,  roeftltct)  öonöuofu, 

alfo  25  km  innerhalb  ber  "Semariationälinie  ftänbe.  3>f)tn 
gegenüber  befanben  fid)  ungefähr  3000  g-ranjofen  Bei 
Sfdjenting  unb  §uotu.  ©ett  ©ejember  fjatten  bie 

g-ranjofen  Xruöben  bi§  Sfdjenting  öorgefdjoben,  im 
Februar  aber  faft  bie  gefamte  SSefatmng  öon  ̂ ßaotingfu 
bortfjin  öertegt  unb  SSortruööen  nad)  §uolu  entfanbt. 
©raf  SSatberfee  fjatte  in  S3ejug  auf  bie  geftfegung  ber 

®emarfation§lime  fjier  im  ©üben  ben  g-ranjofen  öolf* 
ftänbtg  freie  §anb  getaffett,  bie  ifjnen  mit  SRiicEficfit  auf 
ben  öon  ifmen  betriebenen  SMmbau  nad)  unb  füblicf) 
öon  ̂ ßaotingfu  unb  auf  bie  Skrbftegung  ifjrer  Ihtterfunft 
nad)  ©üben  fjin  gegeben  werben  muftte. 

®urd)  bie  oben  erftärte  abwartenbe  §attung  ber 
iljnen  gegenüberftefjenben  Sruböen  ber  SBerbüubetm  er* 
mutigt,  tieften  bie  Ktjinefen  in  ©djanfi  abermals  iljrem 
Eljriften*  unb  ̂ rembenfjaft  freien  Sauf,  ber  fief)  in  neuen 
Etjriftenmorben  gu  erlernten  gab.  Sa  aufterbem  Siu 
wiebertjotten  Slufforberungen  ber  granjofen,  nad) 
©djanfi  prüdpgefjen,  nid)t  nadjfam,  ber  Stufenttjalt 
djinefifdjer  Sruböen  innerfjatb  ber  S)emartation§grenge 
aber  niegt  gebulbet  werben  fonnte,  fo  entfdjfoft  fid)  ber 

g-elbmarfdjatt  ©raf  SBatberfee,  fie  mit  ©ewatt  ju  ber* 
treiben,  ©enerat  SSailtoub  entföradj  bereitwillig  ber  Stuf* 
forberung  be§  Gberbefef)t§I)aber3  gur  5Eeitnaf}me  an  bie* 
fer  llntemefmtung,  würbe  aber  föäter  auf  StnWeifung 
au§  $ßari§  bid)t  bor  bem  ̂ einbe  feftgefjatten. 

®ie  grangofen  bradjen  bemgemäft  mit  4000  SOcann 
unter  ©enerat  SSaitloub  am  17.  Störil  öon  Sing  auf 

unb  marfdjierten  über  Stfdjengting^lguotu  auf  Sufuan 
(an  ber  ©roften  SJcauer).  $Deutfdjerfeit§  mürbe  ©enerat* 
leutnant  öon  Seffet  gum  f$rüf)rer  ber  (Sjbebition  be* 
ftimmt  unb  iljm  bie  2.  oftafiatifdje  3nfanterie*93rigabe 
(©eneratmajor  öon  Settier),  ba§  IL  Bataillon  be§ 
1.  oftafiatifdjen  Infanterieregiments  (äftajor  öon  2M1)* 
tenfetg),  eine  ©gfabron,  gwei  fafjrenbe  Batterien  unb 
eine  ©ebirgSbatterie  unterfteltt.  S)tefe  Xrubtoen  ber* 
tieften  Sing  am  18.  Slörit  unb  marfdjierten  über  ©inlo, 
Singfdjou,  ̂ fnngfdjau  (letitereg  137  km  fübwefttidj  öon 
^ßaotingfu),  mit  einer  redeten  ©eitenbedung  über  !öing* 
tljang  (96  km  fübwefttidj  Don  $aotingfu).  $on  $f)ing* 
fd)au  ab  erfolgte  ber  weitere  Sormarf  d)  in  4  Solonnen : 

3Som  redjten  f^lüget  ab  waren  bie§: 
\.  Kolonne  ©berft  5reib,err  non  £ebebur  (Kommanbeur 

oes  5.  oftajiatifdien  ̂ nf-^CQ.):  3.  Heg.  ofyne  \.  Komp.,  11.216t. 
5etb»2lrt.=2\eg.   ol^ne   (Scbirgsbattcrie. 

2.  Kotonnc  ©berft  f^offmeiftet  (Kommanbeur  bes  ̂ .  oft» 
afiatifdien  3nf-ä-Sc9-):  %  3nf-=^c9-  °'lne  5.  unb  7.  Komp., 
8.   ((Sebirgs«)  Satt.,  {  gug  pioniere. 

3.  Kotonne  ZTiajor  pon  ZTiübJenf eis  (Kommanbeur  bes 
II.  Satt.  \.  oftaftatifcb.cn  3nf.»Heg.) :  IL  Satt.  \.  3nf.=Hegts., 

\  sug  pioniere. %  Kolonne  ©berfttentnant  IDattmenidi  (beim  Stabe  bes 

%  oftafiatifcrien  3"f-=^cg-):  ̂   Komp.  beritt.  3nfv  \  uJug  <5e» 
birgsgefdiü^e,  8  beritt.  pioniere. 

3m  formarfdie  rourbc  nod;  auf  bem  äufjerften  Iinfen 
5Iüget  bie  Kolonne  r>on  ZTiütilmann  (Kommanbeur  bes  I.  Satts. 

3.  oftafiatifcrien  3nf-s^°9t5-)  auf  Kniptiinlifien  abgejroeigt,  bie 

fidj  fpätcr  auf  bem  (Scfect)tsfe[be  fetbft  mit  ber  Kolonne  IDall* 
menid]  vereinigte.  J)ie  Kolonne  Cebebur  erreichte  nacrj  [eid)tem 
(Scfedite  bei  fjeifdianfroan  am  2%  bie  (Sroge  ZTtauer.  5dion 
am  25.  i\aiU  ©berft  fjoffmeifter  mit  2  Kompagnien  unb 

(Sebirgsartillerie  bie 

(Erliefen  \0  km  füb» 
lieb,  r>on  fjeifcbanf* 
»an  angegriffen  unb 
mit  großen  Derluften 

naef)  Sdjanfi  jurüd'* geworfen,  roobei  ̂  

<Sefd]ü^e  älterer  Kon» 
ftruftion  unb  ̂   Sak" 

nen  in  feine  ßänbe 
fielen.  2luf  beutfd^cr 
Seite  roaren  in  bie» 

fem  (Sefecrjte  nur 
^  Zllanu  cenounbet 
roorben.  2)en  fdiroer» 
ften  Kampf  biefer 

(Sefcditstage  I]attcn 

bie  Kolonnen  IX>atb= 
tuenieb,  unb  Zlmlit« 
mann  ju  beftcljen. 

3nforge  ber  Ungc« 
nauigfeit  ber  fransö» 

fifeben  Karten  unb 
ber  überaus  nertoor» 

renen  (Sebirgsforma» 
tionen  fliegen  biefe 

etgentlid)  nur  3111- 
Sicrjerung  iies  Iinfen 
ftügets  ber  beutferjen 
<Scfed;ts[inie   unb  ;ur 

31ufrecjfterr|attung  ber  Terbinbung  mit  ben  ̂ runjofen  beftimmten 
Detadiicrungeu  auf  bie  EjauptftcIIuug  bes  5^'nbes  uorroärts 
Kufuan.  Den  etroa  300  Heitern  bes  ©berftteutnant  IDaUmcnicti 

mit  2  (5ebirgsgefd;üfeen  gelang  es  nadi  5  ftünbigem  [(eigen  unb 
»on  ben  Ctjinefen  mit  unücrmuteter  §äb,igfeit  gefül]rten  Kampfe 
Jtiangtfetiian  ,u  neb,men  unb  bie  bort  ftefyenben  2000  d]inefifcr|en 
Kerntruppen  unter  (Seneral  5ung  jurücfjurocrfen.  Diefelben 
jogen  in  notier  ©rbnung  auf  Kufuan  ab.  Crotjbem  glaubte 
©berftteutnant  r>on  IDallmenid]  nid)t,  i>a§  ber  Seinb  roteber 
5ront  madjen  roürbc  unb  gab  bem  foeben  auf  bem  Kampfpta^e 

eingetroffenen  Sataitlon  ITTütflmann,  roeld]es  auf  ben  Kanonen» 
bonner  losmarfd)iert  roar,  ben  Sefetjl  3ur  Verfolgung.  3n 

2lusfüt]rung  besfelben  ftiejj  jebodi  bas  Sataitlon  auf  ben  red)ten 
5IügeI  einer  collfoinmen  neuen  Stellung  bes  5rinbes,  ben  es 
otme  §ögern  mit  feltener  Sraoour  angriff  unb  roarf.  Das 
£rfd)cinen  biefes  einen  beutfdien  Sataillons  in  itjrer  Slanie  unb 

beffen  reuebtiger  eingriff  neranlagte  bie  übrige  6 — SOOO  2Tiann 
ftarte  Scfatjung  ber  formibablen  Stellung  oorroärts  Kufuan  ju 
einem  panifartigen  HücF3uge,  rote  er  in  ber  Kriegsgefdiid]te 

femesgteidien  fud;t.  Die  Seutfdien  bretjten  bie  eroberten  Sdjnelt» 
feuergefdiü^e  um  unb  gaben  ben  (Etitnefen  nodi  ein  empfinblid^es 

Derfolgungsfeuer  mit  auf  ben  3X>eg.  Die  ganse  Strafe  bis 
Kufuan  roar  überfät  mit  2(usrüftungs»  unb  HniformffücFen,  unb 
in  ben  üertaffenen  Zeltlagern,  foroie  in  ben  ©rtfdjaften  tourben 

ungeheure  Kriegsporräte  gefunben.  ZTlan  tjatte  ben  beftaus« 
gerüfteten  cb.incfifdien  Cruppcn  gegenübergeftanben.    Die  ZTIann» 

©berftleutnaut  lüallmenicb,. 
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|'d\iften  fütjrtcti  nad;  europäi(d;em  ffiufter  fd'warje  Cebertornifter, 
Kocbgefdnrre,  5«löflafd|en  unb  gettbefrjälter.  (Sanje  Stöfje  preujjU 
fdjer  Hegtements,  in;  £bincfifdy  überfefet,  würben  in  Öen  gelten 

gefunben.  2tn  IDaffen  führten  bie  Clnnojou  JTlanfer»  unb  JTiann* 
[id|er*(SeK>e^re  ZRoöeU  SS  ober  äiaufergeroef)«  ?(/8^  unb 
mobeme  Sdwllfeuergefdjütie  cfiinefifdjer  Fabrikation.  Sie  Beute 

biefes  Cages  war  eine  ungeheure:  15  mobeme  (Sefd]üfee  (1  6  cm» 

Batterie,  13  3,7  cm^Scbnellfeuergefdiüfce)  "0  5abncn,  2l/2  ZTTüTio» 
neu  pafronen,  5000  (Sranaten,  50  alte  rorberlabegefdiüjje. 

2>iefer  glänjenbe  5ieg  war  beutfdjerfeits  erfochten  oon 
57  ©ffijieren,  85  Unteroffizieren,  620  21Iann.  Der  iSefamtoerfuff 
ber  Beiben  Zietacbements  betrug  1  ©ffijier,  5  Unteroffiziere  unb 

\2  JTTann.  T>cr  (Erfolg  bes  Cages  würbe  ben  Beutfdjen  erjt  att= 
mäfjtid)  flar  unb  bamit  bob  fid^  mebr  unb  mebr  bie  frobe  Sieges* 
ftimmung.  £in  befonbers  bemerkenswerter  biftonidw  UToment 

fpielte  fid;  am  Pormitragc  be~  rtöcbffen  Cages  ab,  als  (Seneral 
öailloub  an  ber  Spitje  ber  franjöfifdvn  Eruppen  auf  Jon  ivbeu 

cor  Kufuan  erfebien,  beffen  Eroberung  eigentlich  feiner  Brigabe 
jugebacf)t  gewefen  mar.  Die  jranjofen  fyatten  bierju  faft 
7000  Ularm  jufammengejogen,  waren  aber  burd;  parifer  Befebl 
jur  Untbätigfeit  Derbammt  unb  fabeu  nun  ibre  Jlufgabe  oon  nur 
500  Dcutjdvn  geloft.  Bie  ganje  fraujöfifdy  Srigabe  batte 

fid)  auf  ein  frifebes,  fröbjidys  (Sefed^t  unb  auf  eine  Betätigung 
ber  in  paotingfu  gefcbloffenen  U\iffenbrüberfd;aft  mit  ben  iVut» 
feben  gefreut  unb  fallen  (entere  nun  alle  Corbeeren  ernten. 

Clls  (Seneral  Bailtoub  beraugeritten  tarn,  fteüte  jidi  iDberft* 
teutuant  ZDaHmenid)  unter  feinen  Befebl.  jDies  mußte  zwar 

ber  franjöfijd'e  (Seneral  in  2lnbetrad)t  ber  gemeffeneu  Direttinen 
abiebnen,  er  beglücfwünfd'te  aber  in  berjüdyr  Jüeife  bie  beut* 

fdien  (Dffijiere  ju  bem  glänjenben  Erfolge.  Das  gleictje  ge|'d;ali 
feitens  aller  5ranjofen,  welcbe  unrerbobjen  ibre  Bewunberung 

ben  beutfdien  'Kameraben  zollten.  Diefer  Dorgang,  weldyr  auf 
alle  Beteiligten  einen  niwergejjlidyn  EinbrucF  mad;te,  fpielte  fid' 

ab  auf  ben  bödmen  fjöbeu  ber  ebinefifeben  Sdjanfigebirge  an=> 

gefid'ts  ber  cbinefifd;en  Iliauer  unb  auf  einem  (Befeditsfelbe,  wo 
beutfd|e  Capferfeit,  gefd)idre  unb  umfidjtige  (Sefedjtsfiibrung  unb 
ber  (Seift  ber  twwärtsbrängcnben  ©ffeufire  einen  berrlidyn  &x* 
folg   bapongetragen   blatte. 

Sie  Jtämpfe  an  ber  großen  Stauer  Ratten  bebauer* 
lidjermeife  Dort  unferen  Gruppen  ernfie  Cpfer  gefortert, 
bie  aber  nid)t  umfonft  gebracht  roorben  marett.  2er  ̂ >md 
ber  Unternehmung  mar  im  Dollen  Umfange  erreicht.  Sie 

ocrtrag§mitrig  über  bie  Semar!ation§h'nie  oorgegange* 
nen  Gf)ine|"en  tnaren  unter  fdjlneren  3>eriuften,  in  tmller 
2(uflöl"ung  unb  Pon  unferen  Jruppeu  nod)  bia  auf  8  km 
über  bie  SWauet  hinaus  Perfolgt  narfi  Sdiaufi  jurücfge* 
roorfen  roorben.  Sn  opn  red)t  ernften  ©efedjten,  beren 
Surdjfübrung  infolge  ber  tattifd^en  ̂ erljältniffe  ben 
beutfdjen  Jruppen  allein  jufiel,  fjatten  tiefe  cbenfoniel 
©nergie  uub  ̂ rifdje  gezeigt,  tüte  bei  bem  überaus  be= 
fd)toerlid)en  üßormarfd),  bei  bem  Pott  allen  Gruppen* 
teilen  grofje  2tu§bauer  unb  Piel  ©efdjicf  im  Überloinben 
feljr  bebeutenber  ©elänbefd^roicrigfeiten  gegeigt  loorbcn 
mar.  2)eu  Kfunefeu  mar  eine  ernftljafte  £ef)re  gegeben, 
unb  iljtten  Pon  neuem  bie  ttberlcgenfjeit  ter  europäifdjeu 
Gruppen  empfinblid)  füfjlbar  gemadjt  morben.  Sie  beut* 
fdjen  Gruppen  Ijatteu  iljncu  im  ganjen  außer  11  ihi» 
nonett  alten  9Jcobelt§  18  mobeme  2d)itellfeitcrgcfd)üt;c 
uub  sab^treidje  gafjneu  abgettommen. 

®er  beutfcfje  ©efamtoerlnft  betrug: 
lot  unb  an  ifjren  SEßunben  geftorben  1  rffijier, 

7  Scann,  üermunbet  4  £ffijiere,  4G  Scann.  S)te  %taxi" 
jofen,  me(d}e,  mie  oben   ermäfmt,   auf   bem   äufierften 

linfen  3"lUg,ei  Porgegangen  maren,  aber  feine  ©elegen* 
fjeit  gefunben  Ratten,  in  bie  kämpfe  eingugreifen,  be* 
festen  jur  ©idjerung  ber  beutfcfjen  linfen  glanfe  oor= 
läufig  ben  ilufuan*^af3  unb  gingen  am  26.  über  §uolu 
auf  paotingfu  jurüd. 

3tttt  26.  traten  aud)  bie  beutfdjen  Jruppen  ben 
SRücfmarfcrj  an,  unb  §mar  bie  Srigabe  Settier  in  breiter 
$ront  in  fleinen  Etappen,  auf  paotingfu,  ba$  SSatait= 
Ion  9Mf)lenfel§  (IL  33ataiaon  be§  1.  oftaf.  3nf.=3iegt§.) 
am  Cftranbe  be§  ©ebtrgeö  entlang  nad)  feiner  ©arnifon 
Sßeftng.  Sie  Solonne  SEBallmenid)  blieb  junäd)ft  gur 
Sid)erung  be§  2(bmarfd)e§  bei  2fingbing  fteljen  unb 
fd)lof3  fid)  bann  bem  9?üdmarfdje  an.  Sie  ftellenroeife 
feinbfelige  Gattung  ber  33eoölferiing  mad)te  in  bem  burd) 
jogenen  (Gebiete  bie  53eftrafung  mehrerer  Crtfd)aften 
notmenbig. 

■älufier  ben  in  ben  Sümpfen  am  23.  unb  24.  2(pril 
erlittenen  SSerluftett  f/atte  ba<?  Grpebition3forp§  um  biefe 
3ett  nod)  trei  roeitere  JobeSfätle  oon  Cffijieren  ftu  be* 
ftagen.  s31m  9.  2lpril  mürbe  Hauptmann  s-8artfd),  ftont* 
pagnied)ef  im  2.  oftafiatifdjen  Infanterieregiment,  bot 
ben  Ifjoren  Don  sl?efing  burd;  einen  9re0oloerfd)uf3  er* 
mottet.  ES  gelang,  ten  Stattet  anSftnbtg  ju  madjen; 
er  geftant,  bie  Jfjat  auö  gremtett^a^  begangen  ju  tjaben, 
unb  mürbe  am  24.  ?(pri(  am  Stjatorte  fjingerid)tet.   9(m 
15.  Stpril  ftarb  ju  Sientfin  am  2ppl)m3  ber  Oberftaba* 
atjt  1.  Sllaffe  Dr.  Stofjlftod,  ber  bem  ftriegölasarett 
ju  Jicntfin  angehörte,  ein  21rjt  oon  miffenfdiaftlidjer 
Sebeutung  unb  großem  SSertiettft  um  tie  muftergültige 
Crganifation  unt  §antfiabung  beö  £anität§bienfte§  bei 
tem  beutfdjen  Gjpebitionsforpy.     Qn  ter  9cad)t  oom 
16.  jtim  17.  2(pril  entlid),  bei  einem  im  SSinterpalaft 
§u  geling  auSgebtodjenen 
Staute,  fant  tet  Efjef  teä 
©eneralftabeg  be§  Sttmee» 
DberfommanboS,  ökne= 
talmajor  Pon  ©tof3  gen. 
Pon  Scfjmarjboff,  ten 
Sot  in  ten  flammen. 
SaS  im  Slnricrjtetaume 
neben  bem  Speifegimmer 
te§  ©tafen  SBalterfee 
ausgef  ommene  jjeuet  fjatte 

fid)  mit  rafenter  Sdjnel* 
ligfeit  Derbreitet,  ©eneral 
Pon  Sdjmarjfjoff,  ber  fid; 
bei  aiuÄbrud;  be§  33ran* 
be§  aufserbalb  be§5ßalafte§ 

befanb,  fdjeint  in  ter 

5tbfid)t,  Sofumente  ju  retten,  in  ha*  brennenbe  ®e= 
bäube  gurüdgefef;rt  ju  fein.  §ierbei  Permutlid)  Pon 
5Raud;  betäubt,  mürbe  er  ein  Cpfer  ber  flammen.  Ser 
5ot  biefeS  auSgegeid^netett  Dffijierö  bebeutete  einen 
fd;roeren  SBerluft  für  bie  teutfd;e  2lrmee,  tie  in  il;m 
einen  Dffigiei  oon  befonberer  mi(itärifd;er  Begabung 
unb  oielfeitigem  SSetbienfte  betrauerte.  SCti  feine  Stelle 
alä  ßf;ef  beS  ©eneralftabe^  be§  Dbet!omtttanbo§  trat  ter 

prof.  Dr.  Koblftorf, 
(Dberar^t  im  Kricgslajarett. 
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bisherige  Oberquartiermeifter  ©eneralmajor  %xv;x.  oon 
©aijl. 

S>ie§  waren  bie  legten  Bebeutenben  Kämpfe,  roeldie 
gut  Igerbeifüfjrung  frieblidjer  guftänbe  im  3>ntereffen* 
gebiete  ber  öerbünbeten  SJcädjte  geführt  rtorben  finb. 
®enn  aud)  bie  Muffen  Rotten  burd)  bie  Fortführung 
ifjrer  in  ber  SDZanbfdmrei  fo  glänjenb  begonnenen  Offen* 
fiöe  unb  ber  am  1.  Oftober  1900  erfolgten  Gsinnarjme 
öon  SÖcufben  ben  Slufftanb  boltftänbig  niebergemorfen 

unb  fofort  mit  ber  tfjnen  etgentümlidjen  Energie    bie 
Fortführung  be§  93al)nbaue§  unternommen. 

®ie  immerhin  oöferöotfen  Kämpfe  an  ber  ©rofjen 
SOcauer  berfeljlten  nidjt  ifjre  Jiücfniirfung  auf  bie  5ca<xj= 
giebigfeit  ber  tfiirtefifd^en  FriebensSunterfjänbier,  fie  rour* 
ben  gefügiger  unb  ©raf  SBalberfee  fonnte  fdjon  furje 
ßeit  bar  auf  ein  aumäfjlidjeä  3uruc^äief)en  oei;  Gruppen 

befürworten. 

grieöensoerffcmMungen  unfc  ̂ ncöcnsfdjlufe. 

9)cit  bem  Eintreffen  be§  g-elbmarfdjal[§  ©rafen 
SBalberfee  in  Sß  eifrig  am  17.  DItober  1900  öerfammef« 
ten  ftcr)  bort  aud)  wieber  bie  Vertreter  ber  9Dcäd)te,  um 

mit  ben  cfjfrtefifdjerfettä  entfanbten  ̂ ^"ie^cttöbelegierteTt, 
SSijefönig  £i=§ung=£fcfjang  unb  Sßrfrtg  Sfdjfrtg,  über  ben 
2frteben§f<f)uift  ju  öerfjanbeln. 

SnjWifdien  fjatte  ber  Kaifer  öon  Sfnna  öerfudjt, 
burd)  Seiegramme  an  bie  Staatsoberhäupter  ber  beben* 
tenberen  intereffierten  DJcädjte  biefetben  tterföfmiicf)  ju 
ftimmen  unb  bie  unterbrochenen  guten  23egief)üngen  wie* 
ber  anjulnüpfen.  ̂ ifronberfjeit  ift  ba$  an  ben  beutfdjen 
Katfer,  alz  ben  Vertreter  be§  burcf)  ben  ©efanbtcnmorb 
am  fdjwerften  beteibigten  Staates*  öon  Sntereffe.  @§ 
fjatte  fotgenben  SBorttaut: 
[3er  Katfer  r>on  <ti/ina  an  Kaifer  ttHIIjelm  II.:] 

„Se.  2Tiajcftät  ber  Kaifer  von  cCEjina  entbietet  Sr.  UTajeftäi 
bem  Katfer  feinere  (Srujj. 

2>af;  Em.  JTiajeftät  (Sefanbter  5«-"ciI?crc  nett  Ketteter  als 
(Dpfer  ber  ptötjüd)  in  £t|ina  ausge&rodienen  (Empörung  gefallen 
ift,  clme  baf;  unfere  Beamten  es  r>erb,inbern  rennten,  unb  oa* 
burd]  bie  freunbfdiaftüdien  Bejietiungen  getrübt  finb,  fjaben  mir 
bereits  aufs  tieffte  bcflagt  unb  bebauert;  burd)  Perorbnung  com 
bjeutigen  Sage  nerorbnen  mir,  ba(j  für  ben  Derftorbenen  an  einem 
2lttare  geopfert  mirb,  unb  I]aben  ben  (Srojjfetretär  Kun=Kang  an» 
geroiefen,  an  bem  Slltare  ein  Cranfopfer  barjubringen.  Die 
£janbe[s=Superintenbenten  ber  nörblicrien  unb  füblicrjen  £jäfen 
fjaben  jugteidi  BefebJ  erhalten,  bei  ber  Ueberfütjrung  bes  Sarges 
in  bie  £]eimat  alle  nötigen  Porfetjrungcn  ju  treffen.  Bei  ber 
Jtnfunft  bes  Sarges  in  Deutfditanb  r>erorbnen  mir  bie  J>ar= 
Bringung  eines  3tr>eiten  fflpfers  an  einem  2l[tare  unb  tjaben  mit 
ber  Doltjietrang  besfetben  ben  rijepräfibentcn  bes  5inan5mtniftCä 
riums  £ue*£}ai=£;uan  beauftragt.  Es  foE  babureb,  unfer  Sdimerj 
unb  unfer  (Sebenfen  an  ben  Derftorbenen  sum  JtusbrueE  gebracht 
merben.  Seutfcfjtanb  fyat  mit  (Ojina  ftets  bie  freunbfdiaftticrjften 
Bejiefyungen  unterhalten.  IDir  rjoffen  batjer  feft,  bajj  (Euere 
ZTiajeftät  cor  allen  Singen  bie  großen  gemeinfamen  3n'el:efferl 
<£t|inas  unb  bes  2lustanbes  fd]üfeen  unb  bestjalb  allem  (Srolt 
entfagen  merben,  bamit  fo  balb  mie  mögüctj  ber  triebe  neretnbart 
merben  !ann  unb  eine  allfeittge  e2intracb,t  für  emtge  geiten  er« 
mögüdit  mirb.  Das  ift  unfere  fetjnltcfjfte  Ejoffnung  unb  unfer 

tebb,aftefter  rDunfcb,." 

3n  folgenber  ®epefcfj'e  antwortete  Kaifer  SBiltjelm 
ernft  unb  roürbig,  ben  Srabitionen  ber  beutfdjen  $oü* 
tif  entfprecfjenb.  Seutfdjtanb  Oerfagte  fid)  feinem  ernft 
gemeinten  ̂ riebenänmufd)  unb  bot  gern  bie  §anb  gur 
Söfung  ber  unfjeitoolten  Krifi§,  aber  e§  beftanb  aucf) 
auf  rüdfidjtSlofer  ©üfjne  ber  begangenen  ©djanbttjaten, 

ba.%  roar  e§  feiner  Gfjre,  feinen  ©tamme§genoffen  in  frem* 
ben  SBeltteiten  unb  feinen  Sßerbünbeten  fdjulbig.    SDa§ 
faiferlicfje  Telegramm  lautete: 
[Kaifer  tPtlljelm  II.  an  6en  Katfer  »Ott  lE^tna:] 

„30.  Septcmi&er  1900. 
Zfrt  ben  Kaifcr  »on  «Eljtna. 

.3«*?,  6er  Bcutfc^e  Katfer,  fyahe  6as  üelegramm  Sr. 
tnajeftät  6es  Katfers  von  <Zt)ina  erhalten.  2$  ̂ afce 
öaraus  mit  (5ertugtl;uttng  crfcfjen,  &a^  (Ew.  Sltaieftät 

I>cftrel>t  fin6,  &te  fcljän6Hcr/c,  jc6er  Kultur  Ijo^nf preerjenöe 

€rmor6utt3  iTtetnes  <Sefan6ten  nac^  ßebvauä)  unb  f  or= 
fdjrtft  3^rer  Religion  5U  fü^nen.  X>od)  iann  2$;  als 
?)eutfcrjer  Katfer  nnb  (Eljrift  6tefe  Itntljat  öuref?  iErartr= 

opfer  ittdjt  als  gefü^ttt  erachten.  ilel>eit  iltetnem  er= 
ntoröeten  ©efanöten  ift  eine  gro^e  ̂ ai)l  von  Srü&errt 
cr/riftlicf;ert  (Blaulietts,  Sifdf/öfe,  iTiiffionare,  grauen  urt6 
Ktnöer,  cor  6en  Ifjrort  <5ottes  getreten,  6ie  um  ifyres 

(SlauBens  widett,  6er  aucf;  öer  iTieittige  ift,  unter  Jltar= 

tern  geroaltfam  geftorfcen  fin6  un6  als  Jtntläger  <Err>. 
ittaieftät  erfdEfeinen.  22eicF?en  6ie  »on  <£xv.  JTiajeftät 
Befohlenen  IranJopfer  für  alte  6iefe  itnfc^uI6igen  aus? 

^c^  mac^e  nic^t  (Ew.  iTiajeftät  perfönlic^  »erant= 
wörtlich  für  6ie  ItnBill,  welche  gegen  6ie  bei  alten 

foltern  für  unantaftbar  geachteten  <5efan6tfcfjaften  »er= 
übt,  nodb,  für  6ie  fcf/were  Kränlung,  roelcfye  fo  pielen 

Itationen,  Konfeffionen  un6  6en  ttntevtfanen  <£xv.  itla= 
jeftät,  6ie  JTieinem  cljriftlic^en  ßlauben  angehören,  5U= 
gefügt  woröen  ift.  Itfcer  6ie  Zlatgebet  bes  ü^rones 
<Ert>.  JTtaieftät,  6ie  Beamten,  auf  6eren  Jjäuptern  6ie 
Blutfdt/ulö  6es  Verbrechens  ru^t,  6as  aEe  c^riftticf;ert 
Stationen  mit  «Entfe^en  erfüllt,  muffen  iljre  Sä}anbtf)at 
büßten,  unö  wenn  <Exv.  iTtaieftat  fie  6er  peröienten  Strafe 

jufü^ren,  fo  «»iU  2&!  6ies  als  eine  Süfyne  betrachten, 
6ie  cf/riftlic^en  Stationen  genügt.  tDoEen  (Ero.  STlajeftät 
^b,ren  Kaiferlic^en  Urm  6aju  leiten  un6  hierbei  6ie 
ttntevftüi$xing  6er  Vertreter  aEer  belei6igtcn  Stationen 

genehmigen,  fo  ertläre  Jcb,  STUdj  Jlteinerfeits  6amit  ein= 
»erftan6en.  2lucb,  t»ür6e  ̂ c^  6ie  XlücHeljr  <Ew>.  STiaxeftät 
nac^  3^«^  fiauvtftabt  pettng  5U  6iefem  §xvect  gern 
begrüben.  STiein  <5eneraI=5«I6marfcrjaII  <5raf  »on  XOaU 

6erfee  wir6  6en  ̂ efeb^I  erhalten,  nict/t  nur  <£tr>.  S1ta= 
jeftät  nact)  Jtang  un6  tDür6e  efyrennoH  3U  empfangen, 

fonöern  aueb,  <£tv.  iltajeftät  je6en  militärifd?en  Scb,u% 
3U  gewähren,  6en  Sie  tpünfeben  un6  6effen  Sie  »ieCetcb.t 
aueft,    gegen    6ie    Rebellen    be6ürfen. 

2lucb,   ̂ cb,   feb,ne  mic^  nacb,   Stieben,  aber  naä)  bem 
^rie6en,  6er  6ie  Sd)nlb  füljnt,  6as  begangene  ttnredjt 
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in  »ollem  Umfange  unk  nadj  jeber  Kidirung  wicoer  gut 
madjt  uno  allen  jremben  in  China  rolle  Sidjcrljcit  htetet 
an  £cü>  unb  Sehen,  an  fjab  unb  <Sur,  fcefonbers  aher  311 

freier   2lusiifrung   iljrer   Religion.  JDUIjelm  I.  R." 
9)cit  ber  fyübrung  bet  üBerljanblungen  feiten»  bei 

äMdjte  battcu  bie)"e  ifjrc  in  £b,ina  alfrebitierten  ©c* 
fanbten  beauftragt,  jebodj  Maren  bie  SBefd^tiiffe  biefe§ 

Ükiaubtenfollegium*  toieber  abbängig  Hon  ben  33e* 
fdjtüffen  ber  bejüglidjen  Regierungen.  !gn  erfreulicher 
SEßeife  fain  jtoar  auf  biefe  Sttrt  ba3  fdion  burd)  bie  gc= 

5reiberr   oon   Ketteier,   auf  ber  21Iorbftätte   errichten   unb   einen 
faiferlidyn  ptinjen  nad?  A>eutfd;Ianb  fdjnfen,  um  £ntfd)utoigungen 
511  überbringen. 

2.  CHna  foD  bie  dobesftrafe  an  \\  fdmlbigen  Beamten  unb 
prinjeu   Dolfjierjen. 

5.  ü.">o  2lusfcrreitungcn  ftattgefunben  batteu,  feilten  bie  pro= 
Duijialsframina   auf  5  3abre   aufgeboben   werben. 

4.  Künftig  feilen  Beamte,  roe[d]e  fieb  niebt  angemeffen  be» 
mübt  baben,  2lusfebreiturtgen  gegen  2iuslänber  innerhalb  ibrer 
3urisbiftion  511  rerbiubern,  fofort  be5  2tmtes  entfetjt  unb  beftraft 
werben, 

5.  21n  Staaten,  Korporationen  unb  3nbioibuen,  roeld;e  birett 

Beifetjung  ̂ l-^  Eeidje  l>cs  m  pcfina  ermorbeten  bcutfrbeit  (Sefanbten  freiijerrn  rem  Kettefer  in  lliüuftcr  am  10.  Iluguft  1901. 

fatnte  militarifdje  ?lftion  gegeigte  SSeftreben  beä  gemein^ 
famen  !ganbel§  jum  SluSbrudc,  aber  anbererfeit»  ift  e§ 
bei  ben  bielfad)  meit  auseinanbergebenben  Syntereffen 

ber  eingetnen  Siiädjte,  bei  ber  Sielföpfigfeit  ber  33er* 
fammfung  unb  ben  großen  Entfernungen  non  gering 
bi§  ju  ben  Rcgieruugsfitjen  ber  oerbünbeten  Staaten 
(eidjt  erfiärticf},  bafs  bis  gur  cnbgüttigen  llnterjeid)nung 

be§  2d)[uf;protofoltü  eine  große  Spanne  fyit  bergeljen 
mußte,  loeldje  bem  ungebulbtg  auf  SSeenbtgung  ber  SBir* 
reu  fjarrenben  Europa  uuenblid)  lang  erfdjien. 

Sie  erfte  Aufgabe  ber  ©efanbten  in  gering  erlebigte 
fid)  oerliältntemüßig  fdjnelf.  G»  Imnbette  fid)  barum, 

eine  SSafti  311  fd)affen,  auf  ©runb  toeldjer  bie  eigent* 
tidjen  Sfriebenäberljanblungen  eröffnet  toerben  foltten. 
Saju  mußten  fid)  bie  äJiädjte  untereinanber  über  bie 
gorberungen  einigen,  tnetdje  an  dljtna  geftettt  »erben 
foltten.  Sdjott  um  SKitte  ̂ obember  ließen  bie  öerbün» 
beten  Vertreter  ifjren  Regierungen  eine  gemeinfame  SJiote 
jur  ©eneljntigung  sugebcu,  burd)  tuetdje  ben  dnnefifdjen 
Setegierteu  folgenbe  23ebingungeu  gefteÖt  werben  füllten : 

\.  Cbina    foll   ein    Senfmal    für   ben    beutidvn    (Sefanbten, 

burd'  ben  Jtufftanb  gefcfjäbigf  jinb,  foll  eine  £ut|'d,äbigungsfumme 
gejahlt  roerben. 

ü.  IVr  Efungli  Damen  in  feiner  je^igeu  Derfaffung  foll 

abgefd'afft  unb  feine  Befugni~  einem  HTtniflerium  bes  2teu§eren 
übertragen  roerben. 

7.  21iit  bem  Kaifcr  Don  Ctjina  foll  birefter  Derfebir,  roie 
in  auberen  dnitifierten  £änbern   erlaubt  fein. 

8.  Sie  eEafu=5ovt5  unb  bie  5orts  an  ber  Küfte  r>on  petfdnli 

feilen   gcfcfjleifi   roerben. 

9.  ©n  ecinfabroerbot  ron  IDaffen  unb  Iliuiütion  foll  er* 
[äffen,  bauernbe  (Sefanbtfcbaftsroacijen  unb  fotcb,e  an  ben  Der« 
binbungslinien  jirifd-eu  pefing  unb  ber  5ee  foltten  eingeriditet 
treiben. 

^0.  §mci   3"bre   lang   feilen    faiferüd-e    £bifie   jur    Unter* 
brücfung  ber  Borer  im  gaujen  Hetd^e  angefd^agen  roerben. 

\\.  cEbina  rerfpridjt  eine  Seoifion  ber  Ejanbeisuerträge. 

3m  großen  unb  gauäen  gießen  fämtlidje  Regierun* 
gen  biefe  S3ebingungen  gut,  nur  bie  ̂ Bereinigten  Staaten 

Don  Rorbanterifa  ocrlangten  eine  "Bcilberuug  be§  5ßajfu§ 
über  bie  SSefrrafung  ber  fdjutbigen  Beamten  unb  ̂ Brinjen, 
inbem  fie  an  Stelle  ber  Jobeoftrafe  bie  fdjroerfte,  il)ren 

SSerbred)en  angemeffeue  Strafe  fegen  wollten,  tiefer 

5'orberung,  obmobl  fie  ein  fdjftettmegenbe€  3u9cfI0n°5 



..   -■'■■■■     .,.-: 

(Stab  bes  ̂ reifyerrn  con  Ketteier  im  ©arten  ber  beutfdjen  (Sefanbtfct/aft  in  peftng. 
Hie  d}ine[i(cf/en  Beworben  fcf/mücften  bas  (Srab  am  Ccige  bet  Einrichtung  bes  IHörbers  Cnrjais  mit  5a^ten  unb  CraueremMemen, 

ST  Uralter.  Efjina   II. 25 
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tti§  on  Sljina  roar,  mürbe  fettend  oller  üöcädjte  nadjge* 
geben.  2tud)  fanb  nod)  ein  3llfa&  Stufnaljme,  rooburd) 

ßljtna  aud)  für  bie  ©rmorbung  beS  japanifdjen  93ot= 
fdjaftSattadjeS  Suginama  unb  für  bie  ©djänbung  dirift* 
lidjer  Sirdjljöfe  Süfjne  leiftert  follte.  2luf  englifdjc  3Ser= 
antaffung  Würbe  ber  Äolfcftittnote  Ijtnpgeffigt,  bafs  nidjt 
efjer  auä)  nur  eine  geirroeilige  SRäuntung  ber  bisher  be* 
festen  ©ebiete  antreten  tonnte,  beoor  tiefe  SBebingungen 
erfüllt  mären. 

®ie  fo  ge* 
ftattete  5Rote> 
meldje  am  22. 
SejemberPon 
alten  11  an* 

toefenbenSBer* 
tretern  ber 

llcädite  unter* 

jeidjnet  unb 

in  franjöfi* 
fdjer  Spraye 
mit  beigefüg* 
ter      genauer 

d)inefifd)er 
Übcrfe$ung 

ausgefertigt 
mar,     mürbe 
am    24.    £e* 

jember      bcn 
djinefifdjen 

Unterfjänb* 
lern  über* 

reidjt.  ©djon 
am  31.  Se* 
jember  traf 
als  erfreuliche 
Snluefrergabe 
be§  5af)re3 
1900  ein 

Ebilt  be§£ai* 

ferÄöonßfnna 
in  Sßefing  ein, 
tuoburdj^ring 

Sfcfnng    unb 
£i*§ung* 

2fd)ang  beauftragt  mürben,  bie  33ebiugungcn  ber  SMdjte 
anjunefjmen. 

9In  bemfetben  Jage  fanb  aud)  ber  Tob  be§  £rrei* 
Ijerrn  üon  f etteler  feine  äufjerlicfje  Sufjne,  inbem  ein 

untergeorbneteg  SSerfgeug  biefeiä  SBerbredjenS,  ber  SJRanb* 
fdmfolbat  Gnf)ai§,  meldjer  bcn  tötlidjen  Sdjufe  auf  bett  ©e* 
fanbten  abgegeben  fjatre,  an  ber  WorbftelteburdjbaöSdjmert 
eineä  djinefifdjen  Sdiarfridjter*  l)ingerid)tet  mürbe. 

S)er  SBottftänbigfeit  unb  feiner  93ebeutung  für  bie 
^ortentmidlung  ber  (Kfjinarrtfte  Ijalbcr  ift  an  biefer  ©teile 
nod)  eines  2lbfommen§  gu  gebenfen,  metdieS  jroifdjen 

Deutfdjtanb  unb  Gsnglanb  am  16.  Cftober  1900  ab* 
gefdjloffen  morben  mar  unb  beut  alle  übrigen  ©rofjtnädjte 

vyotbere  SHeibe:    l.  §eisog  Xfairao.     2.  £eri.og  Scbuntfd)0-ng.      3.  ̂ cin'j  Ifcbun.    4.  4?ersog  Ifatbftiu.    5.  Gbangcenmao. 
6.  gegationjfcfxet&c  r    '-B.bien.  —  SRitttetc  Stei&e:    l.  (Senerai  s-  S>-  3)inlfr$ang.    2.  @vaf  i\  aBalberfee.    8.  ©efanbter  2>iumm  t>. 
i^iBarjenfteiu.     4.   Üegationärat  Jjibr.  ü.  b.  (BiM6.     5.   Seutnant  iribr.  r.  :KidHbofen.   —    Wintert   Meibe:    I.   Xolmeifdi  Ärebg. 

S.  Scutnant  a. £>.  v.  9iaudj.    8.  Hauptmann  SBUberg.    4.  Xolmetfdb  Dr.  äfcerflingbauä.    5.  fiegationäielretär  B.  Sergen. 

Sefud;  ber  trüber  !>cs  Kaifers  oon  China  in  ber  beutfeben  ©efanbtfdjaft  in  peftng. 

beitraten,  ©djon  üor  9tu§6rudj  be§  SBojerauffianbeg  I)at* 
ten  fid)  fämtiidje  äßädjte  betreffs  Efjina  über  bie  $oiitiI 

ber  „offenen  Jfjür"  ftillfdjmeigenb  geeinigt,  b.  lj.  ber 
berjeitige  23efit$ftanb  be§  fjimmlifdjen  9icid)e§  follte  ga* 
rantiert  unb  alle  93iäd)te  überall  gleidjmäfjig  berechtigt 
fein,  §anbel  311  treiben.  SDIit  beginn  ber  StrifiS  unb 
ber  bamit  üerbunbenen  friegerifcfjett  2lftion  beftanb  bie 

©efafjr,  bafj  Gb,ina  jerftüdelt  tuürbe,  unb  befonberS  ßng* lanbunbOiufV 

lanb  Xeile 

iljrer     befou* 

bereu    ̂ ntei"* effengebiete, beS  ?)augtfje* 

tfjaleS,    begro. 

ber   SWan* bfdnirei,     an 

fidiriffen.  2er 
jietbeftufjten 

Diplomatie beS   beutfdjen 

5Reid)Sfariä* 
lerS,    ©rafen sJ3üloU),      ge* 

lang  e§,  burdfj 

f  olgenbeä  916* 
fommen    mit 

Englanb    fie 

©efabr  ju  be= 
feitigen     unb bamit       eine 

weitere  Js-efti* 

gung  beöÄon* jerteS    ber 
Üh-of3mäd)te 

ju  erzielen: 

„PicKaifcr. lieb     Xicutfdie Kegierang 

unbbieKönig» 
li*        l5ro§> 
biitanuifdie 
Regierung, 

ronbemlDun» 
fdie     geleitet, 

ihre  jntereffen  in  ihina  unb  ihre  l\ed;tc  aus  beftebenbeu  Ter- 
trägen  aufredjt  311  erhalten,  jinb  nbcreingcfommcu,  für  ihre 
beiberfeitige  pelitif  in  tlbina  uadiftebeube  (Srunbfä^e  31t  be» 
obadjten: 

\.  &s  entfpriebt  einem  gemeinfanteii  unb  bauernben  intet« 
nationalen  yntettf\e,  bafj  bie  an  ben  5Iü|fen  unb  an  ber  Hüfte 
Ctiinas  gelegenen  liäfen  bem  Ejanbel  unb  jeber.  fonftigen  er* 
täubten  roirtfcr(aftlicfien  iEf;ätigfeit  für  oie  Angehörigen  aller 
Stationen  ebne  Unterfd]ieb  frei  unb  offen  bleiben ;  unb  bie  beioen 
Regierungen  finb  miteinanber  einnerfianben,  bies  ibrerfeits  für 
alles  ebinefifd;e  iSebiet  511  beobad^ten,  reo  fie  einen  fiinfiug  aus« 
üben  tonnen. 

2.  Sie  Kaifertid)  Beutfcrje  Regierung  unb  bie  Königtidi 

»Srogbritannifdv  Regierung  roqUen  ibreri'eits  bie  gegenwärtige 
Dectoicfetung  nid;t  beuutjeu,  um  für  fid]  irgenb  roeldje  territoriale 
Dorteite  auf  cbinefild'em  iSebiet   511   erlangen,   unb   werben   itjre 
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potitif  barauf  rid)ten,  ben  Cerritoriatbeftanö  bes  d]inefifd]en 
Keidjes  uuoerminbert  ju  ermatten. 

5.  Sollte  eine  anbere  Zfiadit  bie  diinefifdien  Komputationen 
benufjen,  um  unter  irgenb  einer  5°rnt  fotdje  territorialen  Dor* 
teile  ju  erlangen,  fo  begatten  beibe  Kontrahenten  ficb,  cor,  über 

etwaige  Sdiritte  jur  Sicberung  ib,rer  eigenen  3nteref|'en  in  £l]ina 
fid;   oorfier   untereinanber   ;u   perftä'nbigen. 

<{.  Die  beiben  Kegierungen  werben  biefe  Uebcrcinfunft  öen 
übrigen  beteiligten  tltäditen,  insbefonbere  5ranfreid],  3taKcn, 
lapan,  ©eftcrreid;4tngarn,  Jiufjlanb  unb  ben  Pereinigten  Staaten 
pon  2tmerifa,  mitteilen  unb  biefelbon  einlabcn,  ben  barin  uiebcr» 

gelegten  (Srunbfäften  beijutreten." 

®a  bie  unter  $affu§  4  genannten  Sftädjte  bem  2fij= 
fommen  bettraten,  fdjien  bie  Gkfaljr  einer  ̂ erftüdetung 
biefeS  großen  internatio* 
naten       SReferbatgebieteg 
üortäufig  Beseitigt  ju  fein. 

©crjrrjiertger  unb  §ett* 
raubenber,  al§  affgemein 

nad)  ber  rafcfien  ©riebt» 

gung  ber  Vorfragen  an* 
genommen  werben  tonnte, 
erwie§  fidE)  bie  Söfung 

einiger  ber  oon  benüDcäd)* 
ten  geforberten  grieben»« 
bebingungen.  Von  biefen 
mar  e§  befonber§  bie  93e* 
ftrafung  ber  fcfcjuibtgen 
SBürbenträger  unb  Vrin* 
§en,  Weldjer  ber  djine* 
fifdje  £>of  einen  paffitoen 
SBiberftanb  geigte,  unb  bie 

(5ntfd)äbtgung§frage, 

Welcbe  langwierige  Ver* 
fjanbtungen  erforberte. 
(Srft  bie  fdjon  in  einem 

früheren  2lbfdmitt  er* 
mäl)nte  öom  ©rafen 
Sßalberfee  geplante  unb 
ßorbercitete  ©jüebition 
nad)  ©ingaufu  mad)te  bie 
djinefifdjen  Unterfjänbler 
in  biefen  beiben  fünften  gefügiger. 

Um  mit  ber  ©rtebigung  ber  Softenfrage  OorWärtiä 
§u  fommen,  muf3ten  bei  ber  ̂ nbolenj  ber  djinefifdjen 
SSJcadjtrjaber  unb  bei  bem  SDcanget  an  Vorfdjtägen  öon 
biefer  ©eite,  bie  ©efanbten  eine  ©ubtommiffion  ein* 

fetjen,  gut  Prüfung  ber  §ilf<§quelten,  welcbe  in  ben  ®ienft 
ber  §n  leiftenben  (£ntfd)äbigungäfumme  geftefft  werben 

fofften. 
Über  biefen  Vertjanblungen  »ergingen  bie  erften 

oier  SJtonate  be§  ̂ abreg  1901.  S)iefe  Verzögerung  tann 
rticrjt  nur  auf  baZ  ©djutbfonto  ber  ßbinefen  gefcboben 
werben.  Sie  Einigtet!  ber  (Srofjmäcbte  brotjte  einen 

SRifj  gu  betommen,  unb  bieg  mußte  auf  bie  fdffauen  Ebi* 
nefen  ermutigenb  Wirten.  Rufffanb  traf  tolötslid)  mit 

£t*!gung*2;fd)ang  ein  ©onberabfommen,  wetcbeä  einer 
@inb erleibung  ber  9Kanbfcburei  feitenS  SKufffanbä  gleicb* 
tarn.    ®em  energifcben  Vroteft  ber  übrigen  SÜMcbte,  cor 

Per  bcutfaje  Heidjsfanäler  (Sraf  p.  Büloro. 

affem  be§  in  feinen  wicbtigften  ̂ ntereffen  bebrofjten 
^atoan,  gelang  e§,  ben  ßaifer  bon  £l)ina  gu  ßerantaffen, 
baZ  Slbfommen  nidjt  gu  unterzeichnen  unb  SRufffanb  gu 
bewegen,  baSfetbe  gurüdgugtefjen  unb  fid)  auf  ben  inilt* 
tarifeben  ©d)u|3  feiner  SSabnbauten  gu  befcbränfen. 

9?ad)bem  fdjon  im  9Jcat  ber  f  aifer  öon  Ebina  bie 
gorberungen  ber  SJcädjte  in  äffen  fünften  angenommen 
tjatte,  fonnte  enblid)  am  20.  Sluguft  ben  djinefifd^en  93e= 
0offmäd}tigten  folgenbeg  grieben§torotofoff  gur  gegenfet* 
tigen  Ratifizierung  öorgetegt  werben: 

Jlrüf cl  {.  aibfdmitt  a.  Surcb,  faiferlic^es  <£bift  com 
9-  3uni  rourbc  prins  Cfcrjun  als  Sonbergefanbter  nacij  3>eutfcb* 

faub  entfanbt,  um  bas  Se* 
banern  £E)inas  über  bie  €r= 
morbung  bes  Sarons  oon 
Ketteter  aussufpredjen.  prinj 

Efctjun  ift  am  ̂ 2.  3u"i  <&* 
gereift.  2lbfcf;nitt  b.  Cbjna 
bat  bie  £rrid;tung  eines  <Se= 
bäditnisbenfmats  anberStrajje, 

in  ber  Baron  oon  Ketteier  er* 
morbet  rourbe,  in  bie  tt>ege 
geleitet.  Der  Bau  begann  am 
26.  3uni. 

2lrtifel    2.     Slbfcb.nitt  a. 
£bifte   pom   ̂ 5.   5sbruar   unb 
r>om  2\.  Februar  belegten  öie 

[•(auptfädi[icb,ften    Urheber    ber 
Perbred-jen       mit       fotgenben 

Strafen :  prinj  Euan  unb  £an 
würben    nad]    iEurteftan    r>er* 
bannt  unb  3U  [ebenstänglidiem 

(Sefängnis   perurteitt ;     £fcb,u= 

ang,    PJugvien    unb    £fcb,ao« 
(t;utfd)iao      erhielten     Befeijt, 
ficb,   felbft   ju   töten;    ̂ ubjicn, 
£fdiiufb,ui    unb     £jfutfd)engvn 
rourben   jum  tEobe   perurteilt, 
unb     rjangyi,     JEjfutung     unb 

£ipingb|eng    rourben    3ur    De* 
grabation     nacb,     bem     Cobe 
perurteiit.      Das    £bift    pom 

\o.  Jebruar   retjabilitiert   fjfu* 
yungyi,      £iff|an,      Sienyuan, 
IJuantfdjang    unb    £jfutfd)ing* 
fcb;eng,roe[d]e  im  porigen  3at)re 

[}ingeriditet  rourben,  roeit  fie  gegen  bie  21usfdireitungen  als  eine 
Perfefcung  bes  röl!erred]ts  IDiberfprucb,  erhoben.    2inbere  £bifte 
fefecn  Cungfubjiang  ab  unb  beftrafen  bie  Beamten,   roetdie   an 
Dcrbredien  beteiligt  finb.     Cfdiuang  b,at  am  2\.  februar  Seibft* 
morb    begangen,    ilingYien,    Cfd}aofb,utfditao    am    2%    Sebxuax, 
t]ul^ficn  rourbe  am  22..  5ebruar,  Cfcijiufiiui  unb  £jfutfd]engYn  am 
26.  Februar  b,ingerid)tet.     21bfdinitt  b.     €in  £bift,  beffen  Datum 
nod)  offen  gelaffen  ift,  beftimmt,  bafj  atte   offisiellen  Prüfungen 
auf  fünf  3alire  in  ben  Stäbten  eingeteilt  roeröen,   in  roeldien 
Zlustänber  niebergemeßelt  unb  mifjb,anbett  roorben  finb. 

2lrtifel  3.  211s  Süljne  für  bie  £rmorbung  bes  japanifetjen 

(Sefanbtfdiaftsfefrctärs  Sugiyama  rourbe  bureb,  ein  £bift  pom 
^8.  3uni  Hatung  als  Spejialgefanbter  ernannt,  um  3aPan  öas 
Bebauern  ber  d;inefifd;en  Hegierung  jum  2lusbrucf  su  bringen. 

2IrtifeI  %  Hadibem  £I]ina  eingeroilligt  Bjat,  Sütincbcnf* 
mäler  für  bie  entroeib,ten  Kircb,b,öfe  ber  2tuslänber  ju  erricb,ten, 
bejalilte  es  fdjon  bie  hieraus  erroadifenben  2lusgaben  im  Betrage 
pon  H5  000   Caets. 

21rtilel  5.  £in  £bift,  beffen  Datum  offen  gelaffen  ift, 
perbietet  bie  fiinfutjr  oon  lüaffen  unb  JTiunition  auf  jroei  2akre, 

25* 
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CDentuett    auf    eine    weitere    periobe    von    jwei    3<*fysen,    wenn 
bas  erforberlidi  fein  foHte. 

Jlrtifel  6.  Durd]  fibift  vom  29-  Jllai  Ijat  ibina  in  bie 

Safylung  einer  <Entfcf|äbigung  oon  ̂ 50  HTiHionen  Cacls  gewilligt, 
bie  nach  Sem  Jlmortifationspfau  in  39  3ahren  ju  beeren  unb 

in  [lalbjäliriidien  Katen  mit  %  prosent  5U  oerjinfen  ift.  2Jts 

Sicherheit  t|icrfür  werben  angewiefen  ber  iteberfdiuj;  ber  See» 
Solle,  ber  fieb  ergiebt  aus  ber  i£rl;öl)ung  biefer  ©ötle  auf  fünf 

Jlrtifel  9  enthält  bas  von  China  bereits  am  \6.  Januar: 

gemachte  Sugeftänbnis,  bajj  bie  ZTtäd^tc  berechtigt  fein  follcn, 
bie  für  bie  2lufred)tcrbalhing  ber  offenen  EVrbinbung  swifchen 
pefing  unb  ber  See  notwenbigen  punfte  ju  befetjen,  nämlich, 

fjuangtfun,  Cangfang,  l]angt[un,  Eicntfiu,  Crjuntiangdiang, 
Cangfu,  £utai,  uCongfhan,  Candjan,  Cliangli,  dhingwantao  unb 
Sbanl]aifwan. 

2lrtifel  \0.     Cb,ina  ftimmt  31t,  ba(j  wälircnb  jweier  3ahre 

(örat  lUalocrtcc  an  Bort  ber  ,,<5cra"  begrüft  am  1.  Zluguft  1901  feine  (Sä)te  bei  ber  JlnFunft  in  8tnnsb,auf«n. 

projent  (ciufchticfjlich  ber  jur  geit  sollfreien  clrtifcl  mit  2lusnal)me 
oon  Keis,  auslänbifchen  Ccrealien,  stiehl,  geprägtem  unb  un« 

geprägtem  (Solo  unb  Silber!,  bcsglcidxm  bie  einheimifeben  Solle, 
bie  in  ben  offenen  Isafen  bureh  bie  faiferlidyu  ScejoII=13ebörben 
Dcrwaltct  werben  follcn  unb  bas  fimfommen  aus  ber  Saljftcuer, 
bas  nid]t  für  frembe  JInleibcn  als  Sidyrbcit  bient.  Der  <£r= 
höhung  ber  Solle  würbe  unter  ber  Sebingung  sugeftimmt,  erftens, 

ba§  bie  Solle  fefte  gölle  unb  nidit  U.iertjöUe  feien  —  -als 
Safis  ber  Ifertbeftimmung  würbe  ber  Durd;fdiuittswcrt  ber 

3abre  \897,  1898,  J899  angenommen  — ,  ätpeitens,  bajj  bie 
£äufe  bes  3X>[]angpoo  unb  peibo,  bie  Zugänge  ju  Sdiaughai 
u:tb  Eientfin  unter  Beteiligung  chiucfifchcn  Kapitals  rerbeffert 
würben.  Die  golterljöbung  tritt  jwei  JTionate  nach,  Unterjeidi» 
nung  bes  protofolls  in  IDirffamfeit,  mit  einer  Jlusnabme  gu 
gunften  ber  innerhalb  3ebn  Cagen  nacb,  ber  Unterjeicbnung 
auf  See  befinblidien  Wattn. 

2lrtife[  7  befttmmt  bas  (Sebiet  bes  <Scfanbtfd>iftsr>iertels 

unb  beftätigt  bas  Hecht  ber  (Sefanbtfcbaftcn  auf  ein  ausfdiliefjlich 

für  bie  5i'emben  beftimmtes,  perteibigungsfähiges  Viertel,  foroie 
bas  Hecht,  bauernbc  (Sefanbtfcbaftswad;cn  ;u  halten. 

3m  Jlrtifct  8  ftimmt  Cf^ina  ber  Schleifung  ber  Cafu* 
5orts  unb  anberer  bie  Derbinbung  jwifdjen  peüng  unb  ber 
See   bjnbernben   5°rts   ju. 

öffentlich  angcfdjlagen  werben:  -Das  fibitt  oom  \.  5ebruar  b.  3-/ 

welches  bie  Hutgliebfd;aft  an  jeber  fremben=feinblidien  (Sefell» 

fdiaft  bei  (Eobesftrafe  verbietet,  bas  €bi!t,  rcetdies  bie  r>olt» 
5ogenen  Seftrafuugen  aufsäbjt,  bas  fbift,  »eld;es  bie  Prüfungen 
oerbietet  unb  fdilie^Iidi  bas  <£bift  vom  \.  Jebruar,  meldjes  er; 

Hart,  baß  bie  Dicefönige,  (Souoerneure  unb  bie  für  bie  2luf* 
red)terb|aftung  ber  tDrbnung  rerantmortlidien  örttierfen  Beamten, 
falls  fie  fdjutbig  feien,  entlaffeu  unb  niemals  roieber  angeftellt 
werben  foHen.  Der  öffcntlidie  2lnfd)Iag  biefer  fibifte  wirb 

jur  Seit  in  £t]ina  burcbgefübi-t. 

Ilrtifct  \\.  £bjna  ift  bereit,  über  Jlbänberungen  ber 
fjanbclsüerträge  ju  beraten,  unb  wirb  jur  Derbefferung  bes 

IVliangpoo  unb  peiljo  beifteuern,  wenn  bie  prociforifd;e  Se= 

gierung  in  Eientftn  fid;  baju  perfte[)t,  60  000  Caels  jälirlidi 
für  bie  3nfttlnblia[tuug  ber  Defbefferungen  beim  peiljo  ju  jabjen 
unb  bie  fjälftc  (^0  000  Caels  gefdiäfet)  jäl;rlid]  auf  20  3al]re 
liinaus  für  bie  Derbefferung  bes  ifbangpoo. 

Ilrtifet  \2.  Durch,  ein  £bift  com  2^.  3U"  »urbe  ber 

üfungti  rjamen  in  ein  JTiinifterium  für  auswärtige  angelegen* 

tjeiten  umgewanbelt  mit  Torraug  ror  fccbis  anberen  Staats» 
minifterieu,  aud)  ift  ein  2lbfommen  getroffen  worben,  bejüglid^ 
2Jbäuberung  bes  fjofjeremonieHs  beim  Empfang  ber  frembeu 

(Sefanbten. 
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Übergabe  ber  beutfdjen  Kriegsflagge  cott  iEafu  unb  ber 
eroberten  djinefifdjen  ̂ afjnen  unb  (5efdjiit3e  ror  ber  Kieler 

ÜTarineafabemic  am  q.  Vdäi$  \<)0\. 

Hacb.bcm  £t[ina  fo  3«  §ufneb<mf|eit  ber  2Tläd]te  bie  €in3et* 
beftimmungen  ber  Hote  com  27.  Dejember  erfüllt  fjat,  welcrjc 
Xloti  ber  Kaifer  burdj  bas  Defret  com  27.  Dejcmber  uöllig 
genehmigt  £|at,  finb  bie  ZTiädite  übereingefommen,  ber  burcb,  bie 
ÜnruEjcn  im  testen  Sommer  gcfdjaffenen  Sachlage  ein  <£nbe 
3U  macben.  Die  fremben  (Sefanbten  rouröen  babjer  crmäctitigt, 
ju  erilären,  i>a%,  mit  Slusnafyme  ber  (Sefanötfcf|aftsroacrien,  bie 
internationalen  Cruppen  pefing  oöllig  räumen  (Datum  offen 
gelaffen)  unb  mit  21usnar|rne  ber  erroätmten  ©rte  ficb|  aus 
Cfcbjili  jurucfjierjen  »erben  (Datum  offen  gelaffen). 

3>ie  ®aten  mußten  offen  gelaffen  toerben,  Btä 

bie  nocfj  feljlenben  faiferlidt)en  (Sbifte,  infonberr)eit  be= 
treffe  ber  SBaffeneinfuljr,  eingetroffen  loaren.  ®ie§  ge* 
fdjaf)  2lnfang  September,  fo  ba$  bie  Untergeidjnung  be3 

berboHftänbigten  ©djtufjbrotofou'y  ont  7.  ©ebtember  er= 
folgen  tonnte.  Sie  Räumung  $ßefing§  würbe  auf  ben 
17.,  biejenige  $etfdjtlt§  auf  ben  22.  September  feftgefegt. 
2)amit  roaren  bie  leibigen  djincfifdjen  SBirren  bem^ßuntte 

§ugefül)rt  roorben,  roobjn  fie  gn  Bringen  ba$  unau§ge"= 
fegte  33emüf)en  ber  beutfdjen  ©taatSfunft  bon  Stnfang 
an  getoefen  ift.  Sie  gielbetoufste  beutftfje  Siblomatie, 
ifjre  tjerborragenbe  Vertretung  burct)  ben  neuen  ©e= 
fanbten  in  pefing,  ÜDJumm  bon  <5djtbar§enftein,  einem 
roürbigen  5ftacf)fotger  feinet  ungtücftidjen  Sßorgängerg, 

bie  energie*  unb  bodj  mafiootte  Gattung  be§  Dberfom* 
manbo§  tjatten  nicr)t  §um  roenigften  jur  Söfung  biefe§ 
fcrjrDierigen  Problems  beigetragen. gjmet  erbeutete  d|tnelt]d;e  ̂ atmetr 
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I>ic  aus  bem  (Sefedjt  jurntfgefefjrtc  Sefatjung  ber  „Jltis".     $lus  bem  2IIbum  bor  ,,~sltts".) 

^)xei$efy%xtex  Jlßfcßnüf. 

Die  Rüdfcljr  öes  ©berfommanöos  mtö  6er  öeutferfen  (Truppen  in  öie  Qeimat. 

9fac^bem  im  9Wai  1900  bie  biplomatifdjen  fragen 
äurifdjen  ben  SKädjten  unb  Gfjtna  fo  weit  gelöft  waren, 
bafs  ber  enbgültige  gfriebenSfdjüifc  in  fürjefter  3eit  ficfjer 

ju  erwarten  mar,  gab  ber  beutfdje  Jlaifer  nad)  oorljcr  ein= 
geholter  Uberciuftimmung  mit  ben  iutereffiertett  Süiädj* 
ten  am  17.  9Jcai  p  Sdjtofj  llröitte  folgeuben  Sronßefef)!: 

[Kronbefcljl  Kaifer  Wilhelms  IL]    „Jtuf  ben  Slttr  gefyal= 

tenen  Dortrag  befttmme  2&}-. 

1.  T>as  2Trmee=fflberfommanbo  in  ©ftafien  wirft  nad? 
6er  Jjeimat  jurudgefiilirt  unb  anfgelöft. 

2.  Das  oftafiatifdjc  <£r$>ebitionstorps  wirb  auf  bie 
Starre  einer  gemifdjtcn  Urigabe  oerminbert;  bie  übrigen 
leile  fino  nad;  ber  Jjeimat  jurücrjufüfyren  unb  aufju= 
löfen. 

3.  Sie  corfteljenb  genannte  gemifdjte  Brigabc  (<Dft= 
afiatifdje  Sefatsungsbrtgabe)  »err>Ieibt  bis  auf  weiteres 
3U  Sefatjungsjweden  in  (E^ina. 

4.  2&)  ifctbe  bas  preuf}ifd?e  Kriegsminifterium  mit 
ben  erforberlidjen  weiteren  ÜTafjnaljmen  beauftragt. 

Stuf  («runb  biefeg  23efef)i§  rüfteten  fidEj  fofort  ba3 
Cberfommanbo  unb  bie  beutfdjen  Sruppenteüe  jur  916* 

reife,  bat  gleicfje  gefdjaf)  fettenä  ber  übrigen  2ruppen= 
fontingente.  SBieberum  ftad)  ©djiff  auf  ©djiff  in  See 

unb  bradjte  einen  großen  Seil  (Sfjiuafrieger  in  bie  ipei= 
mat  jurütf. 

©eneralfelbmarfdiatt  ©raf  SBatberfee  reifte  am 
3.  Quni  Don  gering  ab.  Sbenfo  rote  er  bei  feiner  Slnfunft 
in  ber  djinefifdjen  £auptftabt  mit  grofjen  mititärifdjen 
(Stjren  empfangen  würbe,  fo  gefdjah,  ba$  ©leidje  bei  feiner 
?(breife.  2>ag  ganje  biplomatifdje  Storpä  batte  fid)  auf 

beut  93at)nb,ofe  eingefunben.  ©fjrenfompagnien  oerfdjic» 
bener  Nationen  waren  bort  aufgeteilt,  unb  unter  ben 

>1  längen  ber  ̂ ßräfentiermärfdje,  begleitet  Oon  bem  21b* 
fdjiebÄfalut  einer  japanifdjen  Batterie,  fetzte  fidt)  ber 
Sonberjug  mit  bem  £bcrtommanbo  in  ̂ Bewegung,  ©raf 

SJBalberfee  t)atte  burdj  feine  oerbinbtidfje  s3lrt,  fein  ent= 
[djiebenei   unb   fidjeres?   Sluftrcten    ftdj  bie  Zuneigung 
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unb  SEertfctjägung  aller  beseitigen  erroorben,  metdje 

bienftlicf)  unb  aufjerbtenftltdj  mit  if)m  gufammengefom* 
men  loaren.    ©eine  2lntt>efenf)eit,  fein  Einfluß  unb  feine 

aul  ber  £I)inafrifi§  ein  SBeltbranb  mit  unabfeparen  ̂ oU 
gen  ftdj  enttuidfelte.  hierin  logen  bie  Sofien  SSerbienfte  be§ 
©rafen  SBalberfee,  ber  e3  öerftanben  fjat,  audj  bit  miber* 

nrittigen  Elemente 

unter  feine  Slutori* 
tat  gu  beugen  unb 
biefetben  fogar,  roie 

bei   ben   legten 

großen ©efed)ten  an ber  djinefifdjen 

SDcauer,  gegen  bie 

Intentionen  irjrer 

bejüglidjeu  9Regie= 
rangen  mitfid)  fort* 
preisen.  Qal)U 
reictje  Ijofje  EI)= 

rangen  unb  9Iii§i 
äeictjnungen  feiten§ 
ber  ©outieräne  unb 
ber    SSertreter    ber 

(Einjug  ber  (djtnafätnpfer  in  Berlin: 

Begrünung  biird;  ben  ©berbürgermeifter^Jürfdjner.  —  Spttje  bes  ©uges  mit  ber  erbeuteten  Borerfatjnc. 

SDcafmafjmen  Ijatten  bie  ̂ acfjgiebigfeit  ber  Eljinefen  ge= 
förbert  unb  bamit  ba.%  griebenälnerf  möglieb,  gemacfjt, 
feinem  Eingreifen  unb  feinem  berföljnenbett  Sinfluffe 
aber  gelang  e3,  änrifdjen  einzelnen  9J£äct)ten  ernftltcr)e 
Sifferenjen  ju  beseitigen  unb  baburtf)  §u  öerljüten,  baf3 

beteiligten  SJiärfjte  loaren  ber  fpredjenbe  SSeroeie!  für  bie 

fjolje  21nerfennung,  roelcrje  feine  üEljätigfeit  al§  gemein* 
famer  Dberfelbljerr  errungen  fjat. 

guerft   folgte   ber   gelbmarfdjall,   nacl)bem   er   in 
Sientfin  ben  Oberbefehl  niebergelegt  unb  fieb,  mit  3£or= 
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UM» 
Pii1  an*  bem  (Sefedjt  jiirütfacFebrtc  Befatjung  ocv  ,,~Utis".     (2Ius  i>cm  Illbum  ber  ,,~Utis"0 

*g>xei$efyntex  Jlßfcßntff. 
Die  Rücfferjr  öes  (Dberfomman&os  unö  6er  öeutfcffen  (Truppen  in  Me  Qeimat. 

9cad)bem  im  9Jiai  1900  bie  btptomattfdjen  5raSen 
ätmfdjcn  ben  äKädjten  unb  Gljina  fo  meit  gelöft  toaren, 
bajj  ber  cnbgültige  f£cieben§f($iuf3  in  fürjefter  $eit  fidjcr 
511  ertoarten  mar,  gab  ber  beutfdje  Staifer  itad)  Dörfer  ein* 
geholter  Übereinfttiumung  mit  ben  intereffterten  Söiädj* 
ten  am  17.  9Jcai  p  Sdjlojj  Unnlie  fotgenben  S rortbefcrjl : 

[Kronfrefeljl  Kaifer  ZDillielms  II.]    „Ituf  t>en  itlir  ger>al= 
texten  Dortrag  fceftimme  Jcfy: 

1.  t>as  2lrmcc=fflr»crlommanöo  in  ©ftafien  wiro  nadi 
bev  fieimat  3urüdfgcfüljrt  »tn&  aufgelöft. 

2.  t>as  oftafiatifdjc  (Espcottionslorps  n>ir6  auf  oic 
Starte  einer  gemifer/ten  Srigaoe  »erminoert;  öie  übrigen 
üeilc  fino  nadj  6er  Ijeimat  3urücfjufüljren  unö  aufju= 
löfen. 

3.  Die  »orfteljcno  genannte  gemifcfyte  ̂ rigaöe  (<Dft= 
afiatifcfyc  Sefatsungsfcrigaoc)  »ert-Ieifrt  t>is  auf  weiteres 
3U  Scfa^ungs3wccfcn  in  (E^ina. 

4.  3&>  tjabc  oas  preufjifcf/e  Kricgsminifterium  mit 
6en  erforocrlicr/en  »eiteren  iTIaffnaljmcn  beauftragt. 

3tuf  Okunb  biefeS  23eferjls  rüfteten  fid)  fofort  ba$ 
Cberfommanbo  unb  bie  beutfdjen  Truppenteile  jur  %b* 

reife,  baZ  gletdje  gefdjaf)  fettend  ber  übrigen  -Gruppen* 
fonttngente.  SBieberum  ftad)  Sdjiff  auf  ©djtff  in  See 

unb  bradjte  einen  großen  Seil  tlrjiitafvieger  in  bie  §ei» 
mat  jurücf. 

©eneratfeibmarfdjau'  ©raf  SBalberfee  reifte  am 
3.  Sunt  non  gering  ab.  ©benfo  wie  er  bei  feiner  Stnfunft 
in  ber  d)inefifd)en  §auptftabt  mit  großen  militärifdjett 
Gljren  empfangen  trmrbe,  fo  gefdjaf)  baS  ©leid)c  bei  feiner 
3fbreife.  ®a§  gange  biptomatifdje  SorpS  Ijatte  fid)  auf 

bem  ÜBabnbofe  etngefunben.  ©I)rcnfompagnicn  ücrfd)ie= 
bener  Nationen  roaren  bort  aufgeftellt,  unb  unter  ben 

Stangen  ber  Sßräfentiermätfdje,  begleitet  oon  bem  31b= 
fdiieb^fatut  einer  japauifdjen  Batterie,  fctjte  fid)  ber 
Sonberjug  mit  bem  Cberfommanbo  in  ̂ Bewegung,  ©raf 

SBalberfee  Ijatte  buref)  feine  uerbinblidjc  Slrt,  fein  ent* 
fdnebeneö   unb   fidjereä   auftreten    fid)   bie   3unet9unS 
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unb  SBertfdjätmng  aller  berjenigen  ertnorben,  toetcfje 

btenftltd^  unb  aufjerbtenftltdj  mit  iJjtn  gufammengeiom* 
men  toaren.    ©eine  Slntuefentieit,  fein  ©influfs  unb  feine 

au§  ber  Efjinairifiä  ein  SBeltbranb  mit  unabfeljbaren  gol» 
gen  fid)  entroidelte.  Sgierin  lagen  bie  Ijoljen  SSerbienfte  be§ 

©rafen  SSolberfee,  ber  e§  berftanben  fjat,  aud)  bie  ttriber« 
nriHtgen  Elemente 

unter  feine  2lutori= 
tat  ju  beugen  unb 
biefetben  fogar,  roie 

bei   ben   legten 

grofjenökfedjfen  an ber  dnnefifdjen 

TOauer,  gegen  bie 

Intentionen  itrrer 

bejügtidjen  fffegie* 
rangen  mit  fiel)  fort* 
preisen.  3ab> 

reiche  f)of)e  iSI)= 

rangen  unb  2(u3= 
jjeicrjttungen  feiten§ ber  ©ouberäne  unb 
ber    Vertreter     ber 

(Einstig  ber  (Ibinafampfer  in  Berlin : 

Begrünung  burdj  ben  (Dberbürgenneifter^Kirfdjner.  —  Spitze  bes  guges  mit  ber  erbeuteten  Borerfarme. 

50caf3naf)men  tjatten  bie  92acf)giebigfett  ber  ßfrinefen  ge* 
förbert  unb  bamit  ba§>  griebengtoerf  mögtict)  gemacfjt, 
feinem  Eingreifen  unb  feinem  berföljnenben  ©influffe 
aber  gelang  e§,  jmifcE)en  einzelnen  SOZäcfjten  ernftlicE)e 
^Differenzen  ju  beseitigen  unb  baburd)  ju  berpten,  bafj 

beteiligten  90cäd)te  waren  ber  fttredjenbe  33errjei§  für  bie 

rjorje  21nerfennung,  weldje  feine  Sijätigfeit  alg  gemein* 
famer  Dberfelbfjerr  errungen  r)at. 

ßuerft   folgte   ber   getbmarfdiall,   nadjbem   er   in 
Sientfin  ben  Dberbefeljt  niebergelegt  unb  fid)  mit  SBor* 
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Para&ecmfjlellung  i>cv  lEbiuafämpfcr  pör  bem  ,-nenotbiius  in  Berlin  am  in.  Pcjcmber  i'M 

tcn  Ijergitdjen  Saufe*  unb  retten  ̂ obeö  oon  ben  irnu 
unterteilt  geroeferien  I nippen  munbfcfjicbct  Ijatte,  einer 

Einiabung  be«  Kaiferg  oon  3<Uiait  intb  ful;r  mit  einigen 
fetten  be§  Dberfommanbos  und)  Solto.  Sie  3iuf= 
naljine,  roeidje  er  im  SHeidje  ber  aufgerjenben  Sonne  fanb, 
mar  (jet^ttcr),  um  tttdjf  511  jagen  eutrjufiaftifcr).  ©et 

Ä'aifer  fetbft  empfing  ben  ©rafeu  in  befonberer  ?tubienj, 
roeidje  ber  gange  ©lang  be§  jnpauifdjen  SgofäeremonießS 

umgab,  unb  befaljf  im  2tttfct)tufe  baran  ir)n,  bie  ifm  be= 
gteitenben  Sperren  unb  bie  Sftttgiieber  ber  beutfcfjen  ©e* 
fanbtfdjaft  gur  ©alafafel.  Ser  Sfufeutfjalt  in  Qapan 
banerte  Pom  9.  big  23.  ̂ uni  unb  roirb  für  ben  greifen 

ft-elbfjerrn  eine  Quelle  intereffanter  unb  einbrudöPolicr 
Erinnerungen  geroorben  fein. 

2In  93orb  ber  „®era"  erfolgte  bann  Pon  9?agafafi 
au§  olme  »neueren  2fufentfialt  bie  9tüdreife  in  bie  iget* 
mat.  §ter  rnfteten  fidt)  Äaifer  unb  SSofl  gu  einem 
großartigen  Empfange,  beim  ebenfo  roie  bie  Seutfdjen 
ftolg  barauf  roaren,  bafj  nad)  ben  erften  Ereigniffen 
in  Efjina,  roeidje  alle  §ergen  in  eine  patriotifdje  23e= 
roegung  Perfekt  Rattert,  gerabe  beutfcfjen  §änben  baZ 
Qberfommanbo  auPertraut  mürbe,  fo  roaren  fie  aud) 
ftolg  auf  bie  2Irt,  roie  biefe§  feine  Stufgabe  gelöft  fjatte. 

Seiber  würben  furg  Por  ber  Sfnlunft  be§  ̂ etbmar* 

fcfjaüö  bie  beutfdjen  Öaue  in  fjerbe  Trauer  burdj  ben 
Job  ber  Saiferin  gfrtehricrj  oerfetst.  SSor  allem  mar 

e§  bat)er  Sr.  SDcajeftät  bem  ft'aifer  Perfagt  geblieben, 
feinen  ̂ -elbfjerrn  perfönlid)  auf  beutfdjem  Stoben  gu  bc= 
grüßen.  So  laubete  benu  Qkaf  SBalberfee  unter  ben 
äußeren  3eidjen  oer  tiefen  SanbeStrauer  am  8.  Sluguft 
in  Hamburg.  216er  toenu  aud)  fiter  ben  Empfang §=? 
feiertidjfeiten  ber  Stempel  ber  raufdjenben  Sfreube  fehlte, 

fo  trugen  biefelben  bodj  ben  Sfjarafter  roarmer  ipetg* 
fidjfeit  unb  freubiger  ©enugtf)uung  barüber,  bafj  ber 
^elbmarfdmll  Voieber  in  jugenblidjer  ©efunbfjeit  unb 

altgeroormtcr  fotbatifdjer  ̂ rifcfje  ber  Heimat  roieberge» 
geben  roar.  %n  berebtenSSorten  gab  berßberbürgermeifter 
ber  alten  £>anfaftabt  Dr.  §  ad)  mann,  roeidje  gang 

befonber»  um  bie  Efjre  gebeten  I)atte,  in  ifjren  Söcauern 

guerft  auf  beutfdjem  Stoben  ben  fjcimfefjrenben  Cbcrfefb* 
fjerrn  begrüßen  gu  bürfen,  ben  ©efüljten  SluSbrutf, 
roeidje  jeber  patriotifdje  SJeutfdje  in  biefem  2(ugcnb(ide 

empfanb. 
Sie  Erloiberung  be3  ©rafen  SBalberfee  auf  bie  Siebe 

Dr.  jgadjmannä  ift  infofern  Pon  Stobeutuug  unb  befonbe* 
rem  ̂ ntereffe,  toeil  in  iljr  nod)  einmal  mit  SBorten 

großer  21nerfennung  bie  Sfjättgfcit  ber  beutfdjen  Srup* 

pett  in  Etjina  gufammengefaßt  unb  djaraf'terifiert  roirb: 
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[<S5raf  tPal&erfees  Jteöe  in  Jjamfctttrg.]  „Sic  alle  rjaben  ge* 
wetteifert,  itjre  Sdnilbtgfcit  ju  ttjun  unb  fid)  bie  gufriebenrjeit 
ifnres  Jinerfjödiften  Kriegsherrn  511  erwerben.  Die  5'°"°  batte 
bas  (Stücf,  ben  Heigert  511  eröffnen.  Sic  Ejat  bei  ben  Kämpfen 

um  bie  Eafu«5°''ts  proben  größter  Sapferfcit  unb  CLüd;tigfcit 
abgelegt.  Sie  bjat  mit  ib.ren  jattlreicrien  £anbungs=Dctachcments 
ben  Dienft  ber  itanbtruppen  verfemen  muffen  unter  gewaltigen, 
namentlich  ftimatifdien  2lnftrenguugen  unb  I]at  unter  fintbeli» 
rungen  fidi  glänjenb  bewährt.  ItVnn  in  2lugcnblicfen  größter 

Tiot  ber  Kuf  erfd]ott:    „Die   Dcutfd)en  nad)   oorn!"    —   fo   ift 

bic  DoIIftc  fjod]acb,tung  aller  rerbünbeten  Kontingente  erworben 
burd)  feine  Od]tigfeit  auf  jebem  <Scbicte  ber  manmgfad)en 
Cflätigfeit,  burd]  feine  (Eapfcrfcit,  burd]  feine  ITianncssudit,  burd) 
feine  r>ornef|me  Haltung  unb  feine  Pjumanität  —  aber  nierjt 
allein  bie  2(d]tung  unferer  Perbünbetcn,  fonbern  aud)  bie  unferer 
5einbc,  unb  auf  biefen  punft  mödjte  id)  J,i\xe  befonbere  2luf= 
merffamfeit  rid]ten.  Der  Jlfiat  t[at  nur  2Jd]tung  nor  ber  l)öl]e= 
ren  2Tiad)t  unb  cor  bem,  bem  er  jUtraut,  biefe  entfehtoffen  unb 
rücFfid)tsios  511  gcbraudien.  Diefe  2ld)tuug  fjaben  wir  uns  in 
nollftcm    2TEafjc    erworben,    unb    fie    wirb    rorausfidittid]    reiche 

(Empfang  ber  itbinafampfer  in  i?erlin:   Her  Jeftaft  im  £td)trjofe  6es  ̂ eugbaufes  am  [6.  Dezember  \S 

bas  eine  Ünerfennung  beutfdjer  Capferfeit,  wie  fie  fd)öncr  nid)t 
gebadet  werben  fann.  lüenn  es  aud)  nad)b,er  $u  Kämpfen  nid]t 
me[]r  gefommen  ift,  fo  waren  bod)  fdjwere  pflichten  3U  erfüllen. 
Der  Ziienft  auf  einem  Kriegsfcbjff  ift  5U  gewöl)ntid]en  gelten  fd)on 
watjrlid)  fein  Ieid)tcr,  aber  ber  jahrelang  bauernbe  Jlufentfjait  in  ben 
d]inefifd)en  (Sewäffern,  umgeben  r>on  fd;arf  beobad)tenben  Jlugen, 
ber  2Iufcntt|aft  non  cielen  illonaten  auf  ber  £Dufung*Heebe  un= 
mittelbar  unter  ben  Kanonen  gewaltiger  d)inefifd)er  5or*s  °&er 
auf  ber  bei  jebem  Seemann  oerrufenen  Cafu=Seebe  ober  in 
ber  Siebebjrje  Don  Ejongfong  ober  im  <£tfe  non  Sd)anE)aifwan 
nerlangt  bie  b,öd)ften  2lnforberungen.  Sie  finb  glänsenb  erfüllt 
worben.  Deutfdtfanb  fann  ftolj  fein  auf  feine  SI°tte,  bie  fid) 
überall  bic  größte  2bnerfennung  errcorben  t]at.  Unfer  beutfdies 
(Erpebitionsforps  ift  ja  nidit  baju  gefommen,  in  offener  5clb* 
fd]tad)t,  roie  es  jeber  einsefne  erfeb,nt  fjat,  ju  jeigen,  bafa  ber 
alte  (Seift,  ber  uns  cor  brei  Decennien  ju  unr>ergieicb,Iid)en  <Er= 
folgen  gcfütjrt  b,at,  aueb,  in  itjm  lebte.  €s  ift  aber  waf)riid) 
nid;t  müßig  gewefen.  Das  beutfcb,e  «gjpebitionsforps  t(at  fid) 
Stürfffjner,  Ef)lna  II. 

5rüd)te  tragen.  3n^sm  Se.  ZITajeftät  ber  Kaifer  gewaltige  See» 
ftreitfräftc  unb  ein  ftarfes  <£;:pebitionsforps,  ftärfer  ats  jebes  ein» 
5eine  anbere  Kontingent,  bjerausfanbte,  £)at  er  (Sroßes  für  DeutfaV 
[anb  gettjan.  21id]t  wenig  baju  beigetragen,  bas  2bnfeb,en  Dcutfd]« 
lanbs  311  erb,ö£ien,  bjat  es,  t>a%  einem  beutfcb,en  (Seneral  bas 
0berfommanbo  übertragen  war.  gu  banfen  ift  es  allein  ber 
Ueberjeugung  Sr.  2Tiajeftät,  i>a^  nur  burd]  einrjeitfidics  £janbeln 
ein  5tiebe  3U  erreicb,en  fein  würbe.  Der  JTame  Deutfd]Ianb 

tjat  feit  3a^ri-'sfl'ift  6eim  Cfjinefen  einen  anberen  Klang,  bie 
Stellung  ber  Deutfctjen  ift  in  ©ftafien  eine  anbere  unb  in  ber 
Ctjat  beffere  geworben.  Da  ber  triebe  in  nafjer  2tusfid]t  ift, 

fo  fel]en  unferc  meift  nodi  'jungen,  aber  fid]tlidj  aufblüb,enbcn 
Hieberlaffungen  mit  Vertrauen  ber  ©ufunft  entgegen  unb  werben 
friferj  bie  Satjn  betreten,  bie  bie  €nergie  unferes  Kaifers  it|nen 
freigemadit  Bjat.  3e^t  ift  es  5ad]e  beutfdier  Unternetjmungsluft 
unb  beutfetjer  3nteIIigen3,  cntfd][offen  rorwärts  3U  gebjen.  3^ 
3weifle  nidit,  i>a^  Ejamburg  es  fid)  md\t  nebmen  Iaffen  wirb,  aud) 
[jier  an  ber  Spi^e  ju  marfd]ieren,  um  mit  alt^anfeatifcrjer  Kraft 
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Der  Jlbmarfdj  ber  im  Ejafen  Don  u.riejt  gelanbeten  beutfdjen  £f[inafämpfer  jum  i'ahubofe  am  26.  September  imn 

unb  ,>ihigfeit  (Chinas  reiche  Scrjä^e  unferem  Ejanbet  uno  unferer 

3nbuftrie  unb  bem  ganjen  Daterlanbe  nutzbar  ju  macb.en." 

Ter  nlv  Vertreter  beä  Saiferg  entfanbte  ®eneral 
ber  Infanterie  non  äßtttidj  überreizte  bem  gelbmarfdjall 
eine  Stffetfjöd^fte  ®abinett§orbre,  loorin  Se.  Sßajefrät  6e 
tonte,  bafj  ber  äJiarfdjaH  bem  if)m  gefegten  Vertrauen 
feiner  gangen  militärifdjen  Vergangenheit  toürbig  unb 
glänjenb  entförodjen  babc,  unb  ir)m  feinen  toärrnften 
®anf  für  bie  fjoljen  SSerbtenfte  ausfpradj.  $v.m  äufje» 
ten  ̂ eiebeu  feiner  faiferlidjen  Sfnerfennung  berleifje  er 

bem  gelbmarfdjaÜ'  ben  Drben  pour  le  merite  mit  Eidjen* 
Innb  unb  beftimme,  bajj.baä  greibartitterieregiment  sii r.  9 
ben  Tanten  geibmarfdjaH  ®raf  SBalberfee  (<Sd)le§mig= 
fdje§)  9?r.  9  führen  folle,  bamtt  ber  Sßame  für  immer 
in  ber  2trmee  erhalten  bleibe. 

Tiefem  faiferftdjen  ©nabenbeioeiä  folgten  norb  an* 
bere  Sluljeidjnungen,  fo  erfjielt  ®raf  SSalberfee  and) 
ben  ruffifdjen  2tnbrea3orben  mit  S3riÜanten  unb  Sdjroer* 
tern,  toelcrjer  in  biefer  Jvorm  überhaupt  erft  smeimal 
bi§ber  bertiefjen  mar. 

SSom  ftaifer  bon  Dfierreidj  lief  nadjfrel)enbe§  33e= 
grüfjungätelegramm  ein : 

[Katfer  5rart3  ̂ Sofcf  an  <$5raf  ifalbcrfcc]  „Wax  ld;  oon 
3rjrcr  (Ernennung  311111  Oberbefehlshaber  ber  oerbünbeten  tCrup« 
pen  in  (Djlafien  aufrid-tigit  befriebigt,  fo  gereidji  es  VTlit  nun» 
merjr,  ba  Sie  am  geoeibli.'heu  21bfd][uff«  cor  j^)ncn  übertragenen 
Aufgaben  flehen  unb  nadi  Europa  heimfehreu  »erben,  jnr 
DoHjten  5rcube,  Sie,  lieber  5rfbmarfd)aH,  hierin  wärmftens  he» 
gtüctmunfcben  511  fönnen.  Bas  Dorfrauen,  meterjes  jbr  erhabener 
Kaifer  in  feinen  rielheirährten  iieerführer  fegte,  haben  Sie  unter 
ten  eigenartigen  Derf)ättniffen  gebiegenft  gerechtfertigt.  (Seme 
■rügte  34  bie  am  Canbc  perroenbeten  Betadiements  ZHemet 

£sfabre  in  ©jtafien  unter  jbtem  IVfebte :  berdid'ft  banfe  34 
jbnen  für  alle  jfürforge  unb  edjte  B?affenbrüberfcb,aft,  treibe  Sie 
t>a  ftets  uralten  liegen.  -liege  Sie,  lieber  ielomarfd'all,  and; 
fernerhin  (Softes  Sdniti  begleiten  im  Pienft  ber  guten  Sa.-he  unb 
bamit  3b,res  -lllerlvd-jicn  Kriegsherrn,    gej. :  Jranj  3°fef  m-P-" 

[prinjregcnt  Snitpolb  oon  Sav/cm  an  <5raf  Jfalberfee :] 
„2(us  ben  bavvifdvn  Bergen  fenbe  id1  3b,nen,  mein  lieber 

tSeneraffetbmarfcb.au',  herslidvii  irillfommgrnfj  mit  meinen  auf« 
ricrjtigften  tDünfdien  jur  glüd'lid-en  HiicffeFjr  in  bie  iVunat.  §iu 
gleid'  teile  id:  3b,nen  mit,  ba(j  id]  jbneu  ben  Kenigüdvu  havri- 
fd-eu  Ejausritterorben  com  hl.  Bubertus  verlieben  l\ibe,  beffen 
3nfignien  Eegationsfefretär  e5vaf  ©rtenburg  in  meinem  auftrage 

in  Jjamburg  perföntieb,  überreichen  rotrb." 

©eeffrt  unb  banfbar  begrübt  ron  %üv\t  unb  SSoII 

fonnte   ber   faft   TOjäljrige    gelbmarfdjaü  mit   ©enug= 
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tl)uung  auf  feine  Ütjatigfeit  in  ßtjina  gurücfbticfen  unb  in 
altgewohnter  Stüftigfeit  unb  ̂ rifdje  bk  gütjrung  ber  ifjm 
mieber  übertragenen  3.  2(rmee=Snfpeftion  übernehmen. 

Sie  in  Dftafien  gurüctbleibenbe  SSefatjungSbrigabe 
mürbe  beut  oftafiatifdjen  (£jpebition'ororp§  entnommen 
unb  erlieft  fotgenbe  ßufammenfeijung:  3  ̂ rtf.^fftegi^ 
menter  (1.,  2.,  3.  oftaf.  Snf.^egt.)  gu  3  Bataillonen 
ju  3  ftompagnien,  1  ©Ifabron  3äOer  3U  ̂ferbe,  1  ̂tt1* 
artilteric^lbt.  mit  3  Batterien,  1  $ionierfomp.,  1  STrain« 
fomp.,  bie  ba§ü  gehörigen  ©anitäts*  unb  Jtotounenfor» 
mationen.  Quin  itommanbeur  biefer  Derftärften  SSrigabe 
lourbe  ©eneratmajor  Don  3^of)rfct)eibt  ernannt;  ba§  ©ro§ 
ber  Sruppen  blieb  in  Sientftn,  fteinere  SetadjententS 
Würben  nacl)  geling,  3)angtfun,  Sangfang,  <ScI)ant)aifwan 
unb  @cf)angfjai  entfanbt,  wetctje  Drte  gemäf3  beg  grie=f 
ben§üertrage3  befegt  gehalten  werben  follten.  Sie  ©e* 
famtftärte  biefer  beutfctjen  93efat3ung§trupben  betrug  etwa 
3600  Scann,  fo  bafj  etwa  13000  Scann  beü  oftafiatifctjen 
©rpebitionäforpS  in  bie  igeimat  gurücfbeförbert  loerben 
tonnten.  Sasfetbe  gcfctjal)  in  22  großen  £ran»port= 
bampfern  be3  9corbbeutfci)en  Stopb,  ber  öamburg» 
2(inerita»Sinie  unb  be§  Dfterreictjifctjen  Stopb,  Don  beneu 
ber  erfte  £ram3port  am  23.  3n(i,  ber  legte  am  29.  Df= 
tober  bie  t)eimattid)e  Äüfte  erreichte. 

SOcit  ©enugtfjuung  unb  greube  begrüfjte  baZ  beulfcfje 

33otf  feine  ©öfjne  in  ber  engeren  §eimat,  wofjin  biefetben 
batb  nad)  ber  Slnfunft  entlaffen  ober  foroeit  fie  noctj 
bienftpftictjtig  waren,  beurlaubt  mürben,  ^n  ben  Sörf= 
cfien  unb  ©täbtcfjen,  im  Sreife  ber  Berwanbten  unb 
greunbe  gab  e§  bann  ein  föräätjten  Oon  alt  ben  bieten 
fremben  Singen,  weldje  bie  einfachen  Sinber  ©ermantenä 
gefdjaut  tjatten.  Scanne  (Sntbetjrung,  grofje  ©trapajen 
im  ungewohnten  Süma  unb  unter  ungünftigen  33erpflc= 
gungsoerfjältniffen,  Diele  (Snttäufctjungen  toaren  burctj* 
lebt,  ber  frifcfje,  frötjticfje  Srieg,  ben  Diele  ertjoffr,  loar 
ausgeblieben,  aber  bie  gülle  Don  neuen,  btStj.er  unbe* 
tannten  (Sinbrücfen,  baZ  SSeiüufätfeiu  traierfültter  ̂ flictjt 
im  Sienfte  einer  fjotjen  ©actjeunb  für§  geliebte  Balerlanb 
tief?  ftolj  bie  93ruft  fdjweften,  wetctje  gefcfjmücft  war  mit 
ber  Dom  Saifer  Dertietjeneu  Ef)ina=9JcebaiIle.  Sen  be* 
fonberen  9ceib  itjrer  f  ameraben  erregten  biejenigen  2ln§== 
erwäljlten,  wetctje  ©elegentjeit  getjabt  tjaiten,  fict)  befon* 
ber§  Dorm  $cinbe  ausgujeictjnen  unb  benen  ba§>  Sltlge» 
meine  ©fjrengeictjen  am  fcljwaräweifien  Banbe  Derlieljen 
war. 

$u  teueren  gehörten  Dor  allen  Singen  eine  grofje 
3atjl  Don  SJcannfctjaften  be£  III.  ©eebataiüon§  unb  Dom 
Sreujergefctjwaber,  welctje  bie  erften  ferneren  Sümpfe 
gu  Beginn  ber  Sßirren  mitgemacht  tjatten.  Einem  Seil 
Don  biefen  Würbe  nact)  itjrer  im  Sejember  1900  erfolg» 

ITurjor  ö.  fijvftcr,  ber  Kommanbeur  bes  2.  BotailloTis  bes  z.  (üftaftattfcljeu  ̂ nf'-fttcrtcrcoiinicnts,  mit  feinen  ©ffiiieven 

au  Horb  bes  öfterreidjifdjen  Stoytibainpfers  „frartj  Jerbtnanb", 
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\.  iSenemlnur 
5.  I?intjii7aiig, 
8.    Dolmetfdj 

9  10  U 

]or  ii.  Döpfner.  Kommanbeut  ber  5  oftafmtiferren  ̂ nfanteriebtiqabe.  2.  SeFretär  &\inPuan.  3.  Dr.  (Seorge  CTIarP,  £egations)eFretär.  4.  £iutfoFuei,  SeFretär. 
Bannergeneral/  ber  neuernannte  iSefanbte  für  Berlin.  6.  (Seneraimajor  Kid?ter,  Komntanbeur  ber  ;?.  3nfantcriebrigabe.  ?.  5e.  Faiferlidje  £)otfeit  prinj  (Ljdjun. 

ii.|'d}tt]Fo.      9.    o.[d}angyininau,    Dicepräfibent    eines    ITIinilieriunis    unb    CegationsfeFretär.      10    Ciangtfdjeug    (genannt    Sir    Cfdmntung) ,    SegationsfeFretär. \\.  5rbr.  v.  £iittroit3,  ITIajor  im  (Seneralftab  bes  (SarbeForps. 

prni.i  (i.fd;uti  mit  (Befolge  unb  mtlttärifdjer  Begleitung. 

ten  $RücMet)r  nodj  bie  befonbere  Sljre  ju  teil,  bon  @r. 
9JJajeftät  nacb,  SSerlin  befohlen,  um  bon  ifjrtt  unb  ber 
33ebölferung  ber  9kicf)§I)aiibtftabt  feiertict)  empfangen  ju 

toerben.  Stuf  biefe  Heine  Sdjar,  unter  benen  fiel)  93Janm= 

fetjaften  ber  geringer  ©efanbtfdjaftäföndje,  ber  „^ItiZ"-* 
23efatmng  unb  tum  ber  ©etjmour^Gcjtoebition  befanben, 
fouäentrierten  fiel)  biebanfbarenÜhinbgebungenbonSaifer 

unb  SBolf,  roeldje  allen  Seilneljmera  be§  EljinafefbjugeS 

galten,  g-ül)rten  fie  bod)  auä)  bie  erften  @iege§trotoI)äen, 
$af)nen  unb  ©efdjütje  mit  ftcr),  metcfje  bei  Safu  unb  in 
^eftttg  im  blutigen  fingen  bem  geinbe  entriffen  roaren. 

©e.  SJcajeftät  ber  Äaifer  berfammette  biefe  Ijeim* 
feljrenben  Efjinafrieger  nacb,  bem  feierlichen  Sinjuge 
burd)  bie  ttreufjifdje  porta  triumphalis,  ba.%  33ranben= 
burger  £l)or,  unb  nact)  ber  Vegrüfjung  burefj  baZ  ©tabt* 
oberljautot,  im  .Qeugljaufe  uub  bot  il)nen,  tutb  bamtt 
allen  fjeimfeljrenben  f  riegern  mit  SBorten,  bie  rote  nidjtg 
anbereä  ben  ©efübjen  be§  gangen  SSolfeg  2Iu§brucf  ber* 
lieben,  folgenben  SSiltfommen*  unb  ®anle§gruf3: 

[Katfer  Wilhelm  II.  an  die  Jjetmf  ehrenden.]  „iTTtt 
Banger  Jt^nung  urt6  fernerem  $jer3en  faF?  <£udj  das 

t>aterland  fc^eiden.  t>te  Zlnftrengungen,  die  (Euer  war= 
teten,  liefen  fic^  »orausfeljen.  %d)  fj>red?e  <£ud?  für 
das,  was  Jfjr  geleiftet,  im  Hamen  des  gefamten  2?ater= 
landes  und  bes  gansen  2>cutfct)en  Volles  Sttetnen  X>anl 
aus.  J^r  Jjafct  vov  allen  Singen  (Euren  ßaljneneib  ge= 
galten,   und   %<$)   t>in  feft  üt>er3eugt,   bafe   ein  jeder  in 

fcijweren  Stunden  feine  Sc^uldigleit  getljan  l}at.  X>as 
Jtuge  l)at  nidjt  gejudt  unb  bie  Sjanb  nid/t  ge3ittert, 
und  fo  wurden  die  Siege  errungen,  niemand  unter  (£üd? 

lann  aiffen,  mit  wetcl?  ̂ oljer  ßteube  bie  Hac^ric^ten  r-on 
£uren  Siegen  aufgenommen  wurden,  an  benen  2Irmee 
un6  JTiarine  gemeinfam  Beteiligt  gewefen.  Sie  Jlugen 
öes  großen  Kaifers  un6  6es  Königs,  an  öeffen  Senlmal 

^Jfjr  Ijeute  »ort>eimarfc^iert  fei6,  werden  t/eute  auf  £uc^ 
Ijerafcfefyen.  Und  ©ottes  Sjtlfe,  der  bisher  mit  uns  ge» 

wefen,   wird   uns   audj   ferner   beifte^en." 

©ine  äfmlicfje  (Sprung,  roie  b^ter  ben  fieggefrönten 
Vertretern  ber  SDcarine  unb  ©eebataillone  ju  teil  mürbe, 

erfuhr  ein  Xruöpenteil  beä  oftafiattfetjen  (Sföebition^^ 
lor|)g,  bem  e§  Dergönnt  gemefen  ift,  grofse  Sorbeeren 
an  feine  galmen  ju  feffeln.  2)ai§  II.  SSat.  be§  2.  oftaf. 
^nf.^egtg.  unter  feinem  mit  bem  Grbenpour  lemerite 

gefefunüdten  ft'ommanbeur,  Sfcajor  ü.  görfter,  mürbe  auf 
einem  SDamtofer  be§  öfterreicfjtfdjen  Slot)b  bi§  Srieft  be= 
förbert,  um  bon  bort  au§  auf  bem  Sanbmege  bie  §eim= 
reife  fortjufetjen.  hierbei  ̂ affteEte  e§  ©nbe  September 
SBien  unb  bjatte  bie  (Sf)re,  bort  Don  Sr.  Sftajeftät  bem 

Saif er  bon  Ofterreict).  befidjtigt  ju  merben  uub  in  bem  gaft* 
freien  SBien  einige  tjerrlicrje  Sage  üerleben  ju  bürfen.  3" 

bie  SBitttommenSgrüfse,  melcl)c  bie  93ebölferung  ber  öfter* 
reidjifcrjen  ffieicljSljaubtftabt  ben  beutferjen  friegern  bar= 

bot,  miftfjte  fitf)  ber  ̂ ubtl  ber  faiferlidljen  2lrmee'burdj 
eine  tjerglicEje,,  man  möct)te  fageu  ftürmtfd)e  Slufuafime; 
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bor  ber  gangen  SBelt  befunbeten  fie,  wie  tief  bie  QJefürjle 
treuer  Sunbelgenoffenfcrjaft  im  bfterreid)ifd)ningarifd)cu 
SBolfe  gemurgeti  finb.  öulboollft  empfangen  unb  retdj 
beroriert  boiu  Saifer  öfrattä  Söfetob,  trat  am  29.  ©ep* 
tember  bal  beutfcfje  Bataillon  bie  SSeiterfaljrt  gur  beut 
fdjen  §eimat  an. 

Seiber  bradjten  bie  Jrausportbampfer  autf)  eine 
grofse  Stngafjl  öon  33  er  mun  beten  unb  Kranfen,  Welche 
in  ÜBremerljaben,  bem  $0auptaulftr)iffnngl.puntte,  blieben 
unb  in  bem  bort  mit  allen  Errungenfctjaften  ber  Sceugeit 
aulgeftatteten  S3aracfenlagarett  Teilung  öon  ihren  Seiben 

fnctjten  unb  unter  ber  aufopfernben  Sßflege  tel  gajjlreidjen 
Sanitätlfcerfonatl  auet)  fanben. 

Sie  (Scfamtürrluftc  fämtlidjer  beutfcfjer  ßanb«  unb 
iltarinetrnppeu  beinigen  608  ÜDlann,  fjierbon  waren 
258  Wann  bertöunbet.  El  bebeutet  biel  etwa  2,4 o/<j 

ber  gangen  Streitmacht,  eine  in  anbetrarl)t  ber  ungüu- 
ftigen  SHimaberUjältniffe  feljr  geringe  ̂ abl  unb  ein 
^eidjen,  baf;  bie  Sanitätleinridjtungen  ber  beutfdjen 

Truppen,  wie  nndj  allgemein  auerfaunt  mürbe,  mitfter« 
gültig  unb  bal  Sanitätloffigierforpl  and)  beu  fdjwerften 
Slnforberungen  gemadjfen  mar. 

Die  d)tnejt|d)c  SüljnegcjonMfdjaft  in  t>eutfd)Ian6. 

7s i'tx"  bal  burelj  beu  ©efanbtenmprb  am  fdjmerften 
6eleibigte  Teutfdje  9t  ei  et)  tonnte  erft  bann  bie  lübina- 
frifil  formet!  all  abgefdjloffen  betrachtet  locrben,  wenn 
ber  Maifer  bon  Eljina  bor  bem  I  bunte  bei  beutfdjen 
Maifer«  abbitte  unb  bamit  für  ba$  furchtbare  ÜBergefyen 
Sühne  geleiftet  hatte.  El  mar  immerhin  ein  erfreuliche^ 
oeidien  bon  bem  guten  3SiHen  bei  Maifer*  non  Efjina, 

mieber  freunbfdjaftlicrje  33egier)ungen  gum  Tetitfchcu 
Steiifje  berjuftellen,  bafj  er  fofort  nacr)  SSorlage  bei  erfteit 
Sßrotofotfl  im  ®egember  1900  feinen  eigenen  SBruber, 
ben  19jäl)rigen  bringen  Efdjun,  bagu  aulerfor,  nach 
Berlin  ̂ u  reifen  unb  bie  Sßiffton  ber  Sühne  gu  erfüllen. 
SHefer  tintfd)lnfj  mar  um  fo  bemerfenlmerter  unb  muf;!e 
all  eine  immerfrin  bebeutunglbollte  Errungenfcrjaft  ber 
Eljinairifil  begeidjnet  merbeu,  meil  biefer  jugenbtidje 

Sßring  bal  erfte  äKitglieb  ber  Sftanbfdjubünaftte  mar,  nel 

cf)e§  ein  Sanb  ber  „rothaarigen  Barbaren"  befudjte. 
Sie  sii.!nl)l  mürbe  beutfcfjerfeitl  angenommen,  fo  bafj 

ber  Sßring,  nadjbem  über  alle  anbereu  fünfte  bei  grie* 
benlprotofoHl  eine  Einigung  ergielt  mar,  in  Seglet 
tung  bon  gmei  d)iuefifd>eu  SSürbenträgern  am  12.  ̂ uli 
bie  Steife  nari)  Teutfcblanb  bon  geling  aul  antreten 
tonnte.  Tiefelbe  erfolgte  bil  ©enua  auf  bem  See*, 
bon  bort  aul  über  SBafel  auf  beut  Sanbmege, 
5n  letztgenanntem  Drte,  bor  Überfcrjreiten  ber 

beutfdjen  ©renge  mürbe  ein  furger  8lufentt)olt  ge= 

mad)t,  meil  über  einige  Normalien  groiferjen  SBe'rlin 
unb  Singanfu  nod)  eine  Einigung  ergielt  merbeu 
mufjte.  3?adjbem  biel  tiefrljelien,  mürbe  bie  Steife  und) 
5ßot!bam  fortgefejjt,  mo  ber  5ßring  im  Ijifrortfdjen 
Schlöffe  Sanlfouci  SBolmung  nahm.  Sern  SSSefen  feiner 
SFtiffion  entfurecüenb,  erhielt  ber  SSruber  bei  „Sofmel 

bei  ijbimmel!"  nidjt  bie  einem  taiferlidjen  bringen  gu* 
ftetjenben  Empfanglfeierticljieiten. 

21m  4.  September  fanb  bie  feierliche  Slubieng  im 

5ieueu  «ßalail  ftatt.  Ter  Sßring  trat  mit  einer  tiefen 
SSerbeugung  bor  beu  Jl)ron  Sr.  SOcajeftät  bei  ̂ aiferl 
unb  rebete  letueren  mit  folgenben  SSorten  an: 

[pviit3  Ifd?un  an  Kaifer  IV>iIIjclm   II. |     „3m   auftrage  bes 
iSro§en   Haifers,   meines   ZlUergnö&igften   Ejcvrn  unÖ   iSebieters, 

ba[io  tdi  bie  fbvc,  ZlHert(ödiftbeffeii  Sdireiben  in  Suvcv  ZTtajeftät 
Kaiferlid)c  ̂ änöe  in  übergeben.  Zlad]  ben  im  Dergangenen 
j^iluo  in  Xbiiui  eingetretenen  aufftönbifetjen  Bewegungen  füblto 
ber  Kaifertidje  liof  aus  eigenem  Zlntriebe  nicK  weniger  als  iiuf 
Dei4angen  ber  JTTädjte  bie  Derpfltctjtung,  bureb,  eine  befonbere 
ZlTiffion  nacb,  J)eutfdjlanb  £urer  ZTlajeftät  Sein  aufrichtiges  Be= 
bauern  über  biefe  Dorfommniffe,  insbefonbere  über  ben  Dorfall, 

treld-eiii  -Eurer  2Tiajcftät  ausgejeiebneter  (Sefanbter  treiben'  non 
Ketteier  jum  ©pfer  gefallen  iff,  eiiifjubrücfeu.  Um  bie  Jlnf» 
nebtiareit  biefer  Sebauerns  über  allen  §n>etfel  511  erbeben, 
beftimmte  5e.  tTiajeftät  ber  Kaifer  Seinen  allevnäelifteu  Sluts» 

oerroanbten  für  biefe  2TIiffion.  3i"l!  bin  in  ber  Sage,  Surer 
nTajeftäi  3U  rvrfieberu,  baf;  ber  Kaifer,  mein  Üllleranabiafter 
Ejerr,  biefen  Jüirren,  roetcb,e  großes  Unglücf  über  Xliiua  ae= 
brad]t  babeu  unb  für  J)eutfci]Ianb  Terlufte  nub  Sorgen,  im 
collften  Sinne  bes  JDortes  fern  geftanben  bat.  J)ennoct|  bat 

rtadj  bem  feit  3a'?l'taufenben  beftebeuben  (Sebraud]e  ber  Kaifer 
Don  Xbiua  bie  Sdnilb  bafür  auf  Seine  eigene  gebeiliate  perfon 
genommen.  3d)  babe  baber  ben  Auftrag,  bie  innigften  eRefüble 
Cv;  Kaifers,  meiner  erbabeueu  Iierrn,  für  <£w.  2TIajeftät  bei 
Ueberreiebung  biefer  Sdjreibens  jum  ZIusbrucE  -,u  bringen.  2Iucb, 
bei  Jbrev  JHajeftät  ber  Kaiferin  unb  ber  ganjen  Kaiferlidyu 
Jamilie  bin  id;  beauftragt,  Z)otmetfcb,  biefer  (Sefütjfe  bes  <5ro§en 
Kaifers  uon  Jlbina  511  fein  unb  ben  IPuufeb  aur^ubrüden,  baß 
£a>.  Jllaieftat  Ejaus  blübe  unb  (Sefunbljeit,  (Blüct  unb  Segen 
im  oodften  nta§c  genieße.  Seine  ZHajeftäl  ber  Kaifer  Don 
ilbiua  bofft,  baß  bie  Sreigniffe  ber  vergangenen  3tll,ref  nur 
eine  rorübergebenbe  EErübung  geuvfeu  finb,  unb  baß,  iiad'bem 
bar  iSeuvlt  nuuinebr  ber  Klaibeit  ber  ̂ riebeur  geirid\~n,  bie 
Dölfer  TVutjeblaubr  unb  £f;inas  fieb  gegeufeitig  immer  beffer 

rerfteben  unb  febäReu  lernen  mögen.  Dies  ift  auel;  mein  auf« 

riebtigfter  IDunfcrj." 

hierauf  richtete  ber  Maifer  natbftelienbe  Slntmort  an 
beu  bringen  Jfrijun: 

[Kaifer  ttHirjclm  II.  an  prtttj  Ifdjun.]  „iltdjt  ein 

Ijcitcrcr,  feftlidjcr  Jlrtlafs  nodj  bie  (Erfüüuttg  einer  ein= 
fadjen  t70fltd)fcitsj>flidjt  Ijabcn  €u\  Katfcrlidje  tjoljcit 

3U  iltir  geführt,  fonbern  ein  tieftrauriger  nnb  I?od?= 
ernftcr  Porfan.  incin  (Befanbtcr  am  iiofc  Sr.  iUajcftät 
bes  Katfers  pon  <£Ijina,  ̂ t^'^'f*  t,on  Kettclcr,  ift  ber 

auf  Ijötjercn  Bcfelil  erljobcncn  ittorbrpaffc  eines  Katfer= 
It«J>  djincfifdjeit  Solbatcn  in  ber  t^auptftabt  (Tljtnas  cr= 
legen,  ein  unerhörtes  Derbrccrjen,  »cld?cs  burd?  Dölfer= 
redjt  uni>  Sitte  aller  Uationcn  glcid?  feljr  gebranbmarft 
wirb.  JIus  (Eurer  Katfcrlidjcn  X^oljcit  iltunbe  Ijabc  3d? 

foeben    ben    Ilusbrucl   bes   aufriditigen   nnt>   tiefen    Se= 
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bauerns  St.  Sttajeftät  6c«  Kaifers  von  £tjina  über  6as 
Dorlommms  pernontmen.  3<ä?  will  gern  glauben,  öafj 

«Eurer  Kaifcrltdjen  Sjoljctt  Kaiserlicher  Sru6cr  perfön= 
lieb,  bem  £>crbrec(jen  un6  6cn  wetteren  tSewartttjaten 
gegen  unccrlcfelidje  <Sefan6tfdjaften  utt6  frieölterjc^remcc 
fern  geftan6cn  l}at.  Um  fo  fctjwcrerc  ScJjuI6  trifft  Seine 
Ratgeber  un6  Seine  Jtegicrung.  £>tefc  mögen  ftcfy  nicfyt 

6arübcr  täufdjen,  6af$  tJjncn  (Entfütjnung  unb  V er3Ctlj= 
ung  für  ifjr  V erfdjulöcn  nidjt  6urcf>  6tc  Süljnegefan6t= 
fcf/aft  allein  ausgerrnrft  rr>er6en  lann,  fonbern  nur  öureb, 
iljr  fpäteres  Derljalten  gcmäfj  ben  Dorfdjriften  bes  2?öl= 
ferreef/ts  unb  6er  Sitte  ctotltfterter  Stationen.  tOenn 

Sc.  SHajeftät  6er  Katfer  »on  £f>ina  6ie  Regierung  Seines 

grofjen  2?eict/es  für6erljin  ftreng  im  (Seifte  6icfer  £>or= 
fcfyrtftcn  füFjrt,  wirb  audj  Seine  Hoffnung  ftdj  erfüllen, 
6af?  6ic  trüben  folgen  6er  UHrrfale  6cs  »ergangenen 
jiafyrcs  übcrrtmn6en  wer6en  unö  5»ifc^en  3cutfd?Ian6 
unb  ittjina  rote6cr  wie  früher  6aucrn6  fricbltdje  nnö 

frcun6Iic^e  23c3ter)ungcn  Ijerrfcfyen,  6ie  6cn  bct&en  Völ= 
fern  unb  6er  gefamten  menfcfjltdjen  «EtPtltfation  3um 
Segen  gereichen.  3^  6cm  aufrtdjtigen  unb  ernften 

Jfunfcljc,  bafj  6em  fo  fein  möge,  fjcifjc  2&I  <£urc  Kaifer= 

Itdjc  JjoFjeit  rtnlttommen." 
[fas  Jjanbfdjrcibcn  öes  Kaifers  von  dljtna.]  „Der  iSroü» 

Kaifer  bes  £atfing=5eicrjes  entbietet  Sr.  ZlTajeftät  bem  (Srojjen 
2>eutfd|en  Kaifer  iSrufj.  Seitöem  Unfere  Keiche  gegenfeitig  band; 
ftönbige  <Sefanbtfcb,aften  oertreten  finb,  haben  IViv  ununter* 
brocfjen  in  ben  freunbfcb,afiiicf(jten  .Besiehungeu  ju  einanbet  o.c* 

ftanben.  T>ie  iiejiobungoii  mürben  nodi  inniger,  als  Seine  'König« 
lidv  Iioheit  prinj  bjeinrid)  doii  preüfjen  nad]  pefing  fam  unb 
Wiv  bjerbei  ben  l^orjug  tjatten,  Seine  König[icb,e  Iioheit  häufiger 
empfangen  unb  mit  ifjtn  in  oertrauter  ItVife  perfehren  311 
fonnen.  SCeiber  brangen  inswifdjen,  im  fünften  Uicnat  bes 
»ergangenen  jafjres,  bie  Sojer  in  pefing  ein ;  aufftäubifdv  f  oU 
baten  fcfjfoffen  fid)  ifmen  an,  unb  es  fam  bahin,  bafj  £rp.2T(ajeftät 
(Sefanbter,  5rei£)err  von  Ketteter,  ermorbet  rourbe,  ein  ZTtann, 
ber,  fo  lauge  er  feinen  poften  in  pefing  befleibete,  bie  3ntereffen 
Unferer  SCänber  auf  bas  rpürmfte  tpahruahm  unb  bem  IDir 
Unfere  befonbere  Anerkennung  sotten  nuifjten.  IDir  bebauern 
auf  bas  tieffte,  isafc  ̂ reitjerr  r>on  Ketteier  ein  fo  fdirecfltdies 
£nbe  gefunben  I;at,  umfometjr  ats  Uns  bas  ißefübj  ber  Der« 
antreortung  fdimerst,  nidit  in  ber  Cage  geroefen  511  fein,  recr|f« 
jeitig  fdnitjenbe  Ztlafjregeln  ju  treffen.  21ns  bem  (Sefübl  unferer 
fdiroeren  DerantmortKdifeit  tjeraus  I]aben  IDir  befofjlen,  ein 
Denfmal  an  ber  Stelle  bes  Ittorbes  5«  erridjtcn  ats 
ein  IVatn^eidien ,  bafj  Derbrecben  nidit  ungefüfmt 
bleiben  bnrfen.  tPeitcrbiu  haben  rotr  oen  Kaifer» 
lidjen  priu.icn  CEfdniu  Cfcifoug  an  ber  Spitje  einer 
Sonbergefanbtfcfjaft  nadj  Deutfdjlanb  entfaubt  mit 
biefem  unfern  Banbfcbreiben.  priuj  äfduin,  uufer 
[eibltdjer  Bnibcr,  foll 
(£ip.  JTtajeftät  rer* 
jtdjern,  wie  febr  Uns 
bie  Dorgange  im  ner= 
floffencu  3a^rc  he- 
trübt  haben,  unb  nuc 
feb,r  bie  (Sefübjle  ber 
l\cue  unb  ber  Se* 
fdjämung  Uns  nod; 
befcelen.  (En>.  ITia» 
jefiät  fanbten  aus 
weiter  Jcrue  3brc 
Eruppen ,  um  bett 
Boreraufftaub  nie» 
berjuroerf  en  unb  Jric« 
beu  3U  fdjaffeu  jum 
IDobilc  Unferes  DoU 

fcs.  HJir  Ijaben  bal^cr  ^ür  Kombattanten 
(in  Bronce). 

.Kücffette  unb  Dorberfeiten 
ber  tübinamebaitle, 

getrugen  am  gelben,  tueig 
geränberten  unb  fdjiüurjrot  ge= 

(U'eiften  Banbe. 

bem  priu^eu  äfdjun  befohlen,  <£w.  ITTajejiät  Unfern  Pauf  für  bie 
Jörbcruug  bes  Jricbcus  perfönlicfj  ausjufpredjen.  U?ir  geben  Uns 
ber  Fjoffunug  tjin,  baf;  S.w.  UTajeftat  Cutrüftimg  ben  alten 
frcuubfdiaftlidu'u  (Sefinuuugcu  uueber  Haum  gegeben  bjat,  unb 
baß  in  gufunft  bie  i^e^iebuugeu  Unferer  Heidje  311  einauber 
fidi  nodi  riclfeitigcr,  inniger  unb  fegeusreteber  gcftalteu  mögen 
als  bisbrer.     Soldjcs  ift  Unfere  fefte  guperfidjt." 

®er  Verlauf  unb  baZ  2tufjere  btefer  benfttiürbigeu 
2Iubieng  cutfpraef)  bem  ernften  Seilte  ber  gefoedfifelten 
Söorte.  S)er  bcutfcfje  Satfer  I)atte  bte  altem  2lnjcf)ein 
itaef)  ef)rü(f)  gemeinte  33itte  um  SSerjeifjurtg  gemäljrt  unb 

ber  Hoffnung  9(u§brucf  gegeben,  bafj  ba§  fünfttge  3Ser= 
ljalten  ber  cr)inejtfc£)en  9iatgeber  bte  aufrtdjtige  ©e= 
ftnnung  beg  foiferg  üon  Etjttta  lualjr  machen  möchte. 

S)a  injroiictjen  audj  ba$  g-rtebensprototolt  in  geling 
unterzeichnet  roorben  mar,  tonnte  jebe  Unbill  unb  SMei* 
bigung,  roetdje  bas  S)eutfdje  9ieict)  in  ßfjina  erlitten  I)atte, 
al§  gejüfjnt  betrachtet  merben.  SeSfjalb  mürben  nunmehr 
beim  SBertaffen  beö  5(ubienäfaale§  bem  ̂ rin^en  Sfctjun 
auä)  bie  (Sbren  51t  teil,  roeidje  einem  fo  naljett  9Jcitgtiebe 

eine»  §crrfcf)er^au|e»  juftefjen.  'Sie  SBadjen  traten  in§ 
0>ctrjcr)r  unb  eine  ©brenfompagnie  erroie§  bie  übtietjen 
©fjrenbcäeugungen.  ®er  5ßrinj  I)iett  fictj  noeb,  bi§  (£nbe 

September  in  Seutl'djlanb  auf,  nabrn  an  ben  Saifer* 
manöoem  non  £>eer  unb  flotte  bei  Sanjig  teil,  befitcf)fe 
einige  bebeutenbe  inbuftrielle  SSerfe  unb  reifte  bann  btreft 
nacE)  ßf)ina  jurüct.  Gr  Inirb  moI)l  über  feinen  ©inbruef 
bei  feinem  taiferticf)en  93ruber  äfittttcfj  berichten  tonnen, 
mie  einft  ber  japanifcf)c  Slctntfter  5Dcarqui§  ̂ to  an  feinen 

faifertietjen  §errn,  a(ö  er,  uoetj  ein  Jüngling,  au§  Sng* 
tanb  Ijcimfeljrte  mit  ben  SBorten:  „Sie  fjaben  unä  alte 

belogen.  9iidjt  jene  finb  bie  Barbaren,  fonbem  mir." 

Sie  33ab,n  ift  frei,  bie  SBeg'e  finb  geebnet! 
San!  ber  energifdjen  Spaltung  beö  beutfdjen  9(n«märtigen 
2(mtes  unb  ber  Diplomatie  in  pefing,  banf  ber  öielfei* 
tigen  unb  ttjatfräftigeu  Jinitigteit  beg  Cbertomtnanboö 
unb  banf  bem  tapferen,  unb  ait§baucruben  S8erl)atten  ber 
berbünbeten  unb  infouberbeit  ber  beutfdjeu  Gruppen  finb 

frieblidjc  ßuftänbe  im  fernen  Gften  mieber  eingeteert.  S)a§ 
2anb  mirb  fid)  rafd)  bon  ben  ©rf]redniffen  beö 

M  liege*  erfjolen  unb  feine  alte  91ufitaf)mefäf)ig= 

feit  füreuropäi]cf)eä"Saren  mieber  erlaugen.9htn ift  bie  Jteifje  au  beut  beutfdjen  Saufmann,  bie 

müfjfam  unb  fcljmer 
errungenen  Vorteile 
unter  bem  mäcb,ti= 
gen,  nunmehr  fdjon 
bemäfjrteu  <3d)u| 

begbeutfd)enÄaifer* ab(er§  au^unutjen, 

mit  SSagemut  unb 

Sljatfraft  ben  frieb* 
lidjen   ©robcruug§* 

gug  anzutreten in  bieg  legte  grofje 

Steferöatgebiet    beg 

S23eltfjanbel§.3Son* 

bampf  t)orau§! 
Jür  rtidjtfombattanten (in  Sfaljl). 
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bot  ber  ganjen  SEelt  befunbcten  fie,  mic  tief  bie  ©efii^le 

treuer  S3unbe§genoffenfcfjaft  im  b^terreidjifdj'ungarifcrjen 
Holte  gemurmelt  finb.  ̂ ulbbotlft  empfangen  uitb  reirf) 

beforiert  boiu  ttaifer  Jvi-an^  Sofefilj  trat  am  29.  ©efi* 
tember  bao  beutfdje  Bataillon  bie  SBeiterfa^rt  jur  beut* 
fdjen  ijjeimat  an. 

Seibei  brachten  bie  Eranäüortbämbfer  and)  eine 

grofje  Stngarjl  bort  33  er  mun  beten  nnb  JU-anien,  meiern* 
in  ÜBremerrjaben,  bem  !Qau.btau§fcfjiffung§.bunfte/  blieben 
nnb  in  bem  bort  mit  allen  Gsrrungenfccjaften  ber  SJceugett 
au^geftatteten  ÜBaracfenlagarett  Rettung  tum  itjren  Setben 

fndjteu  nnb  unter  ber  aufopfemben  Pflege  te§  jal)h"eid)en 
©anitätSperfonals  and)  fanben. 

Sie  (MefnintUrrlujtc  fümtlidfer  bentfdjer  Sanb*  nnb 
Warinetruppen  betrugen  608  SDiann,  biertum  maren 

258  Wann  bermnnbet.  (£§  bebeutet  bieä  etma  2,4",, 
ber  gangen  ©treirmadjt,  eine  in  anbetrad)t  ber  ungün= 
fügen  Sftmaberfjättntffe  febr  geringe  ;}nl)l  nnb  ein 
ßeidjen,  bajj  bie  ©anität^einricrjtungen  ber  bentfdjen 

Truppen,  mie  and)  allgemein  anerfannt  mürbe,  mnfter» 
gültig  nnb  ba%  ©anität§offigierforp§  and)  ben  feljmerftcn 
2tnforberungeti  gemacfjfen  mar. 

"gu  er  3c  Int  f  er  $lbfc§\ütt. 
Die  d)incii|d)c  SüljnegefanMfdjaft  in  Deutjdjlank 

%iix  bad  bnrd)  ben  ©efanbtenmprb  am  fdjmerften 

6eleibigte  ©eutfdje  Neid)  tonnte  erft  bann  bie  Eljina* 

trifi§  formell  al§  abgcfd'lojfeii  6etradjlet  loerben,  menn 
ber  Siaifer  oon  Efjina  bor  bem  Eltone  be§  bentfdjen 
Maifer*  abbitte  nnb  bamit  für  ba§  furcfjtbare  SSergeTjen 
©üfjne  geleiftet  batte.  (S§  mar  immerbin  ein  etfrculidjcsä 
;ieid)en  tum  bem  guten  Tillen  be$  Maifers  bon  ßl)ina, 
mieber  freunbfcfjaftlidje  23egiet)ungen  jimi  Tentfri)ai 

"h'eiriie  IjetgufteÜ'en,  bafj  er  fofort  naefj  SSorlage  be§  erften 
^rotoIoHs  im  Segember  1900  feinen  eigenen  33rubet, 

ben  I9jäfrrigen  bringen  Sfcfjun,  bagu  an-öerfor,  nad) 
Berlin  gu  reifen  nnb  bie  lUiiffion  ber  ©üt)ne  gu  erfüllen. 

Tiefer  Eittfd'lujj  mar  um  fo  6emerfen§merter  nnb  innfjte 

als"  eine  immerbin  6ebeutung§üoHe  (Srrungenfcfjaft  ber 
(il)inafrifi*  begeicfjnet  ioerben,  meil  biefer  jitgeiiblicbe 
Sßring  bei*  erfte  SKitglieb  ber  Waiibfd)ubimaftie  mar,  trel* 

die*  ein  Sanb  ber  „rothaarigen  Barbaren"  befugte. 
Sie  SGBatjl  mürbe  beutfdjerfeitä  angenommen,  fo  bafj 

ber  Sßring,  nadjbem  über  alle  anberen  fünfte  bes  Jrie 

bensprotofolts  eine  Einigung  erhielt  mar,  in  Seglei* 
tung  tum  jmei  djinefifdjen  SBürbenträgern  am  12.  Quli 
bie  9teife  nad)  Teittfeijlanb  tum  Sßefing  au§  antreten 
tonnte.  Tiefelbe  erfolgte  big  ®enua  auf  bem  ©ee  , 

bon  bort  au§  über  Safel  auf  bem  i'nnbmegc. 
oii  letztgenanntem  Orte,  bor  Überfccjreiten  ber 

bentfdien  ®renge  mürbe  ein  furger  9tuferttr)alt  no  = 
mad)t,  meil  über  einige  Normalien  gmifdjen  Berlin 
nnb  ©inganfu  nod)  eine  Einigung  ergielt  merben 
mnf5te.  SKadjbem  bieg  gefdjefjen,  mürbe  bie  3Wfe  nad) 

s4>otsbam  fortgefetU,  mo  ber  Sßrntg  im  tjiftorifdjen 
©dfloffc  ©an§fouci  SBofinung  natjm.  Ten:  SBefen  feiner 
i'iiffion  entfpred)enb,  erbielt  ber  SSruber  be§  „Sol)ites 

bes  !gimmel§"  nid)t  bie  einem  faiferlicfjen  Sßringen  ,>n 
ftefjenben  Empfanggfeierticcjfeiten. 

91m  4.  ©eptember  fanb  bie  feierliche  2lubieng  im 
dienen  $ßalai§  ftatt.  Ter  ̂ ring  trat  mit  einer  tiefen 
Verbeugung  bor  ben  Jljron  Sr.  SDtajeftät  be*  Maifer^ 
unb  rebete  (etUeren  mit  folgenben  SBorten  an : 

|pritt3  Ifdjun  an  Katfcr  Uiilljclm   U.\     „3m  auftrage  bes 
iSto^cn   Kaifers,  meines   2lHergnä&igften   £;crrn  unb   iSebieters^ 

l>ibo  id;  bie  (Efjre,  2JHert!öd)ftbeffen  5direi6en  in  (Eurer  ÜTajeftät 
Koifertid]c  Ejänbe  ju  übergeben.  Zladi  ̂ cn  im  oergangenen 
3«.it;ro  in  vlbina  eingetretenen  oufjlänbifcb,en  33ett>cgungen  fübtto 
ber  Kaiferlidie  Ijof  aus  eigenem  Jlntriebe  niebt  »cniger  als  auf 
Perlangen  ber  ZTIäctjte  Mo  Derpfliditung,  bnvcb  eine  befonbere 

Zlliffion  nach,  J)eutfd)Ianb  fiurer  2Tlajeftät  Sein  aufrid)tiges  8e= 
bauem  über  biefe  Dorfommniffe,  insbefonbere  über  ben  DorfaU, 
a>e[d;cm  £urer  Hlajeftät  ausge3eid?neter  (Befanbter  Sreitjerr  von 

Ketteter  jum  ©pfer  gefallen  ift,  aus^ubrücfen.  Um  bie  2lnf« 
ridtfigfeit  biefes  Sebauerns  über  alten  gtoeifel  511  erbobon, 
beftimmte  5e.  2Tiajeftat  ber  Kaifer  Seinen  alternädiflen  Stuts« 
Der»anbten  für  biefe  JTiiffion.  3d)  bin  in  bor  Cage,  fiuret 
ZlTaieflät  ju  cerfid)ern,  t>a$  bor  Kaifer,  mein  JlHergnäbigfter 

£jerr,  biefen  tüirren,  roeldje  großes  Ungfücf  über  Xhina  ge* 
braebt  (jaben  unb  für  TViiffcbUiub  Dertufle  unb  Sorgen,  im 

Dodften  Sinuc  bo?  tüortes  fern  geftanben  Kit.  3)ennocti  Kit 

nad-;  bem  fett  3tl,U'tauieuben  beftetjenben  (Sebraudje  bor  Kaifer 
Don  Xbiiia  bie  Sdnilb  bafür  auf  Seine  eigene  gezeitigte  perfon 

genommen.  3d]  bobo  babor  bon  Jluftrag,  bie  innigften  (ßefüb,Ie 
^es  Kaifers,  meines  ertjabenen  Ejerrn,  für  S.w.  ZHajeftät  bei 
Ueberreidnmg  biefes  Schreibens  511111  »lusbrucF  ju  bringen.  »lud; 

bei  3b,rer  ZTtajcflcit  ber  Kaiferin  unb  ber  ganjen  Kaifertidien 

Jamitie  bin  id'  beauftragt,  Jiolmetfd;  biefer  (Befühle  bes  <Sro§en 
Kaifers  pon  eTliiua  511  fein  unb  ben  lüunfd]  ausjubrücfen,  baf; 
&w.  ZITajeftät  iiaus  blübe  unb  (ßefunbljeit,  ©lücf  unb  Segen 
im  Dollften  ZTiage  genieße.  Seine  ZTTajeftät  ber  Kaifer  oon 

Ctjina  bofft,  baf;  bie  Sreigniffe  bes  oergangenen  3af!res  luu' 
eine  ivrüberaebenbe  ErÜbung  geioefen  finb,  unb  baf;,  nadjbem 

bas  (Semött  uuiunebr  ber  Kkuleit  bes  5'iebeus  getri.-beu,  bie 
Dölfer  r>eutfd:lanbs  unb  i£biuas  fid;  gegenfettig  immer  beffer 

oerftetyu  unb  |d\it,eu  lernen  mögen.  Ines  ift  aueb  mein  auf» 

riebtigfter   tfuiifd;." 

hierauf  ririitete  ber  itaifer  nael)ftel)enbe  2Intmort  an 
ben  ̂ ringen  Jfdnut: 

[Kaifer  Ifilljelm  II.  an  prin3  JEfdjutt.]  „Htdjt  ein 

Ijcttcrer,  fcftlidjer  2lnlaf|  nod?  btc  (Erfüllung  einer  cht= 
fadien  ̂ bfltdjIcitspfUdjt  Ijafren  Cru\  Kaiferlidie  fjoljett 

3U  Jltir  geführt,  fonbern  ein  tteftrauriger  nni  Ijodj= 
ernftcr  PorfaU.  ilTetn  (Sefanbter  am  i?ofc  Sr.  iltajeftät 
bes  Kaifers  r>on  (Eljina,  ̂ ««tf?««  von  Ketteier,  ift  ber 

auf  Ijöljeren  ̂ efeljl  erljobcncn  iUorbtraffe  eines  Katfcr= 
It<^  djtnefifdjen  Solbatcn  in  ber  fjauptftabt  (Elitnas  er= 
legen,  ein  unerhörtes  iicrl'rcc^cn,  weldjcs  burdj  üölfcr= 
rec^t  unb  Sitte  aUer  Stationen  gletd?  felir  gebranbmartt 
»irb.  3lus  (Eurer  Katfcrltc^cn  tjoljctt  Jltunbc  Iiabe  3dj 

foeben    ben    Jlusbruc!   bes    aufridjtigen   nnb   tiefen    J3e= 
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Semems  Sr.  ittajeftät  öes  Katfers  von  <£l)ina  über  öas 
Dorfommnis  vernommen.  3d}  v>iU  gern  glauben,  öaf 

(Eurer  Kaifcrltdjen  ijoljctt  Kaiferlicr/er  Sruöer  j>erfön= 
Itct)  bem  üervrectjcn  unö  öcn  wetteren  (Setvaltttjaten 
gegen  unverletfticije  Ö5ef  anötfdjaftcn  un6  frteöIicije^remSc 
fern  geftanöen  tjat.  Um  fo  fef/werere  Scf?uI6  trifft  Seine 
Ratgeber  unö  Seine  Hegicrung.  t>iefe  mögen  ftcfj  nidjt 

öarüber  täufdjen,  öafj  iJmcn  <£ntfüt)nung  unö  Der3eil?= 
nng  für  il?r  Derfcfyulöen  nietjt  öurctj  oie  Sül}negcfanöt= 
fct)aft  altein  ausgewirkt  tveröen  rann,  fonöern  nur  öurcfj 

iljr  fpäteres  t>crljalten  gcmäfj  ben  E>orfd)riften  6es  X>öU 
fcrrectjts  unb  öer  Sitte  eivilifierter  Kationen.  £Denn 
Se.  Stiajeftät  6er  Kaifcr  von  (Efjtna  6ie  Regierung  Seines 

großen  Heises  füröerljin  ftreng  im  (Seifte  öiefer  üor= 
fcfyriften  füljrt,  tvirö  auet)  Seine  Hoffnung  fiel?  erfüEen, 
öafj  öie  trüben  folgen  6er  tDirrfale  6es  vergangenen 
Jialjrcs  übertvunöen  »eröen  unö  3tt>ifct)en  Z>cutfd)Ianö 
unb  <£Jjtna  tvteöer  wie  früher  6aucrn6  fricölicfye  unb 

freunölidje  Schiebungen  fyerrfcfyen,  6ie  6cn  beiöen  X>öl= 
tern  un6  öer  gefamten  menfdjlidjen  (Tiviüfatton  5um 
Segen  gereidjen.  ̂ n  6em  aufrichtigen  un6  ernften 

Xt>unfcl)c,  öafj  6em  fo  fein  möge,  Ijei^e  3cr>  Cure  Kaifer= 

Iictje  Jjoljcit  tviltfommen." 
[t>as  ̂ anöfctjrcibcu  6es  Kaifers  von  <£Ijina.|  „T>cr  iSroß» 

Kaifcr  bes  £atfmg«Heid)es  entbietet  Sr.  ZTTajeftät  bem  (Srofjeu 

T>cutfd]cn  Kaifcr  (Srufj.  Seitbem  Unferc  Heid)e  gegenfeilig  buud-; 
ftänbige  (Sefanbtfctiafteu  vertreten  finb,  fjaben  Wh  ununter* 
brodfen  in  ben  freunbfdiaftttcr)jien  .Sesiebungen  ju  einanöer  ge= 
(ianben.  T>ic  Sejielmngeu  tpurben  nod]  inniger,  als  Seine  König» 
üd^e  i^orieit  prinj  fjeinrid]  von  preufjen  nadi  pefing  fam  ur.b 
11%  beerbet  ben  Dorjug  blatten,  Seine  Königlicbe  Jrjoljeit  Ejäufiger 
empfangen  unö  mit  ib,m  in  vertrauter  UDeife  verfefjrert  511 
tonnen.  Eeiber  orangen  injtüifdicn,  im  fünften  neonat  bes 

vergangenen  3ar!i"cs,  &ie  Sojer  in  pefing  ein ;  auffiänbifcb,e  BoU 
baten  fcffloffen  fid]  trjnen  an,  uub  es  fam  bafün,  bajj  (Ero.ZTfajeftät 
(Sefaubter,  5reif|err  von  Kettelet,  ermöröet  rourbe,  ein  Uiamt, 
öer,  fo  lange  er  feinen  poften  in  pefing  bcHeibcte,  bie  3ntereffcn 
Unferer  Cänber  auf  bas  roännfte  ivalirnafjm  unb  bem  lüir 
Unfere  befonbere  Jlnerfennung  jolleu  mußten.  IDir  bebauern 
auf  bas  tieffte,  baf;  5freit|err  von  Ketteier  ein  fo  fd;recflidies 
£nbe  gefunöen  b>at,  umfomctjr  als  Uns  bas  cScfiitjI  ber  Der« 
anttvortung  fdimerst,  nid]t  in  ber  £age  getvefen  ju  fein,  redjt* 
jeitig  fdiütjcnbe  ZTEagregeln  ;u  treffen.  ?lns  bem  (Scfüb,!  unferer 
fcbjtveren  DeranttvortIicb,feit  tjeraus  l)aben  XDir  befolifen,  ein 
Pcnfmal  an  ber  Stelle  bes  JTiorbes  5U  erriditen  als 

ein  IVatn'jcidicn,  bafj  Derbrecben  nidjt-  ungefülntt 
bleiben  biirfen.  IVeitcrbiu  l^aben  mir  ben  Kaifer« 
lidien  prin^cn  äfdnni  Efeifong  an  ber  r^itjc  einer 
Soubcrgcfanbtfebaft  nadj  Deutfdjlanb  entfanbt  mit 
biefem  unfern  Ejanbfrtjreiben.  prinj  Efdjun,  unfer 
leiblieber  Srubcr,  fod 
i£m.  üuijcftiit  ver» 
fidjern,  tvte  feljr  Uns 
bie  Dorgänge  im  ver» 

floffeneu  3a'll'c  be-* 
trübt  fabelt,  unb  n>ie 
fetjr  bie  Cgefiirjle  ber 
J\cue  unb  ber  23e» 
fdjämung  Uns  nodj 
bcfcclcit.  <£iv.  Ufa» 
jeftät  fanbtcu  aus 
weiter  ferne  3^re 
ürupiiett ,  um  ben 
Boreraufftanb  nie 
berjutverfen  unb  Jric» 
ben  5U  fdjaffen  3um 
Mobile  Uufcres  Dol» 
fcs.  JDir  Ijabcn  öalicr  ^  Kombattanten 

(in  3ronce). 

.Hücffeite  unb  Dorberfetten 
ber  il^iuamebaille, 

getragen  am  gelben,  iwifc 

geränbetten  unb  fdiroar^rot  ge= 

ftveiften  iSanbc. 

bem  priu^eu  üfd;un  befolgen,  (Etv.  lllajeftat  Unfern  Dan!  für  bie 
vf  örbernng  bes  Jrtebcus  perföniidj  ausjufpredjen.  IVu  geben  Uns 
ber  fjoffuung  tjin,  ba%  <Zw.  lllajeftat  lEutrüfhing  ben  alten 
frcuubfdiaftüdjeu  (Seftnnungen  uneber  Kaum  gegeben  rjat,  unb 
bafj  in  gufunft  bie  Sejictjungeu  Unferer  Keidje  ju  cinauber 
fidj  nodj  riclfcttiger,  inniger  unb  fegeusreidjer  geftalten  mögen 

als  bisher.     Soldjcs  ift  Unfere  fefte  guverfidjt." 

Ser  SBcrlauf  unb  ba§  Süßere  bte[er  benfinürbtgen 
?(nbteuä  entfpraef)  bem  ernften  Snfjalte  ber  geroectjfelten 
Sßorte.  ®cr  bcutfcfje  Saifer  Ijattc  bie  altem  9lnjd)ein 
nact)  cl)rltcf)  gemeinte  Sitte  um  9?eräeirjung  geroärjrt  unb 

ber  Hoffnung  ?tu§brucf  gegeben,  bafs  ba§  fünftige  SSer= 
fjalten  ber  cfjinefifctjen  Ratgeber  bie  aufrici)tige  ®e= 
fiunung  be§  faiferS  üon  Efjiua  marjr  madfjen  möchte. 

®a  in^tüifcljcn  aud)  ba%  g-riebenäörototolt  in  geling 
unteräeicfjnet  roorben  roar,  fonnte  jebe  UnbtH  unb  SSelei* 
bigung,  roeldje  baZ  Scutfctje  9ieici}  in  Gfjina  erlitten  fjatte, 
alio  gefüfjnt  betradjtet  merben.  Se^fjatb  rourben  nunmetjr 
beim  3Serlaffen  be§  2lubienäfaate§  bem  ̂ rinjen  Sfctjun 
auef)  bie  ßfjren  ju  teil,  roelcfje  einem  \o  nafjeu  SKitgliebe 
eine§  gierrfcfierrjaufeä  äufteben.  Sie  SSactjen  traten  in§ 
f^eroebr  uub  eine  ©fjrenfomtoagnie  erroieg  bie  üMid)cn 

gfjrenbejengungen.  ®er  «ßrtnj  fjielt  fid)  nod)  big  (£nbe 

September  in  3)eutfd)tanb  auf,  nal)m  an  ben  &'atfei> 
manöüern  uon  §eer  unb  flotte  bei  ®an§ig  teil,  befudjte 
einige  bebeutenbe  inbuftrielte  335erfe  unb  reifte  bann  bireft 
nad)  ßfjina  jurücf.  ©r  roirb  rool)!  über  feinen  ©inbruc! 
bei  feinem  faiferticfjeu  Söruber  äfjnlid)  beridjten  tonnen, 
tnie  einft  ber  janauifd)e  SJcintfter  SDcarquiä  ̂ ro  an  feinen 

foifertictjen  ÜQerrn,  alg  er,  nod)  ein  Jüngling,  au§  ©ng* 
lanb  Ijeimfefjrte  mit  ben  SSorten:  „Sie  tjaben  un§  alle 

belogen.  9fid)t  jene  finb  bie  Barbaren,  fonberu  mir." 

Sie  23af)n  ift  frei,  bie  ä'ßege  finb  geebnet! 
Sauf  ber  energifdjen  Spaltung  be§  beutfdjen  2hb3roärtigen 
3Imte3  uub  ber  Siplomatie  in  pefing,  banf  ber  öielfei* 
tigen  unb  tfjatfräftigen  Stjätigfeit  be§  Sberfommanbo§ 
unb  banf  beut  tapferen  unb  au§bauernben  Serbalten  ber 
öerbünbeten  unb  infonberrjeit  ber  beutfdjen  Srnpüen  finb 

frieblid)e  ̂ uftänbe  im  fernen  Offen  roteber  eingefefirt.  SaS 
£anb  roirb  fid)  rafd)  Oon  ben  @d)redniffen  be5 

Ä'riege§  erbofen  unb  feine  alte  ?fufnal)mefäl)ig» 
feit  für  eurotoäifdjeSBarenloieber  ertaugen. 9cun 
ift  bie  9ieibe  an  beut  beutfetjen  £aufmaun,  bie 

müfjfam  unb  fd)roer 

errungenen  SSorteite 
unter  bem  mäctjti- 

gen,  nuntnebr  fdjon 
beroätjrteu  ©d)ut( 

beSbeutfdjenSl'aifer* abter»  auö§unu|en, 

mit  SBagemut  unb 

Sfjatfraft  ben  frieb« 
lid)en   @roberung§* 

gug  anjutreten 
in  bieg  letzte  gtofje 

Dxeferüatgebiet    be§ 

3Bettt)anbel§.  SSott* 
bampf  öorau§! 

für  riidjtfombattanteu (in  Staf)I). 
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Die  6cutfdje  getöpoft. 

©ffaidle  felbpojtfarte  für  ©jitafien.    (Perfleine'rt.) 

©cfjon  in 
ben  adjtjiger 

Sagten  beg 
19.  3at)rtmn* bertä  fjat  fid) 
ba§  Seütfdje 

üleidfj     wegen 

ber  lebhaften  JganbetSbejie&uugen  mit  Dftafien  beran* 
lafjt  gefeljen,  in  ©djangfjai  eine  beutftfje  s}ioftanftatt 
ju  erridjten,  bie  mit  beutfdien  Beamten  befegt  würbe. 
Sit  btefer  33egtetjung  ift  Seutfdjlanb  nur  bem  Bor* 
bitbe  anbetet  -Kationen  gefolgt,  weldje  wie  ̂ ranl* 
reid),  (Sttgtanb  unb  Sinfjtanb  ebenfalls  in  ©djangfjai 
eigene  ̂ oftämter  errichteten.  Sentfdjfanb  füfjtte  fid) 

balb  barauf  beranlafjt,  and)  in  j'ieritfin,  ber  §afen* 
öorftabt  bon  geling,  ein  groeite^  ̂ oftamt,  ba$  gan§  mit 
eurobäifdjeu  Beamten  befegt  ift,  unb  ferner  in  Stfcfjifu 
eine  Sßoftuebcnftetfc  einguridjten,  bie  bon  einem  beut» 

fd)en  Ift'onfulatöbeamten  berioattet  wirb.  3113  Seutfdj* 
lanb  bie  Siautfdjoubudjt  befegte,  würbe  ein  beutfdjeS 

Sßofiamt  audj  in  SL'fingtau  erridjtet. 
9fn  bie  Beamten,  weldje  nadj  Kfjina  gefdjidt 

Werben,  muffen  ebeufo,  tote  an  alle  bie  ̂ oftbeamteu, 
bie  in  ben  ©djug*  ober  Äolouiatgebicteu  tljätig  fiub,  gang 
befoubere  2(nforberungeu  gefreut  Werben.  Sie  Bewerber 

um  berartige  Stellen  muffen  in  g-üfjrung  unb  Seiftung 
tabeltoS  fein,  fie  muffen  im  beften  5ffianne§alter  ftefjeu, 
gefunb,  fräftig  unb  unberljeiratet  fein,  muffen  gute  Um* 
gangSformen  Imben,  unb  aufjerbent  forbert  man  üon 
ifjnen  Umfidjt  unb  Selbftänbigfeit,  um  erforberfidjen* 
fatlS  Slnorbnungen  oljne  Ijöfjere  Eutfdjeibung  treffen 
511  föuneu.  §infid)ttid)  ber  ©efunbfjeit  ber  Beamten  ber* 

langt  mau  üolle  S'robenfeftigfeit,  unb  eine  forgfaitige 
ärjtlidje  Unterfudjimg  finbet  nidjt  nur  am  SDtelbeott  ber 
Beamten  ftatt,  fonbern  and)  uod)  eine  weitere  Unter* 
fudjung  in  Bertin  burd)  einen  in  ber  Srobenfjrjgiene  be* 
fonberS  erfahrenen  Slrjt.  Bon  ©bradjfeuntniffen  muffen 
bie  Beamten  minbeftenS  englifdj  unb  franjöfifdj  befjerr* 
fdjen,  gerabe  für  Sfjina  fjat  man  aber  fdjon  in  ben  legten 
3|ar)ren  begonnen,  aud)  eine  gewiffe  SenntniS  be£  Efjine* 

fifrijen  p  bedangen.  Um  fid)  biefe  Ä'enntniffe  bereits 
in  ber  igemtat  ju  erwerben,  würben  bie  Beamten  mit 
bollern  ©efjalt  jum  Befudje  beS  orientalifdjen  Seminars 

in  Berlin  beurlaubt, 'Wo  aud)  bie  Beamten  für  bie  afri* 
fanifdjen  Kolonien  in  ben  berfcfjiebenen  Stafetten,  be* 
fouberS  in  ©omali  unb  ©ualjeti  Unterricht  ertjatten. 

Sie  oftafiatifdjeu  5J5oftänttet  ftanben  unter 
Seitimg  beS  ̂ oftbirettorS  bon©d)angl)ai,  unb  berBerleljr, 
ben  fie  gWifdjen  Efjina  unb  bem  Seuitfdjen  9teidje  ber* 
mitteilen,  war  ein  gang  beachtenswerter. 

SBir  fjatten  alfo  in  Sfjina  bereits  eine  fefte  'jßoft* 
Drganifation,  als  am  10.  Quli  1900,  faft  auf  ben  Jag 
genau,  breifeig  Qarjre  nad)  bem  9fu§brudj  beS  beutfdj* 
franjöfifcljen  triegeS,  bom  3leid)Sboftamt  bie  Mobil* 

®  Htf  d)n  c  t.  GI)lna   II. 

poftbireftor  Sdjellfjorn,  Sdjangljat, 
ber  fettet  bot  beutfeben  5t*'bpoft. 

madjunggorbre  für  einen  Seil  bet  beutfdjen 
getbüoft  erlaffeu  Würbe.  ©§  Ijanbelte  fid)  barum,  einen 
gelbboftberteljr  für  bit  nad)  Dftafien  gel)enben  @j* 
bebitionätrubbeit  ber  beutfd)en  Sltmee  einpriditen  unb 
für  biefe  freiwilligen  eine  bauernbe  unb  fixere  Ber* 
binbung  mit  ber  §eimat  gn  fdjaffen.  ©d)on  am  16.  ̂ uli 
trat  bie  gefbboftabteitung,  j,eftel)enb  au§  einem  Ober* 
^oftfefretär,  fieben 
^ßoftfefretären,   brei S-etb*Mtfd)aff* 

nern,     jloei    g-elb* tooftillonen  unb 
neun  Srainf  olbateu, 

unter  bat  SJtilitüv* 
fommanbo  ber 

EI)tna*@rüebitton. 
®er  sßoftbiretror bon  ©d;angt)ai, 

©d)elll)oru, 

Würbe  jum  fjelb* 

poftnteifter  bon 
Dftafien  ernannt. 
Sie  elften  SKitglie* 
ber  ber  fyetbboft 

Würben  aitS  Beam* 
teu  be§  Berliner  Dberboftbirettionsbejirtä  gewählt,  unb 
jwar  nur  foldje  tropenfefte  uuberfjeiratete  Seute,  bie  al§ 
©olbateu  ober  SDiatrofen  gebieut  I)atten.  (5§  würben  brei 

aßageit  befdjafft,  weld)e  bie  Sluffdjrift  erhielten:  „gelb* 
boft*(Srbebittou  bes  oftafiatifdjeu  ©fbebitionö* 
torba",  unb  ber  iKequifitemoagen  unb  jwei  jWeiftoännige 
Briefboftwagen  gingen  am  24.  guli  mit  beut  »ieid^boft* 

bampfer  „5ßreu^en"  ab.  Süttit  itjnen  fuhren  bie  Srain* 
fotbateu  unb  'ißbfttllone,  bie  oberen  getbboftbeamten 
gingen  fd)ou  borfjer  über  ©enua  mit  ben  militärifdjen 
Borbereituugötrubben  ber  ©rüebition  uad)  Gl)ina.  Sie 

1t  u  i  f  o  r  m  ber  (S-elbboftbeamteu  beftanb  für  Dftafien  jnerft 
in  fjellbrauneu  Srillidjanjügcu,  p  weldjen  t)ot)e  ©tiefe! 
getragen  Würben.  Sie  jteilnefjmer  waren  fämtlid) 
bewaffnet,  bie  Beamten  mit  3rtfauterie*Segen  unb  einem 
9iebolber,  bie  s^5ofttüone  mit  Sabatleriefäbet  unb  3re* 
bolber,  bie  Xrainfotbaten  mit  Seitengewehr  unb  Sara* 
biner.  %n  Material  Wuröe  bie  boüftäubige  %u%* 

rüftung  für  ein  getbpoftamt  mitgenommen.  Siefe  be* 
fteljt  au»  gelbftül)len,  auZ  aufflabbbaren,  einfachen 

Sifdjen,  au§  ̂ oftbeuteln,  ©d)'reibbled)en,  s^oftfd)itberu, ©tembelfaften  mit  ©tempeln,  großen  galtentafd)en  auö 
Srell,  bie  beim  Sortieren  ber  Brief fdjaften  an  bie  SBanb 
gelängt  werben  tonnen,  unb  anbereu  für  ben  ̂ oftbieuft 
unumgäugüd)  notweubigen  Singen.  SiefeS  Material 
für  ein  gelbüoftamt  ift  mit  aufeerorbentÜdjem  (Mefdjid 
unb  nad)  aßen  Erfahrungen  ber  ̂ raji»  in  wenige  f  offer 
unb  lüften  berbadt,  bie  fclbft  nod)  aU  Bel)älter  unb 
©iggelegenljeiten  bienen  tonnen.   3In  Drt  unb  ©teile  ift 

27 
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Die  Kaifcrliibc  Jelfepofi  mit  ifyrcn  Beamten. 

in  wenigen  Minuten  bie  gange  Gsinridjrung  ausgepadt, 
bas  9ßoftfd)ilb  bor  bie  £l)ür  gelängt,  unb  ber  Söetrteb 
fatm  beginnen. 

Es  Würbe  ben  nad)  Efjina  geljenben  Gruppen  mit* 
geteilt,  ba%  ifjre  23riefe  portofrei Ijeit  genießen  mürben 
unb  insbefonbere  mürben  ben  Gruppen  große  SKengen 

oon  3'eio|)oftfarten  gur  Verfügung  geftellt,  bie  be= 
fottbers  fjergeftelft  würben,  gür  SSriefe,  weldje  bie  An- 

gehörigen ,ber  Efbebitionsmitglieber  nad)  Dftafien  fdjiden 
wollten,  würbe  ein  9porto  oon  gmangtg  Pfennigen  für 

gtoangig  ©ramm  ©ewidjt  erhoben.  SSbnt  erften  Singen* 
blicfc  an  aber  jagte  man  fid),  baß  bie  SßojlBeförberung 
allein  nidjt  genügen  mürbe,  um  bie  fjodjwidjtige  SBer&in* 
bang  ber  Xxupptn  mit  ber  jpeintat  beftäubig  aufrecht  gu 
erhalten,  ©elbft  unter  ben  güttftigften  93ebingungen  gerjt 
ein  93rief  üon  Seutfdjlanb  nad)  Dftafien  fed)S  SBodjen, 
unb  felbft  wenn  ber  in  Oftafien  befiublidje  Slbreffat  fofort 

unb  mit  wenbenber  *ßoft  fdjreiben  fann,  fo  üergefjt  ein 
SSierteljafyc,  bis  bie  Angehörigen  in  Europa  int  günftig* 
ften  %a\it  eine  Antwort  erhalten.  Sie  erftaunlidje 
Seiftnng  ber  beutfdjen  gelbpoft  im  gelbgug  1870  bis 
1871  Ijat  einen  außerorbctttlidjeit  SSert,  attd)  in  mora* 
Ufcrjer  ÜBegieljung  gehabt.  Surd)  bie  beftanbige  äSerbin* 
buug  ber  im  gelbe  ftefjenben  Sruppett  mit  ifjren  An* 
gehörigen  in  ber  igeimat  r)at  fid)  bei  biegen  £ruppcit 
ein  wertüolles  ©efüb/l  ber  ©idjerrjeit,  ber  93egeifterung 
unb  Dpferfreubigfeit  ausgebildet.  äJian  mußte  baran 

benfett,  ben  nad)  Dftafien  gefjenbett  Sruppen  bie  9)iög* 
lidjfeit  gu  geben,  in  rafdjer  93erbinbung  mit  iljren  Singe* 
(jörigen  gu  bleiben.  Sas  war  jebocfj  nur  auf  tele* 
grapfjifdjem  SBege  mögtid). 

Seutfdjlattb  fjat  befanntlid)  feine  Säbel,  bie  nad) 
Dftafien  füfjren.   Es  ift  auf  bie  Säbel  frember  Staaten 

unb  bereit  ̂ rioatgefellfdjaften  an* 
gcroiefett.  Ser  ̂ 3rei§  für  ein  SBort 
ber  Sabeltelegrapf)ie  nad)  Dftafien 

beträgt     5,75    9Jcf.      SBenn    alfo 
ein  Ejpcbitionsmitglieb  feinen 

Angehörigen  9iad)rid)t  felbft  in 
fürgefter  gorm  gugefjen  laffcn 
wollte,  fo  mußte  es  ungefähr 

biergig  ffllatl  anfwenbeit.  Saß 
eine  foldje  ©umtue  oon  ben 
9Jcanttfd)aften  nid)t  aufgebrad)! 

Werben  fonnte,  ift  felbftberftänb* 
lid).  Es  mußte  Ijier  igilfe  gefdjaf* 
feit  werben,  unb  matt  muß  es  ber 

beutfdjen  3elegrüpf)eit*23erwaltung 
uadjfagen,  baß  fie  ein  gerabegu 
geniales  9)cittel  bafür  gefunbcit 

IlJf<La  J    bat,   um   bie   -Truppen  mit  ifjrcn 
Sieben  in  ber  igeimat  gu  ber* 

binben.  Es  befant  jeber  ©olbat  ein  fteines  Sud),  einen 

„©djlüffel  für  gelb*3:elegramme",  in  meldjem  mit  ÜRum* 
mern  fjunbert  9cad)rid)ten  begetdjnct  Waren,  weld)e  jebe 
aus  einigen  SSorten  beftanb,  unb  weld)e  fo  ausgewallt 
waren,  ba^  unter  allen  Uniftäubcn  einer  biefer  Imnbert 
Säge  auf  bas  augettblidüd)e  SSerrjältnis,  in  bem  fiel) 
ber  9cad)rid)t  ©ebenbe  befanb,  paffen  mußte,  g.  33.  9er.  6: 

„23efinben  unberänbert.  ©ruß."  9Jr.  23:  „greunb  leidjt 
erfranft,  ins  Sagarett  gefommeit,  beuad)rid)tigt  Ange* 

prige,  felbft  üöttig  gefuub,  ©ruß."  9h.  41:  „«Brief 
erbalten,  nidjt«  tr)un  Oor  Eintreffen  meiner  Antwort." 
9h\  48:  „Sann  in  nädjficr  ßeit  feine  9Jad)rid)t  fdjideit, 

feib  ofjne  ©orge,  ©mß."  9fr.  64:  „fiinfe  Sjanb  öer* 
wunbet,  im  Sagarett  in  guter  Pflege."  9Jr.  68:  „Streif* 
fd)ttß  im  Unterleib,  feib  oljne  ©orge,  ©ruß."  9er.  91 : 
„Ärjt  f)at  bleute  bebeutettbe  93efferung  feftgeftellt,  ̂ erj* 

lidjett  ©ruß."  %üt  jebe  biefer  9htmtuern  Würbe  §ur 
Übermittelung  nad)  ©uropa  ein  eingigeS  Söort  gewählt, 

baö  gteid)jeitig  bie  8eidjen  beö  Abfenbers,  fowie  ben 
igintoeig  auf  eine  oon  biefem  im  oorattö  angegebene,  bei 
bem  §aupttelegrapb,enamt  in  23ertin  oermerfte  Abreffe 
enthält.  9iimmt  man  an,  ba^]  etwa  fiebenunbjwan^ig* 
tattfettb  Gfpebitionsmitglieber  in  Srage  fommeit,  fo 
bättett,  ba  für  jeben  fjunbert  ©d)lüffelwortc  eriftierten, 
2  700000  SBörter  oerabrebet  werben  muffen.  Sa  es 

feinen  fogenanuten  telegrapf)ifd)ett  St'ober.  giebt,  ber  eine 
berartige  gülle  üon  SBörtern  ent()ält,  ba  bie  großen  tele* 
grapf)ifd)en  SobireS,  mit  bereit  S^ilfe  fidj  bie  Saufleute 
über  ben  Djean  unb  über  weite  Sänberftredett  Wichtige 
9tad)rid)ten  fenbeh,  nur  210000  Sdjlüffelworte  angeben, 
teilte  man  bie  SOfanufdjaften  in  ©erien  oon  je  2100  ein, 

gab  jebem  93iann  einen  ©crie*33ud)ftaben  unb  außerbem 
eine  9cumtner  üon  1  bis  2100.  SBill  ber  9Jcann  tele* 

grapb,ieren,  fo  nimmt  er  eins  ber  bei  ben  Truppenteilen 

borrätigen  5elb*Jelegrapf)cn*5-orutiilare  unb  fd)reibt 
b,inein  5.  93.  B.  1483.  36.  Somit  fjat  ber  99cann  aufs 

beutlid)fte  feine  s^erfou  bejeidjnet,  unb  36  b,eißt:  ,,3d) 

erwarte  telegrapf)ifd)e  9?ad)rid)t.  ©ruß."  Jrot^bem  würbe 
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ein  fofd)e§  Telegramm  nodj  immer  auf  fed)§  SÖcarf  gu 

fielen  fommen.  (£§  wirb  jebodj  öon  ßf)ina  ba§  Sefe» 
gramm  für  brei  Watt  beförbert,  unb  bie  onbere  §ätfte 

ber  Soften  gafrtt  bie  SjüebitionSfaffe  gu.  Sitte  9^act)= 
ridjten,  bie  ftd)  auf  (Srfranfungen,  SSerwunbungenu.f.w. 
begießen,  Werben  öon  ber  Sruööe  gang  auf  eigene 

Soften  an  bie  Slngeljörigen  be3  (Srfranften  ober  3Ser= 
wunbeten  beförbert.  SSei  ben  jEeIegraöben=@ammeIftetten 
in  Dftafien  Wirb  ftetS  eine  Stngaljl  öon  gelbtelegrammen 
mit  ben  Angaben  öon  Kummer,  ©erie,  ©djlüffet  unb 

Selegramm=9cummer  gufammengegogen.  ®ie  SSeamten 
bilben  bann  au§  tiefen  Safjten  unb  Sudjftaben  beftimmte, 
üerabrebete  SBorte,  bilben  biefe  engüfdt)  flingenben  SBorte 

(bie  Sabelbeamten  finb  Snglänber)  gu  ©äjjen  unb  tele* 
gradieren  bann  bie  Seöefdje  nad)  SSerltn.  SDiefeS  ©Aftern 
fjat  fid)  mit  rounberbarer  ©icfjerljeit  bewäfjrt,  unb  e§ 
finb  taufenbe  öon  Telegrammen  für  ben  bittigen  ̂ ßreig 
öon  brei  Watt  öon  ben  Sruööen  in  Dftafien  an  bie 

Slngefjörigen  in  ®eutfd)tanb  beförbert  werben. 
SBie  e§  ftdr)  balb  IjerauiBftettte,  nabm  ber  getböoft* 

unb  gelbtelegraöljen=23erfef)r  einen  berartigen  Umfang 
an,  bafj  fctjon  nad)  furger  $eit  eine  93erftärfung  ber  S3e= 
amten,  ber  ©efäljrte  unb  be§  9JcateriaI§  nad)  Dftafien 

abgefenbet  werben  mufjte. 
92idjt  unerwähnt  bleibe,  bafä  burdj  ben  33ojerauf= 

ftanb  aud)  bie  beutfdjen  ̂ ßoftbeamten  in  Dftafien  in 
fdjwere  ©efaljr  gerieten.  ®a§  ̂ oftamt  ©dfjangrjai  brauchte 
atterbtngS  feinen  SJienft  nidjt  einguftetten.  dagegen  litt 
ba§  Sßoftamt  Sientfin  aufserorbentlidj  fdjwer.  2113 
Xientfin  unb  föegiett  ba%  grembenöiertel,  in  beut  fid)  ba% 
beutfdtje  ̂ ßoftamt  befanb,  öon  ben  Sbinefen  befdjoffen 
würbe,  fdjlugen  aud)  mehrere  ©ranaten  in  ba§  beutfdje 

^oftamt  in  Sientfin  unb  richteten  bier  fdjredttdje  3Ser= 
Lüftungen  an;  burd)  ba§>  fo  entftanbene  geuer  würbe 
auct)  eine  2lngaf)I  öon  gewöljnticfjen  Briefen  öernidjtet. 
®ie  Sßertfadjen  waren  jutn  ©lud  fo  fidjer  untergebracht, 
bafjj  ifmen  ba§  SSombarbement  nichts  fdjabete.  S)er 

§au§rat  unb  bie  ©eräte  aber  Würben  Dottftänbig  ger= 
trümmert,  unb  fetbft  bie  ©elbfdjränfe  fjietten  nidjt  ftanb. 
SBte  burdj  ein  SSunber  entging  ber  beutfdtje  ̂ oftbeamte 
in  Sientfin  bem  Sobe,  benn  er  fa§  in  bem  3immer,  in 
Weldje»  rafdj  bintereinanber  gwei  ©ranaten  einfdjtugen 
unb  fam  gängtidj  unöerte|t  baöon,  wäfjrenb  ber  Beamte 
be§  frangöfifdjen  ̂ 3oftamt§  ben  Job  fanb.  %üt  fein 
mutiges  SBerljalten  (er  beteiligte  fid)  audj  an  bemSamöfe 
ber  beutfdjen  ̂ freiwilligen  in  Sientftn  gegen  bie  Efjinefen) 
erhielt  ber  beutfdje  23eamte  föäter  ben  Sronenorben 
öierter  Staffe  mit  ©djwertem,  für  einen  5ßoftbeamten 

gewifj  eine  aufjerorbenttidj  feltene  unb  wertüotte  ®eto* 
ration. 

®§  ftettte  fidt)  balb  ljerau§,  bajs  für  ba$  (Sföebitiong* 
forö§  audj  ein  ̂ ßäcEerei*SSertef)r  eingericfjtet  werben 
mufite,  in§befonbere  für  Ratete,  bie  au§  ber  beutfctjen 
^eimat  anfamen.  ®ä  mürbe  öom  15.  ©eötember  1900 

ab  geftattet,  Ratete  öon  §roeiein!)aIb  Silo  ©eroidjt  ju 

fenben,  roeldje  einen  Umfang  öon  fünfunbbreifjig  Kenti= 
meter  Sänge,  fünfgelin  Zentimeter  breite  unb  je^n  Senti= 

meter  Spöfje  nidjt  überfteigen  fottten.  Um  ben  Samööen 
gu  ermöglidtjen,  auct)  fdjmerere  Ratete  gu  erhalten, 
rourben  üerfcb.iebene  SCcale  befonbere  S)amöfer  gechartert, 

roelcfjc  auctj  fdjroerer'e  ̂ afete  nacb,  (£b,ina  beförberten. 
21m  2.  Dftober  1900  würben  act)t  gelböoftfefretäre  unb 

fünf  gelböoftfcfyaffner  narfjgefcljicft,  ebenfo  am  27.  %lo* 
üember  acb^t  g-elböoftfetretäre,  acfjt  gelbpoftfdjaffner  unb 
fedj§  getböoftittone,  fomie  gwei  gelböoft=Sariolroagen. 
Unter  ben  ad)t  gelböoftfefretären,  bie  am  27.  5coöember 

über  ©enua  gur  mobilen  g-eiböoft  gingen,  befanben  ftcf) 
aud)  groei  baörifd)e  ̂ oftbeamte,  welcfje  bie  Uniform  ber 
mobilen  9todj§öoft  trugen.  Safj  aud)  ba^rifd)e  ̂ ßoft* 
beamte  nad)  Eljina  entfenbet  würben,  Ijat  unter  ben 

baörifd)en  ̂ Joftbeamten  einen  wahren  ©ntbufia§mu§  er* 
regt,  unb  al§  bie  baörifdjen  ̂ oftbeamten  mit  if/ren 
9ieid)§follegen  öon  ber  getböoft,  auf  bem  SBege  öon 
93erlin  nad)  ©enua,  93Mnd)en  berührten,  würbe  itjnen 

öon  ben  baijrifcrjen  5ßoft=  unb  Selegraöljenbeamten  ein 
begeifterter  ©möfang  bereitet. 

31m  29.  Dftober  fam  bie  erfte  33rieföoft  au§  Dftafien 

beim  9Jtarine*$oftbureau  in  33erlin  an.  (S§  Waren 
baZ  gwei  SSrieffäde  öon  ungefähr  adjtgig  Silo  ©ewidjt, 

weldje  ungefäfjr  gwangigtaufenb  SSrieffenbungen  ent= 
tjielten.  ®iefe  SSrieffenbungen  famen  gum  Seil  in  einem 

3uftanb  an,  welcher  bem  9)larine=5ßoftbureau  fd)Were 
Arbeit  öerurfadjte.  ®er  größte  Seil  ber  SSriefe  mufste 

au§gebeffert  unb  geflebt  werben.  Unfere  beutfdjen  ©ol* 
baten  fjatten  e§  fiel)  nicfjt  nefjmen  laffen,  gu  ben  33rtef= 
umfdttägen  original=d)inefifd)e  Eouüert§  au§  bünnftem 
9fei3öaöter  gu  üerwenben,  weldje  für  ben  langen  £ran§= 
öort  nidjt  wiberftanbgfäfjig  genug  Waren.  9tu§  ben 

Briefen  fielen  gafjlreidje  Sl  einig  feiten,  weldje  bie  @ol* 
baten  für  iljre  Slngebörigen  mitgefdjidt  rjatten,  wie  fleine 

^ädjer,  3ciööe§'@acfjen,  fleine  feibene  Südjer,  fleine 
feibene  djinefifdje  93örfen.  @§  war  eine  atiefenarbeit, 

biefe  fjerau^gefallenen  SSriefeinlagen  wieber  in  bie  ridj* 
ttgen  S3riefe,  bie  befonbcr§  öerfd)loffen  werben  mufjten, 

fjineingubringen. 
®a§  3Karine«5ßoft*a9ureau,  beffen  oben  gebadjt 

würbe,  ift  eine  befonbere  ̂ oftbeljörbe,  bie  gu  gewöijn* 
lidjen  Reiten  ben  ̂oftöerfeljr  gwifetjen  ber  93efa|ung  ber 
im  2tu§lanbe  befinblidjen  beutfdjen  Srieg§fd)iffe  urtb  ber 
Heimat  üermittett.  2ltte  Briefe,  weldje  für  Dffigiere  unb 

sI)cannfd)aften  ber  auswärtigen  SriegSfcljiffe  beftimmt 
finb  unb  in  Seutfdjlanb  aufgegeben  werben,  gefjen  nad) 
Berlin  an  ba%  3)cartne=$oft46ureau.  ©benfo  fammeln 
fid)  fjier  alle  ̂ ßoftanweifungen,  Sreugbaubfenbungen  öon 

Seitungen,  ̂ oftfarten  u.  f.  w.  auf.  ®a§  9Jlarine*$oft« 
SBureau  orbnet  biefe  (Eingänge  nad)  ben  9camen  ber 

Sdjiffe,  auf  benen  fid)  bie  Slbreffaten  befinben.  5ßon 
ber  Slbmiralität  wirb  bem  3ttarine=$oft=93ureau  regel» 

mäfjig  mitgeteilt,  wo  fid)  gu  gewiffen  3eitöunften  laut 
©egelorbre  ober  laut  tetegraöfjtfcfjen  5?ad)rid)ten  ber 
©d)iff§fommanbanten  bie  Srieg§fd)iffe  befinben  ober 

Weld)e  §äfen  fie  anlaufen  werben.  9~la<$  biedern  Drte 
fdjidt  ba§,  9)carine»=*Poft=33ureau  bie  gefamten  für  ba§ 
©d)iff  beftimmten  S3rieffd)aften  forgfältig  in  Seberbeutel 

27* 
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berfdjloffen  unter  Slbreffe  bei  Kapitän!  ober  bei  $al)U 
meifter!  bei  ©tfjiffel.  211!  Sftebenabreffe  ift  bor  Konfular* 
bertreter    bei    beutfdjen  9Seict}e!    in  bem   betreffenben 

igafenort  angegeben.   (5r  nimmt  bte  SBrteffäcfe  in  Em» 
»fang,  meun  bol  ©crjtff  nodj  uieljt  im  .v>afon  ift,  unb  bon 
iljiu  Ejolt  ber  3af)lmeifter  mit  feinen  Seuten  bte  SSrief* 
f äcf c  ab,  um  bereu  3"l'alt  bann  nn  Dffijiere  unb  äßann* 
jelliifteit  ju  berteilen.   Umgefeljrt  fammelt  ber  oalitmeifter 

eitle  Briefe,  Sßofranmeifungen,  Kreugbänber   unb  ̂ oft* 
fnrten,  meldje  Dffigiere  unb  SÜcannfdjaften  eine!  ©ctjiffe! 
nart)  ber  ijbeimat  beförbern  motten,  ein,  paeft  fie  in  ftarfe 
SBriefbeutel  unb  fenbet  fie  mit  ber  geltujfmlidjien  Sßofi  an 
bal  9Karine*$ßofM8ureau  in  SSerlin.    frier  merben  bte 
beutet  geöffnet,  bie  ©enbnngen  auf  SReidjIfoften  franfiert 
unb  bann  bind)  bie  SReidjItoofi  an  bie  Slbreffaten  befür 
bert.    Sa!  SKarine^ofMBureau   in  Berlin  mürbe  bie 
©ammelftette  für  fämtlicrje  in  Seutfdjlanb  für  ba*  oft 
afiatifdje  Efbebttionlförto!  ausgegebenen  SSrteffdjaften. 
7s  ü  r  ben  Sßädereiberfeljr  mürbe  Sammelftelle  ba<>  Sßofi 

Unit  .r>  in  SBremen,  meldje«  bie  hier  angelangten  5ßafete 
in   Surfe  toadte   nub   Hon  SBremerljafen   aul  mit   ben 
Steidjltooftbamjjfern  nad)  liliiiiti  id)irfte.  Sie  SBrieffdjaften 
gehen    bom    3Jlarine*5ßoftamt    unmittelbar    uael)    bem 
beutfdjen  Sßoframt  in  3  et)  a  u  ;i  1)  a  i .    Ebenfo  merben  bie 
bon    ben   ̂ etbpoftftationen    in   Efjina    aufgefammelten 

SBriefe  juerft  an  bal  beutfdje  s^oftomt  in  Schanghai  ge* 
fenbet,  meldje!  feine  s}>oftfätfe  unmittelbar  an  ba§ 
ÜUiariuc^oftantt  in  SBcrlin  abführt.  ?-ür  s4?afetc,  bie 
Don  China  nad)  Tcutfriilanb  gefdjtcft  merben,  ift  bie 
SantmelfteUe  Tientfin.  Seit  bem  1.  Januar  1901 
roerben  aurl)  Jyctbboftaumeifungen  beförbert.  El  mirb 
ein  blaue!  Formular  baju  benutjt,  bie  Seubung  einer 
Slnmeifung  bil  px  Ijnnbert  2Karf  toftet  jetyn  Pfennige 
^orto.  SHenftgelber  merben  bil  jur  frohe  bon  acht 
buubert  Warf  portofrei  an  bie  Trnppcnabteihingcn  bc» 

förbert. SJiodj  bor  ber  Einridjtung  bei  ̂ oftaumcifunglocr* 
febr*  batteu  fiel)  in  Efjina  einige  rDtdtjtige  bofwlifdje 

Ereigniffe  boßjogen.  SfJcan  mar  gegmungen  geröefen,  in 

Sßefing  unb  lougfu  beuifdje  SRet'djIboftämter  ,^11  er» 
ridjten,  ferner  batte  fiel)  ber  33au  einel  Kabel!  all 
aufjerorberitlidj  notmenbig  fjeraulgeftettt  SJZadjbem  0011 
ben  auberen  Staaten  ,vnifd)cn  Tafu  unb  Ifcbifu,  jmifeben 

$ort  Slrtljin:  nub  Tfrhifu,  ebenfo  jmifdjen  SBeihnimci 
unb  Efdjifu  Kabel  gelegt  roorben  waren,  mürbe  e!  and; 

für  bie  beutjd)e  Oteitfjlboft«  nub  Eelegratoljert*5BeTft>aItung 
eine  jmingenbe  SKotmenbigfett,  ein  Kabel  bon  Stftngtau 
naeb  Tfdjifu  unb  bon  Jfiugtau  nad) ©djangljai  ju  legen. 

Sliefe  Sauten  fofteteu  3300000  SKI.  unb'  mürben  bon 
ber  „©rojjen  -Korbifdjen  'Telegraphen Coefcllfcbaft"  aul 
borfjanbenen  Mabctbcftäubcn  für  bie  bcutfdje  9fteidj! 
regierurig  aulgefüljrt.  El  mußten  aber  [djleunigfl  nun 
anel)  fünf  Kabeibeamte  unb  berfdjtebene  tedjntfdje  Jele 
iiraplienbeaiute  nad)  Cftafien  eutfenbet  merben.  S)er  be= 
ftänbig  fteigeube  ̂ oftoertebr  mad)te  e!  notmenbig,  baf; 
ber  Aelbpoftmeifter  Setjellljoru  in  Sdjangbai  felion  am 

Oiobember  ^um  ̂ Irmee  ̂ oftbireftor  ernannt  mürbe 
nub  baf;  er  au!  Skutfdjlanb  S3etr)ilfc  in  ber  fßerfon 

eine!  2lrmee*ißofttnfüeftor!  erbielt. 
9lm  8.  Sejember  1900  mürbe  ba!  frauptciuartier 

be!  fünften  oftafiattfdjen  oniaHteric^liegiment*  in  lieu» 

Pas  perfonal  ber  pofiartftalteti  in  Eientjin. 

1.  CtjlmaroiD,  Ceitei  i^rr  ruf(l(d)en  Jelbpojl.    2.  ,j.  pape,  £ritcr  bes.  Faiicrl.  bcnndjcti  pofiamts.    3.  (J.D.Summers,  tciiiu-  bes  d;infftfd;cn  paflamts.    4.  Ojompi'on,  fritcr 
ber  eiuilifd; -iiiMid-rn  jelbpoj}.     5.    CeDigtif    Eeitct  bei  rui'fiidn'Ti  poilnmtä.    0.    prubot    Seiler  ber  fr.injöfiid;eii  jelbpoft,    ~.   J.  nigmann,   feiter  ber  beutfdjen  Jclbpoji 

8.  EoPinii,  £ci(er^bes  japanifd^en  pojlnmts.     ').  8obinfon,  £eiter  ber  nnieriFunifdjett  ,$elbpo|l. 
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tfin  bon  einem  33r  aube  betroffen,  burd)  roeidjen  (eiber 
and)  alle  foeben  au§  Europa  eingetroffenen  $8ricfpoft= 
fadjen,  weldje  nod)  ntdjt  an  Offiziere  unb  9.1canufd)aften 
»erteilt  waren,  berbrannten.  gntereffant  iß  &>>  oct6  D" 
ben  ̂ oftanftatten  in  ̂ efing,  Song  tu  unb  Ifdjifu 
aud)  eingeborene  Eljinefen  al§  §ilf§poftbeamte  eingeseift 
werben  muf3ten. 

3Ba§  nun  ben  Setrieb  ber  "g-elbpoft  in  Dftafiert 
anbelangt,  fo  bottgog  fid)  bcrfelbe  folgenbermaften:  33ei 
ber  Slniunft  mürben  borläufig  <yelbpoftanftatten  in 

Jongfu,  9)angtfun  unb  Sientfin  eingcridjtet.  3?onSicnt* 
fin  nad)  geling,  al§  biefeg  erobert  Würbe,  gingen  bie 

■$oftfad)en  in  fed)§  Jagen  auf  bem  ̂ citjo  bermitteift 
Sfdjunfen,  weldje  wäfjrenb  ber  gangen  %a§zt  gebogen 
Werben  mußten.  Um  bic  Efpebition  ber  ̂ ]oftfad)en  gu 
befdjleunigen,  würben  mit  gwei  iliauttieren  befpannte, 
gweiräberige  Darren  eingcffetlt,  weldje  ben  SBeg  in  brei 
Jagen  gurüdlegten.  ̂ tufjerbem  würbe  burd)  STrbonnang« 
reiter  bie  SSeförberung  oon  Sicnftbriefen  unb  oon  ein* 
fadjen  Briefen  täglid)  nad)  oerfd)iebenen  9tid)tungeu  I)in 

beforgt.  ft'urg  oor  Einbrud)  be»  3Binter£  befanben  fid) 
g-etbpoftämtcr  in:  Songfu,  Sientfin,  9)angtfun, 
^efing  unb  Sßaotingfu.  $um  großen  Seil,  wenigfteng 
big  ?)augtfun,  fonnte  bie  Eifenbalm  benuftt  werben.  Mit 
bem  Einbredjeu  beg  SBiuterg  mufite  bie  Station  ©f)au  = 
b/aidwan  am  ©olf  bon  ̂ etfdjilt  eine  gang  befonberc 
33ebeutung  gewinnen,  ba  nur  in  beren  9cäi)C,  unb  gwar 
in  Sfd)ingwantao,  gwölf  Kilometer  fübweftlid)  oon 
Sb,anf)aidwan,  Dampfer  (anben  tonnten.  Sie  übrigen 
d)inefifd)en  Jgäfen  waren  mit  Eig  bebedt  unb  geftatteten 
ben  bon  ber  ̂ oftoerwattuug  befonberc  gecharterten 
Dampfern,  bic  bon  ©d)augf)ai  aug  bie  ̂ oftfad)en  brad)ten, 

nid)t  bag  Einlaufen.  3U  beginn  beg  ̂ -rüf)jat)rg  befanb 
fid)  bie  gange  Stnie  ber  Eifenbafjn  bön  Safu,  sJ)ang» 
tfuu  unb  gering  in  ben  ÜQänben  ber  Seutfdjen  unb 
würbe  fefjr  fleißig  gum  ̂ oftberfetjr  benufct.  ®§  gingen 
täglidj  ̂ oftgüge  nad)  jeber  9iid)tnng,  aud)  gur  3Sermttt= 
lung  ber  Sorrefponbeng  gwifd)cn  ben  oerfd)iebenen 
Truppenteilen  in  Etjiua.  Ebenfo  würbe  mit  ̂ aotingfu 

eine  ftänbige  'ißoftoerbinbung  aufred)t  erhalten.  Sie 
3entraie  für  ben  S'rfbpoftbcrfeljr  blieb  Sientfin.  Enbc 
5)eärg  1901  befanben  fidj  aufter  ben  bereite  erwähnten 
Drten  nod)  ̂ eibpoftburcaug  in  I  fing  tau  unb  in 
Saumi  (^ßrobing  ©Ijangtun).  %  fingtau  ftefjt  burd) 
Sampfer  mit  T)d)ifu  unb  Sd)augt)ai  in  ftäubiger  $8er* 
binbung. 

2tm  Enbe  beg  3"tjve§  1900  würbe  aud)  bie  Sienft* 
fteibung  ber  {$-c[bpoftbeamten  in  Cftafien  geänbert. 
Sie  Beamten  erhielten  bie  neuen  93efleibungg=  unb  ̂ lug» 

rüftunggftüde  bom  oftafiatifd)en  Ej'pebiriougiorpg,  ba 
fic  biefetben  ©tüde  wie  Cffigierc  unb  Sotbaten  trugen 
unb  nur  burd)  bie  ̂ oftabgeidjen  fid)  bon  ibnen  unter« 
fd)ieben.  SBäfjrenb  beg  SBinterg  würben  Jelbmüge,  ffcod* 
bloufe  unb  Spofe  aug  felbgrauem  Sud)  getragen.  2tn 
Stelle  beg  ©trob/ljuteg,  ber  fdjon  balb  nad)  ber  9tnfunft 
abgefdjafft  worben  war,  trat  ber  Sropentjetm  aug  Sorf 
mit  weifjem  9?adenfd)irm.  Sie  9)cannfd)aften  unb  Unter* 

beamten  erhielten  einen  50iantet  aug  felbgrauem  2md). 
Sie  fogenannten  Sorbmü^en,  Wie  fie  gut  33equemlid)!eit 
an  ÜÖorb  ber  Äricggfd)iffe  getragen  würben  unb  weldje 
aud)  bon  ben  ̂ oftbcamten  angelegt  worben  waren, 
würben  berboten.  %üx  ben  ©ommer  Werben  wieber  bie 
ttjafifarbigeu  Sriliid)*  unb  93aumWollftoffe  getragen 
werben. 

Sic  93enu|ung  ber  g-elbpoft  fowol)!  burd)  bie 
Sruppeu  ber  oftafiatifd)en  Ejpebition,  al§  burd)  ifjre 
2tngel)örigen  in  ber  Heimat  erforberte  eine  ungeheure 
2(rbeit  ber  ̂ el^of1*  unb  Dieidjypoftbcamten  in  Efjiua. 
Sefonberci,  nadjbem  im  SBinter  bie  Sruppen  ©tanb* 
quartiere  bejogeu  fjatten,  als  bie  (Sjpebitionen  aufhörten 
unb  bie  Sruppeu  eine  ber()äituiömäf5ig  größere  9iuf)e 
genoffen,  aU  felbft  in  ber  £)cimatlid)eu  (Marnifon,  fingen 

affigiere  unb  sHcannfd)aftcn  auä  Sangeweile  unb  Mangel 
an  jeglid)en  Vergnügungen  an,  Briefe  gu  fdjreiben. 
Offiziere  unb  5)cannfd)aften  bradjten  ̂ oftfarten  unb 
^Briefe  nid)t  einäeln,  fonbern  ftofjweife  ju  ben  gelbpoft* 
ßjpcbitionen,  unb  man  ergäbt!  bon  einem  BaI)lmetfter, 
ber  bom  Eintreffen  ber  Ejpcbition  in  £ftafien,  alfo  bon 

Anfang  September,  biö  Anfang  s11cärg  an  feine  %xau 
merjt  a{$  breil)unbertad)tgig  33riefe  gefdjrieben 
l)at.  5tud)  bon  ben  51ngel)örigen  in  ber  ̂ eimat  wirb  bie 

3-elbpoft  eifrig  benu|t.  3Taufenbe  bon  3}farf  gingen  feit 
bem  1.  Sanitär  1901  in  ̂ oftanweifungen  nad)  ßfn»a,  unb 

ber^äderei^ertefjr  l)ob  fid)  ftänbig.*)  ̂ eber  9?eid)§poft* 
bampfer  nimmt  eine  immer  größer  werbenbe  $al)t  bon 
©äden  mit  fleinen  Qtepädftiiden  nad)  Ef)iua  mit.  Seiber 
finb  bic  ?(ngel)örigcn  ber  Iruppcn  in  Scutfd)tanb  unb 
bie  Solbaten  in  El)ina  felbft  fefjr  nad)läffig  in  ber 
Stbreffterung  unb  in  ber  Angabe  be§  9lbfenber§.  Sa§ 
lefttcre  unterlaffeu  befonbers  bie  ©olbateu  ber  Er/ 
pebition,  unb  tft  eine  ©enbung  in  Seutfd)lanb  unbeftell* 
bar,  fo  ift  e§  unmögiid),  ben  2tbfenber  gu  ermitteln  unb 
bic  ©enbung  gurüdguftelten.  23ei  ben  23rief=  unb  ̂ ßafet* 
2(bfcnbern  in  Seutfcfjianb  aber  muf3  eine  gang  abfonber* 
Iid)c  Sluffaffung  ber  SSerrjältmffe  in  Ef)ina  Ijerrfdjen. 
El  würben  fiel)  fonft  merjt  immer  unb  immer  wieber 
jene  flaffifcljen  Slbreffen  borfinben,  wetd)e  lauten:  „§errn 

Sd)utge,  ©olbat  in  Ei)ina"  ober:  „§errn  9Mtter,  50Jit* 
glich  ber  oftafiatifd)en  Ejpcbitiou".  Sold)e  33ricfe  finb 
natürlid)  unbeftellbar  unb  geljen  an  ba§  2(ufgabe=^3oft= 
amt  gur  Ermittelung  be§  9tbfenber§  gurüd.  E§  mag  gum 

Sd)(uf3  nod)  erwäfjnt  werben,  bafs  3ettungen  "Ttb  Srud* 
fad)en  an  bie  9)citglieber  ber  Ej'pebition  in  Qftafien  nid)t 
unter  Äreugbänbem  unb  in  offener  Verpadung  ber= 
fanbt  werben  bürfen,  fonbern  bafc  biefe  Srudfad)en  wie 
33riefe  berfd)loffen  werben  muffen,  ̂ weiljunbertfünfgig 
65ramnt  foften  gwangig  Pfennige  unb  felbft  eingelne 

Exemplare  oon  benfenigen  beutfdjen  illuftrierten  ̂ eit=- 
fd)riften,  bie  ftarfe  ̂ nfemtenbeilagen  f)aben,  laffen  fid) 

*)  Wai)  einet  ©totifttf  gingen  big  25.  9J!ai  1901  nach  G^ina 
na^e^u  38000  badete,  1050  ©elbbriefc  unb  2575  ißoftantoeiiungen 
im  «Betrage  Oon  55000  SKI.,  oon  efjina  aber  liefen  407  ̂ aefete, 

93  ©elbbriefc  unb  2,2  SJltß.  9)cf.  in  gelbpoftantoei]'ungen  in  ©eutfef)- lanb  ein. 
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in  einem  folgen  Umfdjlag  uerfdfiloffen  berfenben,  ba  fte 
nod)  nid)t  groeifjunbertfünfäig  ©ramm  roiegen. 

3ief)t  man  ginn  Skrgteid)  bie  Seiftun  gen  ber 
anbeten  Staaten  auf  beut  (Gebiete  be*  jyelbpoftroefens 
nnb  bie  Sinridjtungcn  ber  |yclbpoft  für  bie  Truppen  in 

ßt)ina  fjerbei,  fo  fiefjt  man,  baß  feine  Nation  mit  3'db» 
poft  nnb  gelbtelegrabljie  fo  borgügltdj  für  bie  in  Efyina 
ftefjenben  Truppen  forgt,  roie  Teutfd)tanb.  Die  anberen 

Staaten  I)aben  nur  maugeüiafte  ?-etbpoft=Einrid)tungen, 
beförbern  nur  Söriefe,  unb  biefe  nur  franfiert,  unb  erft 
altmäbtid)  baben  nad)  beutfdjem  93hifter  aud)  granfretcr), 

Siußlanb  unb  ßnglanb,  foluie  Qapan  für  ibre  Efjina» 
trieger  älmlidje  SnjHtute  gefdjaffen,  roie  bie  beutfd)e 
Jelbpoft,  bie  aber  trofbem  nod]  ein  unerretd)bare§  ̂ sbeat 
für  bie  anberen  Staaten  fein  roirb,  ba  irjtten  foroobl  bie 

ürganifation,  rote  bie  große  3al)t  ber  tüdjtigen  Beamten 
fefjtt,  bie  für  Emridjtimg  unb  betrieb  einer  foldjen  Jelb» 
poft  unumgangtid)  notroenbig  finb. 

Sbenfo  erfreutid)  wie  bebeutfam  ift  in  biefer  §in= 
)iri)t  ber  93rtef  eine»  beutfdjen  gelbpoftbeamten  in  2  bau» 

baifroan  bom  8.  9)iärg,  ber  nad)  ber  „T.  35.  g."  folgen» 
ben  SBorttaut  fjat : 

[JSrief  eines  öeutfd?en  jcltypoftfccamtcn  aus  Schanghai.] 
„Unfere  beuifdje  5eIbpo|i  rcirb  feitens  ber  frommen  Nationen 

—  3apaner  ausgenommen  —  außerorbentKdi  ftar!  Betraft; 
bie  englifdvn  unb  franjöfifcfien  (Dffijiere  babon  mir  uüeberholt 

erftärt,  ba(;  fie  Senkungen,  an  beten  fdmeller  unb  fidvrer  13e- 
förberung   ihnen  gelegen   fei,   nur   buref)  bie   beutfdie   poft   oer* 

fenben.  Das  Hefige  Jlnuahmebud'  nnb  bie  faß  nur  non  Kiet)t= 
bcutfdjen  herrührenbe  hohe  portociuuabme  finb  bor  bejte  Sc» 

ux-is  bafür.  Die  .jü-lbpoftftatiou  ift  in  bem  jefct  „<tort  preufjen" 
genannten  großen  Eempel,  unb  jroar  in  einem  £>aufe  unter» 
gebracht,  bas  früher  als  Klofterbibliotbef,  bann  eine  geh  lang 
als  Eyphuslajarett  gebient  l;at.  iUHr  l;aben  nur  einen  einjigen 
großen,  fenftcrlofen  Haum,  in  bem  i>as  gefamte  pcrfonal  (ein 
Beamter,  ein  Scbaffner,  jtfei  poftttlone  unb  jwei  Sotbaten 

arbeitet  unb  febtäft.  Die  l^orberroanb  beftebjt  jam  großen  Eeil 
aus  burebfebeinenbem  papicr.  Eroß  jtoeier  ©efen  ift  ber  Saum 
nid;t  rearm  511  hatten;  bie  Einte  bleibt  nur  flüffig,  »enn  fie 

auf  bem  beißen  ©fen  ftet|t.  2lm  26.  itopember  trmrbe  bie 
5eIbpoftftation  eingerichtet ;  anfangs  Dezember  fror  bie  Heebe 
ron  Eafu  ̂ u,  unb  ron  ia  ab  rourbe  bie  gefamte  poft  über 

bicr  geleitet,  obgleich,  rielc  fogenannte  Sacbfenner  es  für  un= 
möglich  hielten,  bafj  bie  pafctbeförbcruug  werbe  aufredet  ;u 
erbjatten  fein.  Übet  rrir  haben  gegeigt,  bafj  es  ging.  Ztarjeju 
5000  Säcfe  finb  gelanbet  unb  roeüergefanbt  irorbeu,  ebne  bafj 

nur  eine  einzige  Differen,  rorgofommeii  ift.  Ejäufig  linb  aud' 
engtifdy,  d'inefifdy  unb  frau^öfildv  poften  mit  erpebiert  roorben. 
2ln  groifdjenfätlen  bat  es  natürlich,  uid't  gefehlt :  greeimgl,  unb 
jroar  bas  eine  >lial  uad-ts,  rourbe  ich  im  Sampan  mit  jrrei 
£Mnefen  unb  brei  pionieren  ivm  Sturm  abgetrieben  unb  einige 

Kilometer  treit  nörblid^  in  bas  paefeis  geirorfen,  dou  »0  roir 
nur  mit  rieler  ̂ Itiihe  bie  poftfäcfe  ans  £anb  fdiaffen  unb  bas 
Soof  in  Sidvrbcit  bringen  tonnten.  Diel  habe  ich,  ben  fitbuen 
Pionieren  5U  banfen,  ebenfo  wie  bem  örtappeufommanbauten, 
ö«  allen  Einträgen  auf  Hjitfe  gern  entfprad\  Jtn  eitijelnen 
Eagen  finb  bis  511  30  Sotbaten  fommanbiert  gerrefen,  baju  bie 

©efpanne,  bie  erforberlid]  roaren,  bie  poft  rier  Kilometer  rreit 
jum  Bahnhof  511  beförbern.  1J1  ta,ln  »ofjl  fageu,  baß  idl 
iräljrenb  ber  rier  Vtlonate  hier  mehr  gefehen,  geljort  n\\t>  ge« 

lernt  habe,  als  in  ben  übrigen  brei   3a'1rel'" 

Dte*ei}ätigfett  öcs  Roten  Kreises  im  oftaftottfdjcn  gclöjugc. 
Ter  geroaftige  9luf* 

fdmuiug,  ben  ba§  moberne 
Sanitüt'3mefen  genommen, 
nnb  ber  ber  ©efunbr)ett§» 

pflege  be§  Sotbaten  im 
^-rieben  mie  im  Kriege  ein 
boße§  ¥ürgerred)t  in  ber 
?(rmee  tiertief)en  bat,  ift  im 

jüugften  oftafiatifdjen  %db* 
jiig  öon  neuem  511m  leben» 
bigen  SluSbrudE  gefommen. 
9)cei)r  mie  jemals  bisher 

mufften  traft  ber  inneren 

iHU'bältniffe,  bie  ba»S5?eien 
biefe§  Äriege§  auömad)» 
ten,  Sorge  nnb  Umfidjt 
malten,  mußten  in  bem 

3(ufbau  ber  fanitären  §ilfeleiftung  alte  bie  g-aftoren, 
bie  fo  ungeheuer  Oon  unferen  flimattfcrjen,  epibemio* 
logifdjen  unb  Ern5r)ning§öer^äÜmffen  abmeieren,  berüd» 
fidjtigt  unb  näd)ft  ber  Pflege  ber  ftranfen  aud)  bie 
Igrjgiene  ber  ©efunben  angebahnt  roerben.  Unb  aud) 

in  biefem  fyelbjug  b,at  ba§  Sanität^roefen  be§  beut* 
fd)en  §eereä  bie  §öt)e  feiner  toiffeufd)aftlid)en  Q>runb» 
lagen,  mie  feiner  praftifdjen  2eiftung§fäl)igteit  in  öolfem 
Stfcafje  erroiefen  unb  muftergültig  felbft  für  bie  anberen 
Sulturftaaten  bie  fd)roeren  Slufgaben  ber  geftellten  2tn* 

(Sraf  Jricb.  3U  Solms, 
Kaiferl.  Konintiffar  für  bie  freiroilti^c 

Kranfcnpflege  im  5ett*e. 

forberungen  erfüllt.  3»  pt'O" 
pi)pla!tifcf)er  s?infid)t  marn 
^leibung  unb  @rnäl)=» 
rung  ber  Jruppen  311m 
©egenftanb  forgfamfter 

Stubien  gemadjt  unb  bie 
große  SSebeutung  gefunbeu 
Srinfniaffer*  in  if)rem  Dol» 
len  Umfange  geruürbigt 
morben.  Tie  ftaatlidfe 

kranfcnpflege  mar  in 
einer  25?eife  organifiert,  roie 
faum  je  juoor,  fameu  bod) 

auf  ungefähr  120  üßann 
febeSmal  ein  31rjt,  roaren 

für  Stranfeitäroede  alte  er» 
benfbaren©inrid)tungen  an 

3-etb»  unb  Ärieg^lajaretten,  roie  fie  bie  berboHfomrmteten 
ted)nifd)en  5ortfd)ritte  barbicten,  roaren  gefdjulteä  5ßer= 
fonat  in  glitte  unb  gütte  mitgegeben  roorben.  Ta§  9.1c a» 

rine»£agarettfd)iff  „öera",  roeld)c«  etloa  300  SSer* 
rounbete  unb  Traufe  beförbern  fann,  nnb  ein  bem  9corb» 
beutfdjen  S(ot)b  entnommenes  Slrmee^Sajarettfdiiff  roaren 
gum  Transport  ber  tropenbienftunfäl)igen  9Jiannfd)afteu 
beftimmt,  roät)renb  muftergültige  SInftaften  in  geling, 
in  Tientfin  unb  anberen  Trten  für  bie  9iufnal)me  ber 
Miauten  unb  23errounbeteit  folgten. 

ßerjog  Dictor  oon  Ratibor, 
Dorflgenbec  bes  bcuti'dicn  QUfsfümitees für  (Dßafien. 



429    OWOOOOCOOOOCOOOCOO     2>as  Kote  Kreuj  im  oftafiattfc^ett  tfelbiuye.     OOCCOOOWCOOWOOOOO     430 

!gatt.e  fo  ber  ©taat  in  au§giebigfter  SBeife  für  bal 
SSofjI  ber  tf)nt  anbertrauten  ©ö^rte  be§  Sanbe§  gu 
forgen  gefuc^t,  fo  mar  e§  auf  ber  onberen  (Seite  bal 
SRote  treug,  roeld^e§  ficf)  Doli  in  ben  ©ienft  ber  bater* 
(änbifd)en  ©adje  geftettt  rjatte.  Studj  an  biefer  ©teile 
rtieber  fjat  biefer  fegen§reicr)e  Stpparat  mit  feinen  ©liebe* 

mürbe.  Sdrre  ßeitung  übernahm  ber  bon  ben  9toten 
Sreug*(S£pebitionen  im  griect)ifcE)=türfifdt)eu  unb  fübafri* 
fanifcfjen  Kriege  tjer  befannte  5ßrofeffor  Dr.  £ üttner* 
Tübingen,  ifjn  begleiteten  ber  Dberargt  Dr.  Soo3* 
Strasburg  unb  Dr.  ©teffen§*(£ölu,  meiterlnn  fed£)§ 

©djmeftern  unb  fünf  Pfleger,  mäfjrenb  bas1  Sagarett  gur 
2Iufnaf)me  bon  100  Sranfen  beftimmt  mar. 
9kd)bem  biefe  erfte  Aufgabe  fofortiger  $"* 
bienftftelfung  ber  berfügbaren  Gräfte  erfüllt 
mar,  trat  fogteid)  bie  gmeite  in  traft,  bie 
©ammiung  freimütiger  ©aben,  bie 
planmäßige  Srgantfation  gu  gemeinfamen 
Stebeämerfen.  2tud)  fjier  ermieä  fiel)  roieber 
ber  Sippen,  ben  ba§  9tote  treug  an  Seutfd)* 
lanb§  23eböfferung  richtete,  al§  ber  mäd)* 

tigfte  g-aftor  gur  Regung  alfer  träfte:  in 
9Jceugen  gingen  bie  gemünfdjten  ffeibung§* 

Peretnslajarett  tjangtfun  mit  llmumlluna 
(2lren[  5525  qm,     25  Ö3el'äubc). 

rungen  unb  31bftufungeu  traft  ber  inneren  2(n* 
einanberfdjroeifmng,  bie  gum  SBeften  getjört, 

mas1  tultur  unb  Sfjaritae'  in  unferem  3eitatter 
gefdjaffen,  in  fjeroorragenber  SBeife  funftio* 
niert.  Unb  gum  erftenmal  feit  feinem  93eftef)en 
tjat  er,  ben  ßfjarafter  ber  freimütigen  .tränten* 
pflege  abftretfenb,  fid) 
mit     beut     amtlichen 
©anität^btenft     nad) 

SDcaftgabe  ber  friegsjaut* 
tären  SSeftimmungen 
bereint  unb  gemeinfam 
mit  ifjm  ben  SSerfen  ber 
Humanität  mie  ber 
ftrengen  ̂ ftidjterfüftung 
gebient.  ©eine  §itfe  galt 
in  erfter  Sinie  ber  Unter» 
ftügung  be§9Jiarine*©a* 
nitat§bienfte§  im  ©olf 
bon  $etfd)ili,  begm.  im 
beutfcfjen  ©ebiete  bon 
Siautfdjou  unb  beffen 
niederer  Umgebung,  unb 
fo  gab  er  für  bie  ©d)iffe 

,,©era"  unb  „©aboia 

Aufbau  ber  transportablen  X>öcfcrfd;en  Sararfen 

ftüde  für  bie  falte 
Sat)re§geit,  gingen 

9M)rung§*  unb  ®e» 
nuf3mittet,£agarett* materialien  unb 

©egenftänbe,  fotoie 
reidje  ©elbfpeuben 

ein,  fo  bafj  in  für» 
gern  ba$  Kentrat» fomitee  über  mel;r 

mie   3/±  Millionen 9Jcarf    berfügen 

fonnte.    Unter  ben 
roefd)  fegtereä  bem  beutfdjen 

taifer  bon  ber  !gamburg*2lmerifa*2ime  als1  Sagarettfduff 
ber  freiroilligen  Sranfenpflege  gur  Verfügung  geftellt  mor* 
ben  mar,  ̂ ßflegeperfonat  unb  teitmeife  audj  2frgte,  mäfjrenb 
gleicljgeitig  für  ba§  9ftarine*getbtagarett  auf  bem 
trieggfdmuplats  tranfenpfteger  entfanbt  unb  eine 
eigene  ©jpebition  für  ein  auf  bem  §einrid)§berg  bei 
Sfiugtau  eingurid)tenbe§  9ttarinetagarett  au§gerüffet 

SBinterbefleibung§gegenftänben  befanben  ftdt)  allein 
600  $etge,  meiere  ber  bereinten  Slfjatigfeit  be§  23er* 
liner  SSereing  bont  Koten  Steug  unb  beg  SSerliner 

g-rauenbereine'  gu  banfeu  maren.  %üx  bie  Unter* 
fjaltung  be§  ber  SOrititärberroattung  unterftefjenben 

$flegeperfonal§,  baZ  fief)  im  9cobember  1900  bereit» 

auf  89  topfe  betief,  roaren  monatlidj  allein  12000  bis1 
15000  SDcarf  erforberlicfj.    ®a§  ̂ auptiutereffe  fongen* 
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triert  fidj  jcbocf»  auf  bte  eigenfte  Schöpfung  bes  IRoten 
Sreu0es,  auf  bas  unter  Sßrof.  Stuttnerä  Seitung  jrerjenbe 

SSeretnslasarett.  Urfprüngliel)  in  Xfiugtau  porüber- 
gelienb  etabliert,  tintrbe  es  int  SSeriauf  bei  rriegerifdfjen 

Operationen  balb  und)  9)angtfun,*)  einer  Station  jnHfdjen 
Jietttfin  unb  geling,  Perlegt  unb  entfaltete  bort  eine 

umfaffenbe  £l)ätigfcit.  S)as  igofpital  iratfajjjte  im  gan- 
zen 25  ©eoäube  uttb  bebeefte  ein  Slreal  oon  5525  qm;  Pon 

einem  rjof)en  3S3aK  umgeben  unb  bemad)t,  bilbetett  biefc 

Käufer  bes<  Sa* 

jatetts  äiijam* 
men  ein  ÜKedjterf 
mit  breiten  Stra 

freu  nnbätnei  grö- 
ßeren ^lätum, 

bieSuftiinbSidn 
in  oollent  lliafif 

gemäfjrten. 
Transportable 

Xöderfdie      33a 
radeit  roaren  ba§ 

•Diatertai,      aus 
beut    baö  2aja= 
rett  beftanb,  be= 
reu  Spetgimg  mit 
tele    SJceibiuger 

fdEjer  ijuft-(£trfu- 
lationsöfcn  bor» 

genommen 
mürbe.  Sie  eiji 

gen  Stürme  (Elinas,  bte  großen  Jeniperaturfefimaiiiuitgeu 
jhnfrifjen  Jag  unb  Waeljt  madjten  bie  iQeijung  p  einem  ber 
)uefeutlid)ften,  aber  jugleid)  and)  fri)mierigfteu  <yaftor, 
der  nur  mit  äußerfter  Elitftrenguug  unb  äRür}ehJaitung 

glüdlid)  gelöft  merben  tonnte.  li"benfo  mar  eine  9lb* 
btdjrung  ber  Raufet  gegen  Sorben  uubebiugt  uotmenbig, 
um  bie  SUanteu  gegen  bie  furdjtoaren  llubilben  bes 
d)inefifd)eu  SSinters  ,>u  feinden,  oon  bereu  Gparafter 

man  fiel)  ein  ungefähres  siMlb  ans  beu  Säuberungen 
Dr.  Büttners  madjen  tauu.     tir  fdjreifct  nämlid): 

[prof.  Dr.  Kiittncr  über  oen  djtncfifdicit  ZAinter.]  „W&fy 
renb  bie  (Temperatur  in  ben  cigentlicb.en  Eöintermonaten  nad)ts 
bis  auf  20  unb  25  <5rao  unter  Huu  finft,  ift  bie  Kraft  bor 
Sonne  auf  bem  Iß.  Breitengrabe  bodj  nod]  fo  grojj,  bafj  bei 
unbebeeftem  IMininel  mittags  ftets  ber  Ovfrierpuuft  überfebritton 

wirb.  Cemperaturfcbwantungen  oon  2<i  bis  30  <5rab  im  Caufe 
eines  Sagos  finb  alfo  nidjts  Seltener.  (Sans  anbers  wäbrenb 

bei-  gefäirdjteten  Horb  unb  Horboflftürtne,  weldie  alte  8—^  Eage 
einfetten  unb  ein  bis  bvei  SEage  5U  bauern  pflegen.  Ber  iMimnol 

bleibt  bebed't,  bie  Sonne  ivrmag  bas  (Sewötf  nidft  311  bm\t 
brechen  unb  bei  riefiger  Kälte  fegt  ber  Sturm  über  bie  (Ebene, 
IDolfen  oon  Staub  per  fid)  rjertreibenö.  Durd;  iebe  ,<uge  bringt 
ber  feine  Saub  jur  Dersweiflung  bes  reinlid^feitsbefliffeuou 
Cajarettperfonats,  weldvs  an  [eldvn  (Lagen  aud]  aus  ber  Sorge 
um  bie  (Erwärmung  ber  Häume  nid)t  berausfommt,  beim  ber 
iVinb  treibt  beu  Hauet]  in  bie  Zimmer  unb  oerbinbert  bas 

Brennen  ber  ©efen,  bereu  man  gerabe  wäbrenb  bes  Sturmes 

fo  befoubers  bebarf." 

Das  Dcreinslajarett  bes  Koten  Kreuzes  in  Paugtfnu.     Srßtc  unb  Eajarettperfona 

SHefes  Sajarett  bom  9\oteu  Mreuj  mürbe  int  9?o* 
oember  1900  mit  SBerrounbetett  unb  ftranfen  belegt  unb 

bat  bis  jum  Sdjluß  bes  Saljres  bereits  mehreren  l)ttn* 
bertett  Pon  Pfleglingen  ioilfe  gemährt.  Gin  meiteres 
Üknefungsf)eim  für  Shrante  unb  Sicfonoalescenteu  ift  in 
$obe,  einem  an  ben  SBinnenfeen  Japans  belegenen  £rte, 
beffeu  fttmatifdje  3>erbältniffe  benen  ber  9iioicra  ähneln, 
erridjtet,  roorben.  i>ott  ben  anbereu,  am  oftafiatifdjen 

Jyelbjiig   beteiligten   Staaten   mar   es   bor   allem   3iuß  = lanb,    beffen 

9?ote    Sreitä^Dr- 

ganifation     beut 
SSorgefjeu    ber 

beutfdjen     SBru» beroeretuigung 

gefolgt    ift    unb 
außer  einem  .vm 
fpital    mit    200 
Letten   in   "}>ort 
9(rtl)iir  eine  Sa* 

garettbaraefe  bo= 

felbft,  fomie  mei- tere  äf)ulid)e  Ein- lagen in  geling 

unb    anbeten 

5ßlä|en   errietet 

r)at. 
Scr  bittna» nitäre  Sinn,  ber 

inbenS3efrre6un« 
gen  bes  JWoteit  Mreujes  maltet  unb  ber  feine  Oirünbung  mie 

feine  Ipätigfeit  unter  bie  bebeutfaiufteu  (irrungenfd)af - 
teil  liioberner  Kultur  ftellt,  bat  ftd)  and)  bei  biefer  jung 
fteu  (Srpebition  in  fernen  Sonben  als  eine  organifierte 
9Jiad)t  ermiefeu,  bereu  SBerfe  ber  Siebe  unb  hilfsbereit« 
feljaft  in  pellftent  Üidjte  erftrapleu. 

2yv  solbatemoi^  taufte  ba^  Üajarett  „Stein-SBerlin". 

(Ein  Uad)trag  }U  bm  Berichten  über  öie  örpoMtiott 
Sctjmours.    @.  10  ff. 

[STiarinc=5tat>sar3t  Dr.  Seiltet  über  <5cfd?ofjirirf«ng,  J?cr= 
Kiunbung    :c.    teitn    5c\'mourfcrien     (Ejpcbitionstorp».] 

,,T>er  reguläre  d'iiiejifdy  Solbat,  öjelcrfer  uns  in  bem  erjien 
e3efed)t  bei  langfang  gegeiniberftanb,  geborte  bem  petinger 
■Iriippenfontiugeut  unter  bem  i^efebl  bes  (Senerals  tjungtu 

an.  Tiiefes  war,  a>ie  bie  oon  mir  ertrabierten  (ßefcb,offe  be« 

wiefen,  jur  tiälfte  mit  bem  in  ber  ZTüarine  nod'  gebräud'lid'eu 
alten  groyfalibrigeu  (\\  mm^Bteigefdjöß),  jur  liälfte  --  bie 

Kauatlerie  ansfd)fie§Kcb,  —  mit  bem  neuen  fleitualibrigen  eöe- 
ivebre  bewaffnet.  3"  ̂ °"  fpäteren  (ßefecijten  batteu  wir  es 

nur  mit  «Xieutfin  Gruppen  511  tbiiu,  iveld\-  allgemein  als  eüuifter 
tvuppeu  galten  unb  beren  Bewaffnung  burd^aus  mobern  war ; 
bie  bier  m  meiner  Beobachtung  gelangten  Dernmnoungen  waren 

ausfd)(ieg(icb,  bureb,  tleinfalilnige  projeftile  beroergernfen.  !ln> 
fere  Ceute  waren  mit  bem  alten  2TiobeD  7\,  8^  ausgerüftet.  £s 

bot  fidl  mir  auf  cieie  Q7eife  ̂ elegeulieit,  bie  IDirfung  beiber 

Feuerwaffen  nebeneinanber  511  feb,en  unb  511  oergleid'eu.  Sie 
gewonnenen  Hefuttate  ftinnnen  im  großen  unb  ganzen  mit  ben 
über  bas  neue  ovwebr  bereits  gemachten  Erfahrungen  überein. 

Da  ber  dine|i|d\-  Solbat  bem  (Europäer  gegenüber  zweifellos 

fein  5''cu"b  bes  Itabiampfes  ift,  fonbern  faft  ftets  bei  größerer 
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Jlnnäfjerung  bie  5Iucfjt  ergriff,  fo  »aren  unfere  Der»unbungen 
in  ber  ZTTclirjatjI  ber  5älle  burcrj  ̂ ernfcfjüffe  entftanben.  itacb 
meiner  Beobacbtung,  bie  mit  ber  unferer  ©ffijiere  burd^aus 
übereinftimmt,  erhielten  roir  bas  5euer  ber  uns  an  <5al|[  ftets 

melfad}  überlegenen  djinefen  aus  einer  (Entfernung  r>on  min« 
beftens  800  bis  ̂ 200  m.  €s  rr>irb  biefe  2lnnab,me  fo»ob,t 
burd)  bie  2Iusfagen  ber  meiften  Der»unbeten  als  aud]  burdi 
bie  2lrt  unb  Bcfdiaffenbjeit  ber  Verlegungen  beftätigt.  Selbft» 
oerftänblicb  erbjelt  aueb,  eine  JlnjabJ  unferer  £eute  Seb|uß»unben 

aus  geringerer  (Entfernung  (300  bis  500  m),  ba  ber  5einb  in 
ber  Heget  burd)  einen  Sturmangriff  mit  fprung»ei[em  Vorgeben 

aus  feinen  gut  oerfdiausten  Dörfern  unb  Stellungen  beraus» 
getrieben  »erben 
mußte  unb  irjm 

unfere  Ceute  fo 

häufig  auf  200 
bis  ̂ 00  m  uafye» 
famen.  Die  €r» 

fabjrung  lebrte, 

bafj  bie  <£binefeii 

aus  biefer  <£nt= 
fernung,  fei  es 
aus  2lngft,  fei  es, 

»eil   fie   mit   ber 
gieloorricbtung 

bes  neuen  (Se» 

»efjres  nid}t  ge» 
nauBefdieib  »uß= 
ten,  ftets  ju  roeit 
ferjoffen,    fo    bafj 

bie    Heferüen 
merjr      gefäbjrbct 
roaren     afs     bie 
£eute       in       ber 

Sdiü^enlime.  2tus 
biefem   (Srunbe 

erflärt   fidi   »ob! 
bie  geringe  $>abl 

ber  Ztabjdutßoer» 
letumgen  trot;  ber  mand^nal  geringen  £ntfernung  norn  Seinbe. 

2llle  Scbußoerletmngen  burdi  bas  fleinfaübrige  <Se»cf|r 

ließen  eine  fleine  (Ein»  unb  eine  nur  um  ZDeniges  gröfjere 
Zlusfcrjußöffnung  erfennen.  Sie  IDunbränber  cbenfo  roie  ber 
gange  Scbjußfanal  roaren  glatt,  roie  ausgeftocb.en.  3>"  (Segen» 

fafc  bjergu  rjarte  bas  \\  mm»lDeidibleigcfcb,oß  beim  cEin»  unb 
austritt  ftets  größere  unb  unregelmäßigere  Defeftc  erjeugt.  Don 

2lnfang  an  erfdiien  es  mir  auffällig,  ba^  bejüglid]  ber  Sdjuß» 
roirfungen  aus  einer  (Entfernung  oon  500  bis  ̂ 00  m  unb  einer 

foldien  oon  1000  m  unb  meb,r  erb|ebfidie  Unterfdjiebe  ntdit  be» 
ftanben.  IVie  irrig  bie  nodj  oiclfad)  cerbreitete  2lnfic£[t  ift, 
ba^  bas  neue  flcinfalibrige  <Se»eb,r  infolge  feiner  enormen 

Durcbfdilagsfraft  blinbe  Sdiußfanäle  überhaupt  nidit  bjnter» 
laffen  tonne,  beroies  mir  ber  nidjt  geringe  progentfatj  unferer 
Ver»unbeten,  bei  »eldien  bas  (Sefcboß  noeb,  in  ben  IVeicfyeilen 

ober  bid]t  am  Knodjen  fteefen  geblieben  »ar.  Das  Uiantel» 
gefdioß  geigte  fieb,  in  biefen  fällen  ftets  unoeränbert,  »äfjrenb 
bas  Bleigefcfjoß  bes  ZlTobclts  7J/S^  immer  geringe  Informierungen 
aufroies. 

Vielfache,  oon  einem  unb  bemfelben  (Sefdioffe  b,errüb,rcnbe 

2lusfcbußöffnungen  in  ber  £}aut  waren  früher  allgemein  be» 
fannt  unb  b,äufig  unb  mürben  auf  eine  aerfpritjung  bes  »eieben 

Bleies  in  ber  iVunbe  jurücfgefübirt.  UTit  ber  Sitifüfn'ung  bes 
Sta^Imantetgefctioffes  glaubte  man,  bie  fyäßlidien  Verlegungen 
befeitigt  511  traben.  Das  »ar  ein  3rrtum,  benn  mehrere  unferer 
Kranfen  beroeifen,  ba^  ciclfacb,e  Jlusfdjußöffnungen  rielleidit 
fettener  als  früher,  aber  immertiin  nodj  ju  Dergeidnien  finb. 
2lts  ttrfadie  berfetben  gelang  es  uns  in  einem  5alte,  un»iber» 

legbar  mehrere  Heine  Stab|lftüd:d]cn,  5ragmente  bes  jerfprengten 
Statitmantets,  nadßuroeifen. 

Don  ber  cb,ara!teriftifcb,en  5°rm  eines  Ztab(fcr(uffes  mit   bem 
fflflrfd^ner,  Eljttia  II. 

Pas Percitislajarctt  bes  Hotcu  Kreuzes  ttt  tjangtfuii 
Kcfourales3euten  beim  Sdjncemaunbau. 

Hcinfatibrigen  (Seroe^re  giebt  uns  nur  ein  5aff  ein  beutlid]es 

Sitb.  (Ein  iliann  erhielt  beim  Betreten  eines  fjofes  brei  Scbüffe 
aus  einer  ̂ Entfernung  oon  30  bis  50  m  in  ben  redeten  tinter» 
arm.  Die  Knocb,en  ber  f^anb  unb  bes  Unterarmes  uiaren  5er« 
trümmert,  bie  iDeictjteile  ftarf  gerriffen,  fo  i>a^  eine  fofortige  2lm» 
putation  bid;t  unterhalb  bes  CHenbogengelenfs  erforberlicb,  roar. 

Dagegen  lieferten  uns  für  bie  jerftörenbe  fifplofiotoirfung 
unferes  (Seroebjrs  auf  furje  fintfernung  bie  Sorer  letirreidie 

Beifpiele. 
Diefe  fanatifdie  Sefte,  tneldie  nur  mit  blanfeu  JDaffen, 

meift  langen  unb  breiten  Sd^roertern  unb  fpi^en  Canjen  aus» 

gerüftet,  im  unerfd^ütterlicben  (Stauben  an  itjre  ̂ ieb»  unb  Scb,nf» 

feftigfeit  mit  einer betr>uuberungstr>ür» 

bigen  Sranour  in 

bas  5euer  ber  Un» 
feren  hineinrannte, 

erbiett  in  einer  <£nt» 
fernung  r>on  \00 
bis  150  m  gräßtidie 

Verlegungen.  Bei 

fämtlid]en  Sdiäbel» 
fdjüffen  Bjatte  uufer \\  mm  »  Bteigefd;oß 

eine  Berftung  ber 

ganjen  i^irnfd;ate 
IjerDorgerufen ;  bie 
Knodien  roaren  3er» 

malmt,  bie  fjirn» 

maffe  bjerausgerif» 

fen.  (Es  tonnte  roe» 
ber.  €in»  nod)  2lus» 

fcfjußöffnung  mit Sicberb,eit  angegeben 
»erben.  2lud7  bie 

Scbüffe  in  bas  fjcrj 
unb    ben    Unterleib 

blatten   erplofioe 

5otgeroirfungen   ge» 
(Ertremitätenfd^üffe   bes   5einbes   fonnte   id)   leiber,    »eil 

felbft  auf  ber   5lud]t   ftets   mit l^abt. bie   illiinefen  ifyre  Ver»unbcten 
fieb  nab|inen,  nidjt  beobadjten. 

Betraditen  »ir  bie  IDirfung  bes  mobernen  (Seacfjrs  mit 
feinem  tteinfalibrigen  ilTantelgefdToß  an  ber  fjanb  unferer  Der» 

»unbungen,  fo  beftätigen  biefelbcn  aufs  neue  bie  bereits  alt» 
gemein  befannte  (Eliatfacbe,  baß  bas  neue  (Se»et;r  gang  un» 

befdjabet  feines  (Sefed^ts»ertes  ben  Beftrebungen  ber  Humanität 
unb  Kultur  »eit  beffer  bient,  als  bie  bisher  im  (Sebraud}  .ge» 

»efenen  größeren  Kaliber.  Die  eingangs  befdiriebenen  Der» 
»unbungen  ber  Sorcr  geigen  auf  bas  Jlugcnfältigfte,  »elcbe 

unnüßen  unb  übertriebenen  gerftörungen  bas  \\  mm»Bteigefcb,oß 
bei  allen  Derletjten  angeriebtet  bjat.  3m  fcfjroffen  (Segenfag 

tjierju  tritt  uns  bie  Inimane  UCirfung  bes  neuen  (Sefdjoffes  nor 

2lugen,  »cldies  im  Durd>fcb,nitt  »eniger  ausgebreitete  unb  milbere 
Dcrle^ungen  tjeroorruft  unb  titerburcb,  für  bie  Kämpfenben  günfti» 
gere  Bebingungen  fo»ob,l  binfiditlidi  ber  Crbjaltung  bes  Cebens 
als  auch  für  bie  firtjaltung  unb  (Sebraudjsfäb|igfeit  ber  Der» 
testen  (Slieber  fdiafft. 

Selbftoerftänblicb,  bleiben  perforierenbe  Sdiußoerte^ungen 

bes  (Sebjrns  unb  Pjerjens  nacb,  »ie  cor  töbtidi,  unb  beftebt 
barin  gegen  früher,  oon  ber  jefet  geringeren  Derftümmelung  ber 
£eicb,en  abgefel^en,  fein  Unterfd]ieb.  Der  bjofie  U?ert  bes  neuen 
(Se»ebres  tritt  aber  bei  Verlegungen  ber  anberen  Körperteile, 

cor  allem  ben  Der»unbungen  ber  Bruft  'unb  ber  Baudifjöbje, 
erft  beutlid]  b,crr>or.  I^icr  jeigt  fieb,  uns  bie  fegensreid^e  U)ir» 
fung  im  beften  £icb,te.  Die  fleinen  (Ein»  unb  Ilusfdiußöffnungen 
unb  bie  b^icrburdi  erfcb»ertc  (Entfteljung  fefunbärer  fintjünbungen 
fo»ie  bie  geringere  ̂ erftörung  ber  (Se»ebe  burd?  bas  fleine 
(SefdToß  f)aben  es  ermöglicht,  ba^  felbft  bie  fd)»eren  Derle^ungcn 
ber   £unge   unb    ber    £eber    in   furjer    §eit   reafrionstos    bfeileii 

28 
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tonnten.  VO\t  rönnen  cor  »on  Rabatt  geäußerten  Jtnficbt,  bog 

ber  tßert  bes  neuen  iScfd;offes  im  Dergteidje  5U  bem  alten  tu 

erfter  Cime  in  ber  2l6nat)me  ber  i£jptofionswirfung  bes  Uiautel» 
gefdjoffes  beftebe,  unb  oa[;  erftcros  auf  große  (Entfernung,  1,200 
bis  2000  m,  überhaupt  feine  größere  §erftörunge«  melfr  an» 
rid;tc,  an  ber  fjanb  ber  an  unferen  Derwuubetcn  gemachten 

Erfahrungen  au?  Dotter  Ueberjeugung  juftimmen.  Diefer  Bor» 
teil  wirb  fclbft  burd;  bie  eoentuell  größere  gaBjl  oer  Derwun» 
buugen,  welche  bas  neue  ©efdfoß  infolge  feiner  felbft  auf  weite 

Entfernungen  bin  noeb,  größeren  Durdifditagsfraft  cr-eugt,  uid;t 

aufgehoben. 
Benehmen  uad;  ber  Derwunbung.  Scl;r  i'erfd;iebcu» 

artig  mar  bas  Der  halten  ber  Heute  unmittelbar  uad; 
ber  Derwunbung.  (Einer  Scbmerjempfinbung  im  Bcomenie 

bes  Zluftreffens  ber  Kugel  roar  fid;  niemanb  bewußt  geworben. 
Einige  waren,  ohne  überhaupt  etwas  gemertt  ju  haben,  in  ber 
l^iße  bes  ©efedfts  weitergelaufen  unb  bann  jufammengebrodjen 

ober  burd'  bie  Blutung  auf  ihre  Derwunbung  aufmertfam  ge* 
macht  worben.  Jlnbere  wollen  ben  Eintritt  ber  Kugel  wie  einen 

Stocffd'lag  empfunben  babeu.  T>ie  BTeiften  trugen  ihr  2Tfiß* 
gefd'id:  mannhaft  unb  jeigten  in  ihrem  Benehmen  nichts  Jluf» 
fälliges.  (Ein  Heiner  Eeil  jebod]  ftanb  beutlidj  unter  ben  Reichen 

b,od]grabiger  neroöfer  Erregung  unb  bes  Shotfs.  SoId;e  fehlten 

in  feinem  5atle,  in  welchem  bas  ©efeboß  ben  1'als  bmcbbobrt 
hatte.  £s  ift  bei  biefer  Derletuiua  jeboeb,  fcfcwer  511  eutfdviben, 
was  reine  Sbocfwirfung  ift  unb  wieviel  anbererfeits  auf  Boeh- 
nung  ber  5treifung  bes  Bücfenmarrs  unb  feiner  Ejäute,  auf 

einen  Bluterguß  in  bie  Subjtanj  ober  au;b  auf  eine  Erfd'üttcrnug 
biefes  ©rgans  ju  fetien  ift. 

3lber  aud)  anbere  ScbußDertefcungen,  bei  welchen  bie  Scn 
genannten  ZTTögtidifeiten  mit  Sicherheit  fid]  ausfd)ließen  ließen, 
waren  reu  uuoerfennbaren  SbocF»  unb  aubereu  neroöfen  Er 

fd'eimmgeu  begleitet.  Sei  einem  Kraufeu  (teilten  fid;  infolge 

eines  8ruftfd;uffes  bireft  »"ähmuugscrfd'cimiuaeu  an  ben  unteren 
Ertremitätcn  ein  unb  hielten  mebrere  Stunben  an ;  anbere  bin ■ 
wieberum  gerieten  in  einen  eigentümtidien  Ercitatiousjuftanb. 

5ie  würben  weinerlich^  febr  empfinbtid),  aufgeregt  unb  fd'wafi» 
haft.  Einige  benahmen  fieb  bireft  wie  hvfter.fdy  5ranenjimmer, 

warfen  fieb,  unruhig  bin  unb  ber,  inbem  fie  balb  lad;teu,  balb 
wieber  weinten  unb  ftöbntcn.  IDäbvcub  biefe  £rfeheiuungen  bei 

bem  größten  Seile  uad;  mehreren  Stunben  wieber  fd'wauben, 
hielten  fie  bei  einigen  fechs  bis  ad)t   Zaac   an. 

Ein  pollenbetcs  Bilb  oon  ber  Eranspofitton  ber  Sch/mers» 
empfinbung  boten  5wei  £eute  mit  8ruftfd)üffen ;  biefelben  flagten 
unb  jammerten  über  cntfctjlid'C  Sd'mcrscn  in  beiben  Seinen 
fowie  fuß»  unb  Kuiegelcnfcn.  Da  eine  ZTtorpljiuminjeftion  feine 

Jlenberung  ihres  guftanbes  bewirfte,  biefelben  fid'  im  ©egen* 
teile  uurubig  bin*  unb  herwarfen  unb  bei  Berührungen  ber 
Beine  laut  auffebrieen,  fo  würbe  eine  Unterfucbung  in  Barfofe 

eingeleitet.  Dicfclbe  ergab  eine  uöllig  freie  Boweglid-foit  ber 
Beine  in  allen  (Sclenfen  unb  bereu  abfolute  llnt>erle^tb,eit.  Die 

fubjeftioen  Befcbwerben  r>erfcb,wanben  in  biefen  beiben  jäKen 
erft  nacb,  12  Stunben. 

J)ie  Eeute,  bei  welchen  bie  Derwunbung  ben  unmittelbaren 

Eintritt  bes  Eobes  nacb,  fid'  30g,  neigten  fid',  irie  id)  einigemal 

aus  näd'fter  Bäbe  beobachten  tonnte,  wenn  fie  in  fitjeuber  ober 
liegenber  Stellung  getroffen  waren,  DÖltig  lautlos  jur  Seite, 

u'äbrenb  bie  in  ftebeuber  Stellung  311111  älobe  Derwunbeten  meift 

nod)  einen  Sd'rei  ober  ein  ,,2ld]  ©Ott"  n.  f.  xo.  ausfließen  unb 

bann  tot  jufammeubrad'en." 
Tier  Cransport  bor  Derwunbeten  Dom  Scrjtaditfelbe  nacb, 

bem  Derbanöplafee  —  als  foldjer  biente  u'äbreub  ber  erften 
©efedfte  ein  offener  Eifenbabnu'ageu  unferes  5uges,  fpäterbiu 
aber  mußte  com  Iluffd'lagen  einer  Derbanbftation  überbauet 
abgefeben  werben,  weil  bie  fleiue  Eruppe  fidj  im  beftäubigen 

Kampfe  DOrwärts  bewegte  —  faub  mittels  ber  in  uuferer  Jltarine 

gebräiK-blid'eu  Üragen  ftatt.  Die  Krautentragen  faft  aller  an> 
bereu  Harionen  beftanben  nur  aus  jwei  bureb,  einen  Bejug  Der» 
bunbenen  Eängsflöljern  unb  tonnten  jufammeugerollt  bequem  Don 
einem  CTTann  getragen  werben.     Obwohl  biefen  gegenüber  unfere 

Eragen,  |u  bereu  Bebienuug  je  cier  21Tann  geboren  unb  bereu 

5ufammen|etinng  \  bis  5  Bannten  Seit  beanfprud)t,  bireft  un« 
prattifd)  erfd'einen  muffen,  fo  bätte  id;  biefelben  unter  ben  ge- 

gebenen rvrl'ältniffen  bod)  nicb,t  eutbebren  mögen.  Denn  jwar 

nid;t  als  »Trage,  aber  als  bequeme  «Cagerftätte  leifteten  fie  mir  bei 
ber  wäbrenb  ber  gaujen  Erpebition  unglaublich,  fdjtecbten  Unter» 
fünft  uuferer  Kraufeu  nnfd;ätjbare  Dienfte  unb  erwiefen  fid] 
als  eine  grofje  lUobltbat  für  bie  Scbwcrivrwunbetcn.  Die  an 

jid'  fdjon  febr  bebenflidje  iaae  bes  ganjen  Erpebitionsforps 
würbe  burd'  bie  uou  Eag  511  Eag  in  crfd'recflicber  IVeife  an» 

wadifenbe  ,"5abl  ber  Derwunbeten  unb  burd;  bie  Sorge  für  bereu 
IBeiterbeförberung  immer  fritifdfer.  Jim  eiufad;ften  war  ber 

Eransport,  folauge  wir  im  Befige  ber  Eifenbabivjügc  uns  be» 
faubeu.  T>io  Krauten,  bamals  nod;  gering  an  5aM,  waren  in 
5Wei  IBageu  jiemlid;  gut  untergebrad;t;  es  braueb,te  auf  biefe 

iUeife  bie  fleiue,  mit  ftetiger  feinblidjer  Uebermadit  fa'mpfenbe 
Eruppe  uid;t  nod;  burd;  bie  Eutjieliung  uou  Erägern  gefd'wäd't 
511  werben.  IVefentlid'  ungüuftiger  geftalteten  fid;  biefe  Der» 
l'ältuiffe  mit  bem  Derlaffen  ber  5üge.  Die  Derwunbeten  würben 
jeht  in  erbeutete  Dfd'itnfeu  uerlabeu.  3lud;  bier  wäre  ibr  £os 
ein  gaii5  leiblid'es  gewefeu,  wenn  fie  ben  Baum  nid;t  nod; 
mit  unferen  fd;ou  fnappen  unb  für  unfere  weitere  Eriftenj  uu» 
entbelulid'eit  proi'iant»  unb  JlTnuitionsrorräteu  Kitten  teilen 

muffen.  Dem  beutfd'cn  unb  ruffifd'en  Detad;ement  jufammen 

war  ein  prabm  zugeteilt  jur  »lufuabme  ber  Dorräte  unb  5111- 
Beberbergung  ber  Derwunbeten  beiber  Bationen.  lUeun  au 

1111b  für  fid'  fd'on  bie  Enge  ber  Bäumlid'feiten  unb  bereu  fd;were 
.^uaäuglid'feit  bas  £infd;iffeu  febr  erfd'werte  unb  bie  tage  ber 
Derwunbefen  wenig  beueibenswert  maebte,  fo  fteigerteu  fid'  bie 
Eeiben  berfefben  nod)  ftetig  mit  ber  von  Eag  511  Eag  größer 

werbenben  §ab,l  ber  Bteffierten  unb  bem  täglid'  beftiger  werben» 
ben  feinblid'en  Jeuer.  ©f}mgts  fd'lugen  bie  ©ranaten  bid't 
neben  ben  Dfdiunfen  ein,  unb  mebr  nod;  als  ber  SdjrecTen  einer 

neuen  Derwunbung  bielt  bie  Befürd'tuug,  beim  Siufeu  bes  5abr» 
jeuges  bilflos  ertrinfen  311  muffen,  bie  3nfaffen  m  beftänbiger 

Enegung.  Die  allmäblid'  ausgebenbe  ZITunition  unb  ber  täglid; 

fnapper  werbenbe  praoiant  ließen  unfere  läge  recb,t  troftlos  er» 
fd'einen.  Die  Eiuuabme  bes  5erts  Ejfifu  mit  feineu  Don  uns 

fo  beiß  begehrten  Sd'ätjen,  ZITunition  unb  prooiant,  war  für 
uns  unter  biefen  Urnftäubeu  bireft  oon  lebensrettenber  Bebeutnng; 
bU  bafelbft  »orgefunbenen  2000  SacF  Beis  enthoben  uns  für 

bie  näd'fte  gett  wenigftens  ber  bereits  ftarf  brobenbeu  Babruugs» 
forgeu ;  audi  waren  bie  bem  Zlbfdlfagen  jweier  feinblid;er  Zlngriffe 
bier  folgeubeu  brei  Eage  relativer  Bube  in  ben  überbad;teu 
Bäumen  bes  j^rts  eine  Erbolung  für  iSefuube  unb  Kraufe. 

ju  großen  Sdjuppen  uuteigebrad't,  waren  bie  letjtereu  Her, 
wenn  and'  nur  auf  bem  naetten  Beben  gebettet,  bod;  wenigftens 
oor  Sonnenftrablen  unb  Bogen  unb  gegen  bas  fernbliebe  ©eweljr» 

feuer  einigermaßen  gefd'ütit,  ein  Uinftanb,  wetdjer  für  bie  pfy» 
ebifd'e  Beruhigung  ber  Pcrwnnbetcn  Don  nidit  5U  unterfd'ätien» 
ber  Bebeutnng  war.  £eiber  jebod;  wurbe  bas  leiblid;  gute  Be» 

fiubeu  berfelben  burd;  bie  oben  bereits  erwähnten  äußerft  un= 
angenehmen  glüheub  heißen  Staubftiirme,  »eld)e  jwei  Eage 
lang  in  uuunterbrod;ener  i;eftigfeit  webten,  ftarf  beemträdjtigt. 

Es  waren  wäl;renb  biefer  ,5eit  uid't  nur  fämtlid'e  Kraufeu  mit 
einer  mehrere  2Tiillimeter  bod'  liegenben  Staubfd;id't  bebeeft, 
fonberu  bie  Staubförndfen  hatten  and;  bie  bid'teften  Derbänbe 

burdjbrungen  unb  fämtlid-e  tDunben  rernmeinigt.  Es  uerfd'led;» 
terte  fid;  hierbuvd'  ber  guftanb  Sämtlid;er.  2lm  meifteu  hatten 
naturgemäß  bie  £ente  mit  Sd'nßocrletiuugen  ber  Cunge  unb  bes 
ßatfes  (Eröffnung  ber  Eradiea)  311  leiben,  ja  ber  Eob  jweier 

berartig  Devleßter  ift  mit  Sid'erbeit  auf  biefe  Sdjäbigung  5111'ücf» 

5ufübren. Derbanbwedffel  unb  Beinigung  ber  Jüunben  waren  nad; 
Clufhöreu  bes  Sturmes  unerläßlich. 

Jim  25.  3u"i  frütj  ö  Ulir  enbtidj  nahte  ber  langerfel;ntc 

Entfat;.  Die  Jreube  aller  Eingefd'loffenen  war  unbefd'reiblid;; 
jebod;  unferen  armen  Derwnnbeten  ftaubeu  nod;  fd'timme,  wohl 
bie  fd'timmften  Stunben  wäbrenb  ihres  Kranffeins  beror.  Strato» 
gifebe    ©rünbe    forberteu    bringenb    bas    Berlaffen    bes    Jluffes. 
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ZTTan  mußte  bie  Bahnlinie  ju  erreichen  unb  längs  biefer  nad? 
STientfin  311  tommen  fuebjen.  Der  bei  weitem  größte  Seit  ber 
Derwunbeten,  beten  §abj.  in3wifd?en  auf  etwa  o\5  bis  520  an» 
gewad^fen  war,  mußte  getragen  werben.  (Tragen  waren  in 
furjer  äeit  aus  5wci  BambusftöcFen  unb  je  einer  JTetjIiäugematte 
—  Don  biefen  fülirte  jeber  2Tiann  bes  beutfeben  Canbungsiorps 

eine  bei  fieb  —  impror>ificrt.  Mle  lliannfdiaftcn  unferer  «Truppen 
würben  511  (Trägern  bc$w.  JSeferr>eträgern  abgeteilt,  wäbrenb 
unfer  ebenfalls  burd;wcg  internationales  (Entfetmngsforps  nor 
uns  bas  (Terrain  anfilärte.  Sd^on  am  ITadmüttag  würben 
fätntlicb,c  Derrounbete  aus  bem  5°rt  auf  bas  linfe  peibo»ltfer 
binüber  getragen,  wo  noch,  einmal  unter  freiem  Bimmel  biwafiert 
werben  mußte.  Zlm  26.  3"'"  früE)  um  5  llbr  fefcte  fiefj  unfer 
§ug  in  Bewegung.  Dolle  aebt  Stuuben  braudjten  wir  bis 
(Tientfin.  Der  Weg  führte  über  5toppelfeIber,  burefj  Scbjucrjten; 
über  fiifenbabnbämme  unb  Brüden.  (Einmal  mußten  fämttidy 
Kranfen  über  eine  etwa  70  m  breite  IPafferftraße  (CufaMCanal) 
aofctjt  werben,  was  allein  mebrere  Stunben  Seit  beanfpruetfte. 
Sie  Derwunbteu  batten  unter  bem  Stoßen  unb  Schütteln  auf 
ben  Iiolprigen,  unebenen  lüegen,  in  beri  äußerft  mangelhaften 

ITottragen  unb  unter  ber  llngeübtbeit  ber  «Träger  feb;r  511  leiben. 
<£in  großes  (SlücE  war  es,  i>a^  ber  $cino  uns  unbebelligt 

lieg«  2lm  26.  3"™  frülf  \0  llbr  rücften  wir  in  bas  von  bem 
cor  furjein  ftattgeb.abtcn  Bombarbement  uod;  jlorf  befebäbigte 

«Tieutfiu  ein.  21iit  fiditlidjcnt  IVoblbebagen  begrüßten  uufere 

feute  bie  b.obeu  unb  luftigen  Käume  bes  Deutfefjen  Klubs  £>a» 
fetbft,  melctje  5111  2lufnat)me  unferer  Perwunbeten  borgeriebtet 

waren.  Huf  weid^en  Unterlagen  rubienb,  erbolten  fieb,  biefelben 
bier  unter  ber  rorjüglidvn  pflege  ber  bortigen  beutfdjen  Damen 

jufebenbs.  Ceiöer  banerte  bie  Kube  aud1  bier  nid-;t  lange. 
Die  cSnbe  3uni  von  neuem  beginnenbe  unb  bann  rolle  ̂ ebu 

(Tage  au^altenbe  Befd;ießung  ber  Stabt  bureb,  bie  (Tbinefeu 

mad;te  uns  oen  im  allgemeinen  felir  5111'agenbeu  2tufenttjatt  im 
Klub  manchmal  red;t  bjeiß.  <£s  rcranlaßte  nüd';  biefer  Umftanb, 
alle  einigermaßen  transportfähigen  Kranfen  bei  jeber  fiefj  bieten* 
ben  (Selegenbeit  an  bas  vot  (Tafu  liegenbe  (Sefd^waber  abju» 

fd;tebeu,  nacb.bem  bie  5tred'e  (Tientfin — (Tafu  i>ou  5einben  frei 
unb  fidfer  war.  — 

IPeldie  Strapazen  unb  (Entbebrungen  unb  faft  über» 

meufd^lidien  Jtnflrengungen  bas  firpebitionstorps  wäbrenb  ber 
fecbßefmtägigen  €rpebitiou,  woron  bie  letjten  ad't  (Tage  ein  faft 
ununterbrodienes  <Sefedlt  bitbeten,  311  ertragen  batte,  gebt  aus 
bem   oben   £r3äb(ten   bervor.     (Trotj   auftrengenber   Hiärfd^e   in 

großer  iiitje,  burebweg  mangclnbcn  Scbtafes,  fnapper,  un^u» 

reid^enber  frnälirung,  fcrjlecb,ten  (Trinfwaffers  unb  täglicber  bjoeb» 
grabiger  pfvebifdier  Erregungen  war  ber  (Sefunbbeitsjiiftanb  ein 
DorjüglidKr.  Soweit  es  mit  ben  friegerifebjen  Jlftionen  nerein» 
bar  war,  war  ben  bjgienifcbjen  2lnforberungen  nacb,  Kräften 
Hedmung  getragen  werben.  £s  würbe  ftets  barauf  gehalten, 
baß  311  ben  JTiabljcitcn  abgefocb,tes  unb,  fotauge  ber  Porrat 
reid?te  audi  mit  einem  Kaffee»  ober  (Tbeeaufguß  rerfetjtes 
(Tnufwaffer  nerabfolgt  würbe.  Daburcb  tonnte  jeboeb  nidit  ncr* 
biiibert  werben,  baß  lllaniifd^aften  unb  ©ffisicre  in  glcidyr  lUeife 

jebe  fampffreie  paufe  benutzen  unb  nadi  bem  5fuß  (rarsten, 
um  ibten  btennenben  Dürft  mit  übergroßen  UTengen  biefei 

fdjmuljigen  5tüjfigfeit  51t  ftillen;  bierau  Dermodjte  weber  bas 

unappetitüd^e  »lusfeben,  (Serudi  unb  (SefebmacE  bes  H">affers, 
nod^  audi  bie  in  bemfelben  in  ber  ttäbje  ber  Scbopfftelle  bernm» 
fd^wimmenben  UTenfdien»  unb  (Tierlcid^en  etwas  3U  änbern.  IDie 
ber  Dürft,  fo  forberte  aber  aueb,  ber  junger  fein  Sedit,  unb 
Cente,  weldy  abenbs  nacb,  bem  Sejiebeu  ber  Biwafs  in  bie 

umliegeuben  Sübcnfelber  gingen  unb  bie  frifd)  aus  bem  £rb» 

boben  berausgejogenen  ^i'üdite  mit  Stumpf  unb  Stiel  rerjelirten, 
waren  leine  Seltenbeit.  Sebenft  man  ferner,  oa^  bie  (Truppe 

aUnäcrjtlicf]  unter  freiem  Ijimmel  fampierte  unb  frübmorgens 
burdniäßt  00m  (Tau  erroadjte,  baß  bie  Heinlicb|feitspftege  bes 

Körpers  wäbrenb  biefer  §eit  überliaupt  rubte,  fo  muß  es  bem 

Beobadjter  vom  ärjtlidien  Stanbpnuf te  aus  als  ein  reines  IDunber 

erfd]einen,  baß  bie  bei  fofcbjer  £ebeuswei|'e  faft  unausb[eiblid]eu 
fd^limmen  (Säfte,  Knbr  unb  (Tvpbus,  uns  gänjlicb  oerfebonten. 
£s  traten  ja  wälirenb  ber  festen  (Tage  ber  ftpebition,  gan3 
befonbers  aber  wäbrenb  ber  i^ubetage  in  SCicntfin,  Durd^fälle 

in  fotdiem  lliaße  auf,  baß  wolil  fein  Iltann  bafoit  ,r>erfd,ont 
geblieben  ift;  biefelben  waren  febod^  fo  leidster  llatur,  oa^  fie 

meiftenteils  nur  einer  ambulanten  ärjtlidyn  Bebanblung  bc» 
burften  unb  bie  Dienftfäbigfeit  ber  £eute  nur  in  ben  wenigften 

iällen  unb  auf  furje  ̂ ^it  bceinträdltigten ;  baß  ernfterc  £r= 

frau'tungen  übeibaupt  ausgeblieben  finb,  nerbanfen  wir  meiner 

3lnficb,t  nacb,  wolil  nädift  ber  guten  Körperf'ouftitutiou  unferer 
Ceute  in  erfter  iinie  bem  Umftanbe,  baß  einerfeits  bie  in  ganj 

(Ttjitia  enbemtfeb/en  Ktanfbeiten,  l^ubr  unb  (Trpbus,  erft  wälirenb 
ber  Ejerbjlmonate  in  größerer  Verbreitung  bafelbft  riorfommen, 
anbererfeits,  baß  Dörfer»  unb  f  täbtebewobner  längs  bes  jiuffes 

fdjon  feit  IPodyn  r>or  ben  Borerit  gef[üd;tet  waren  unb  infolge» 
beffeu  ber  5luß  beim  Durd^fließen  ber  ©rtfebaften  burd?  menfeb» 
fidfen  Unrat  nur  wenig  üerunreinigt  war. 

—$•*<&- 

28* 
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(Einige  toftifefte  Bemertungen  3um  djtnefifdKn  $etö3uge. 

Xie  gtofeen  Seiten  Don  1864,  1866  nnb  1870/71 
Rotten  bie  äßitläntpfer,  bie  geitgenoffen  unb  bie  nad)= 
folgenbe  ©enetanon  berwöljnt.  Xie  ©rofjartigfeit  ber 
SSerrjättniffe  hotte  jtdj  aU  SInfdjauung  be§  SriegeS  bot 

ituferem  geifttgeti  Stuge  feftgefetjt.  3e§niaui'enoe  bon 
Soten  unb  83erwunbeten,  iQunbette  non  genommenen 
©efdjü&en,  26000  ©efangene  in  einer  einzigen  Sdjtadjt, 

Bataillone  bon  <yctbitrid)cn  geführt,  —  fctbitulierenbe 
Armeen  in  ber  Starte  Don  100000—175000  «Wann 

—  ba<>  toar  ber  Stieg,  fo  hatten  mir  ihn  feiinen  ge= 

lernt.  — 
SBenn  unl  and)  bie  Kenntnis  ber  ftanjöfifdjen, 

englifdjen,  föanifdjen,  bollanbiicben  Moloniatfriege  nidit 

fehlte,  fo  unir  bodj  ber  iicetirjabl  unferei  SBolfeS  bie 
eingetjenbe  Betrachtung  biefer  Mriegcdianbluugeu  fern 
geblieben.  Söian  übcrfal)  bei  un§,  bem  jüngfteu  Kolonial* 
bolfe,  biefe  SSerljältniffe  311  wenig.  Einerfeitä  liefj  man 
bie  gewaltige  2lu§bel)nung  ber  überfeeifdjen  Sänber,  aw 

betetfeitä  bie  geringe  Stnjaljl  ber  bort  auftretenben  Xrttp- 
ben,  cnblicb  bie  Etgenfdjaften  be§  halb»  ober  gang  eibüi 
fierten  ©egner§  unb  bie  Einwirkung  beä  SlimaS 
außer  adjt. 

So  ging  e§  uns  oud)  in  ben  cbiitefifcbcn  9(nge= 
legenrjeiten,  in  benen  511111  erfteuniat  ein  gtöfjete§  Eftoe* 

bitioncd'orpö  beutfeber  Jruppen  in  einem  fremben 2$eu> 
teil  auftrat,  SKbgefefjen  bon  ben  erften  Ereigniffen  an 

ben  Iatu=Aort'ö,  bei  Jicntfin  nnb  in  gering,  in  benen 
nur  SriegSfdjiffe  unb  Sanbungcdorpc-  foebten,  erlainnte 
ba§.  Sntercife  fchr  balb,  ba  bie  fbäteren  Ereigniffe  bort 
511  Hein  unb  uiibebeutenb  erfdiieuen  unb,  im  SSergteicr) 
mit  benen  ber  grofjen  Ebodje  3$ilr)elm§  L,  rein  militö> 
r i f et)  betrachtet,  and)  wirtlich  finb.  Sie  finb  nicht  511 

überfrrjäijen  —  aber  auch  nicht  §u  unterfchät;,en  unb 
immerhin  auch  ber  taftifrfjen  Betrad)tnng  in  geioiffem 
©rabe  inert.  — 

Xie  Dtgamfation  unfere§  Ejtoebition§forb§  beruhte 
auf  ber  freiwilligen  SBerbung  gebleuter  Solbaten.  Sie 

hat  ben  SSorgug,  baf;  befonberl  Erieg§begeifterte,  fampf= 

luftige  Seute  in  feine  Steigen  traten,  ben  'DuidUett  aber 
aud),  baf?  fiel)  manche  Elemente  biueiumifd)cu,  bie  mehr 
in  bie  Stoffe  beränberungäfücfjtiget  2lbenteutet  gehören, 
unter  benen  bie  ̂ liifrcdjtfialtung  ftrenger  Xisciplin 

fdjwierig  ift.  93cag  eine  foldtje  Jrnppe  auch  anc-  gebien= 
reit  Solbaten  befterjen,  fie  trägt  immer  ben  Stempel 
einer  imbrobifietten  Formation  unb  fann  nidjt  fofort  an 
SBert  einer  längft  beftehenbeu  Sabtettub.be  gleich  erachtet 
werben,  £sd)  habe  baljer  fchon  anbernortä  bargelegt,  baf? 
e§  an  nnb  für  fiel)  praftijcher  erfdjienen  Wäre,  eine 
Süngatyl  Bataillone  mobil  ,?u  machen  unb  fie  burd)  %xci* 

Willige  ju  ergangen.  Snbeg  Bewogen  berfdjiebene  mili* 
tärifd)*politifd)e  ©rüitbc  511  beut  thatfäd)licl)  eingefd)lage* 
neu  Verfahren.  Unb  ba  fann  mau  benn  mit  9ted)t 

fagen,  baf;  ba3  frijou  fo  oft  bennihrte  3tnöaffung§ber= 
mögen,  bie  ̂ nteCigenj  unb  bie  ftrenge  Pflichterfüllung 

uufereÄ  CffinerforpS  e§  fertig  gebradjt  fjaben,  au§  biefen 
imbrobifierten  Sdjaren,  bie  binnen  furjent  in  ganj 

frembe  Berbältttiffe  Perfekt  würben,  tüdjtige,  bisktpli» 

nierte  unb  leiftungSfäljige  Xruppen  ju  bilbcit.  — 
Xer  ©egner  hatte  fchon  im  Stiege  gegen  ̂ apan  gc= 

geigt,  baf?  ihm  militürifcher  ©eift  uub  ̂ ntetligeng  ber 
Aübritug  abfolut  abgingen.  llngead)tet  biefer  unb  ber 
früheren  Erfahrungen  in  ben  Stiegen  tum  1840  unb 
1860  gegen  Englänber  unb  gtanjofen,  hatte  man  bie 

Einliefen  beim  SHnfang  ber  jeuigen  3Birte"n  überfd)äbt. 
äßari  glaubte,  baf?  ber  feit  3 af)iininberteix  eingefchlafcne 
friegerifche  ©eift  in  ber  33orerbemegung  wieber  auferftan« 
ben  fei,  unb  in  ber  Xhot  hatte  man  ba^u  einigen  ©nmb 
in  Betracht  irjteg  offenfioett  unb  gärjen  SSet^altenä  in 
ben  erften  ;)Ufammenftöf;eu  bei  Jicittfin  nnb  gegen  bie 
Sebmoutfdje  Ejtoebition.  Areilid)  befanbeu  fie  fid)  babei 
in  grofjer  itbermacht,  unb  waten  ihre  Eingriffe  wohl 
meift  im   Vertrauen   auf  biefe   unternommen. 

SBenn  man  alfo  ben  ©eift  ber  beiberfeitigen  ©eg= 
11er  al§  erfte  CiJrunblage  ber  angewanbten  Jaftit  be* 
traebtet,  fo  erbliden  wir  auf  djiuefifcher  Seite  eine  am  ben 
betftfjiebenften  Elementen  jufammengefetste  Xruppe,  woljl 
tum  ganatiämuS  gegen  bie  Jremben  befeelt,  aber  jeher 
ruhmoolleu  Überlieferung  bar,  ohne  ftrenge  Xiociplin, 
ohne  lnilitärifdjeu  Ehrbegriff  uub  ohne  ein  Dffigiet!otn§, 
ba§  fchon  bnreh  ̂ erfttitft,  Menittttiffe  unb  Pflichtgefühl 
ber  3Kannfd}aft  überlegen  war.  Xem  gegenüber  tonnte 
ber  iiun  Seil  burd)  beutfehe  Cffi,\iere  empfangene  Xrill 

einzelner  Jrnppeuteile  nnb  bie  mehrfach  geführten  euro* 
piiifchen  SBaffen  nid)t  ausreichen,  um  bie  Ghinefcn  511 
ebenbürtigen  ©egnern  ju  machen. 

Sd)ou  in  ben  ©efechteu  bei  Jieutfiit  im  Sunt 

1900  feben  wir  bann  fehr  balb  ben  djinefifdjen  91ngtiff§* 
geift  erlahmen,  unb  bie  Einnahme  ber  befeftigteit  Ght* 
nefenftabt  burd)  ritffifd)e,  engtifche,  frangöfifdje  33atail= 
lone  uui>  beutfclje  9Jtarinetruppeit  erfolgt  unter  nnbe* 
beutenbem333iberpanbe.  2US  ̂ ödt)fx  tü^mlicrj  mufjman  ba* 
gegen  ba->  9tu§^atren  ber  tierbünbetenXruppeit  in  beut  Don 
ihnen  befetUett  Seil  bon  Jientfin  gegenüber  einer  enor» 
inen  Uberntadit  unter  ben  fchioierigften  3>crbältniffen 

bejeicrjnen.  Xer  3UÖ  be§  2lbnüral§  Setjntour.  mit 
etwa  2000  SKann  auf  geling  fdjcitcrte  am  SGBiberjianb 
ber  ihm  entgegenftehenben  d)ittefifd)eit  Jruppen,  unb 

ber  fanatijierten  SSeböKerung,  aKe§  in  allem  eine  gc* 
Waltige  Uberntadit.  Xer  JKüdjttg  gefdjah  unter  fort* 
Wäfjtenben  Mampfen,  nnb  oft  mnfjtcit  bie  Xruppen  fid) 
burd)  Sturmangriffe  ben  3vüdmeg  in  ber  9iid)tung  auf 

X iL ntfiit  frei  ntadjen.  (£■?  ift  betanitt,  bafj  fid)  hierbei 
Die  beutfdjen  Sanbuiig»abteilungen  gang  befouberd  au§= 
zeichneten.  Sie  geigten  in  einer  bezweifelten  Sage  feften 

vJt ttgriffc-geift  unb  cbenfo  grofje  sJluvbauer  in  ber  Ber= 
teibigung.  3n§Befonbere  finb  bie  ©efed)te  00111  22.  unb 
23.  .Juni  herooräubebeu,  in  benen  aud)  Sapitäit  Bud;* 

I)olä  fiel. 
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93ei  ber  Ginnafjme  bet  Safu*gorts  f)at  °ie 

„igftis",  ofjne  alte  Übertreibung  gejagt,  infoferrt  bieerfte 
Stoffe  gefpielt,  als  fie,  bert  Sdfiffen  aüer  Nationen  boran, 
an  bas  tfjr  gegenübertiegenbe  gort  auf  fürgefte  Gut* 
fernung  fjeranging  unb  mit  if)ren  ̂ afdjtnengefcrjügen 
unb  ©ewefjren  berart  arbeitete,  ba%  bie  Gfjinefen  bei 
ifjren  Kanonen  ntcfjt  ausfjaften  fonnten. 

©o  würbe  bem  (Sturm  ber  Saubungsfolonnen  ber 
SBeg   gebahnt. 

Sie  2(ftion  berfelben  war  gwar  !ül)n,  bod)  muß 
fie  nidjt  überfdfägt  werben,  benn  bie  £afu*gort3  waren 

■  feine  permanenten  fturmfreien  SBerfe,  unb  bie  SSertei* 
bigung  im  attgemeiuen  matt.  Ser  ©efamtbertuft  ber 
beutfdjen  SDcarinemannfdjaften  in  ben  ©efedjten  bei 
Jafu,  Jientfin  unb  auf  bem  3u9e  bon  ©etjmour  betrug 
an  iotcn  unb  SSerrounbeten  10  Cffigiere  unb  128SDtann. 
Sieg  finb  bie  erfiebücfjftcn  SScrlufte  aller  2(ftioncn  bes 
Krieges.  SBergfetdjt  man  fie  mit  ben  SSerluften  in  ben 
2fuguft*©d)(ad)teu  tum  1870,  in  benen  maucfje  Kompag* 
nicn  130  93caun  unb  barübcr  berlorcn,  fo  finb  fie  aller« 
bings  immer  nod)  gering;  fie  finb  el  aber  nidjt  in 
einem  Kolonialfriege  gegen  einen  minberwertigen  ©eg* 
ner.  9ceben  tiefen  ©efed)teu  muß  aud)  bie  SBerteibi* 
gung  ber  ©efanbtfdjaftsgcbäube  in  geling  als 
eine  waljrljaft  friegerifdje  Jljat  crwäljnt  roerben.  2tn 
berfelben  waren  50  beutfdje  Scefolbateu  unter  bem  Scut* 
nant  ©raf  ©oben  beteiligt.  Sic  berloren  25  Wann,  alfo 

50°o.  —  3ugleidj  getgte  fid)  aber  wieberum  bie  gäng* 
ltcf)e  Winberwcrtigfeit  ber  Gfjinefen,  bie  e3,  trog  gcfjn* 
fadjer  Übermad)t,  nid)t  berftauben,  ein  öäuflein  bon 
einigen  fjunbert  Guropäern  §u  bewältigen. 

Sas  G£pebitionsforps  ber  Sanbarmee  fjatte  nad) 
ber  Sanbung  große  ©dfwierigfeiten  31t  überminbeu,  erje 
es  gang  marfd)bereit  war,  unb  biefe  gipfelten  fjauptfäd)* 

lief)  in  ber  23efpamtung  ber  3'af)i'?ieugc  unb  ©efdjüge, 
bor  allem  in  ber  üöerittenmadjung  ber  Steueret.  SSenn 
man  bebenft,  ba%  bas  ̂ ferbe*  unb  Waultiermateriaf 
meift  in  gang  rofjem  3ufran&e  geliefert  würbe,  babei 
bie  9taffeneigentüm(id)feiten  ber  Jiere  ben  Seutfdjen 
größtenteils  fremb  roaren,  fo  muß  man  es  berounbernb 
anerfennen,  bafj  es  fo  balb  gelang,  fie  in  braudjbaren 

^uftanb  gu  berfegen.   — 
gering  roar  genommen,  als  bas  beutfdje  Gjpebi* 

tionsforps  lanbete.  ©eine  Aufgabe  in  biefem  fonber* 
baren  Kriege,  in  bem  bie  djinefifdjen  ©efanbtfdjaften 
rufjig  in  ben  europäifdjen  £auptftäbten  blieben,  beftanb 
im  herein  mit  ben  Kontingenten  ber  anbereu  50cäd)te 

barin,  bie  s£robing  üfdjili  gängfid)  bon  djinefifdjen 
Sruppen  unb  S3ojerbanben  gu  reinigen  unb  fo  lange  be* 
fegt  gu  fjatten,  bi§  bie  93ebingungen  ber  SOcädjte  ange* 
nommen  fein  würben.  Siefe  Aufgabe  ift  unter  bem 

£'berbefefjt  bes  g-efbmarfdjatfs  ©rafen  SBalberfee,  ber 
fjierbei  aud)  biplomatifdjes  ©efdjid  entfalten  mußte, 
gtütftidj  getöft  roorben. 

Sie  gefamte  ©treitmadjt,  weldje  iljm  nad)  bem  2tb* 
guge  eines  grof3en  Seils  ber  ruffifdjeu  unb  amerifani* 
fdjen  Gruppen  üerblieb,  beftanb  aus  runb  60000  Wann. 

§iermit  mußten  in  einem  Sanbe  Pon  fo  riefiger  2Iu§= 
beljnung  bie  roicfjtigften  fünfte  ftänbig  befegt  gehalten 
toerben,  barunter  WtHionenftäbte,  roie  geling  unb  Sien= 
tfin,  bie  Drbnung  unb  ©id)erung  aufred)t  erl)alten  unb  bie 
nötigen  ©treifpge  unb  SSorftöfje  unternommen  roerben. 

®ie  erfte  Ünterneljmung  galt  ber  Eroberung 
ber  $eitang  =  gorts,  einige  Wärfdje  roefttid)  Sien= 
tfin  gelegen.  Sie  gorts  roaren  Bon  regulären  %xup* 
pen  unb  moberner  geftungsartillerie  befegt,  außerbem 
loaren  biete  9JUnen  angelegt.  Ser  Kampf  rourbe  lebig* 
lid)  oon  ber  Strtillerie  geführt,  unb  §roar  roirfte  fjierbei 
bie  beutfdje  fdjroere  S^aubigbatterie,  bie  überrafdjenb 
fd)netl  in  ©telfung  ging,  ganj  entfcfjeibenb  mit.  (Ss 

geigte  fid)  fjierbei,  ba'fß  es  aud)  mit  ber  d)inefifd)en  2lus* 
bilbung  im  Sdfießen  —  trog  affer  europäifd)en  S^ftruf» 
tion  —  fefrr  fd)led)t  beftefft  loar.  ®ie  Gfnnefen  räumten 
bie  {Yorts,  olme  ben  ©türm  abguroarten.  S)ie  3>erlufte 
ber  oerbünbeten  Gruppen  roaren  unbebeutenb.  Sie 
beutfdje  Infanterie  oerlor  nur  fieben  33errounbete,  bie 

Artillerie  gar  nidjts.  — 
Sie  roeitere  mititärifd)e  -Hjütigfeit  fenngeidjnete  fid) 

nun  baf)in,  bafj  eingetne  Heinere  unb  gröfsere  Kolonnen 
gegen  bie  im  !gimertt  oon  Jfdjili  auftaudjeuben  San* 
ben  abgingen  unb  fie  meift  nad)  leid)tem  ©efedjt  ger* 
fprengten,  ba%  bie  nodj  bon  ben  El)inefen  befegten  fünfte 

genommen,  unb  bafc  58orftöJ3e  gegen  bie  loeftbei'annte 
große  d)inefifd)e  Wauer  ausgeführt  rourben,  roelcfje 
meift  auf  bem  Kamme  bes  roefttid)  unb  uörblid)  Sfdjili 
begrengenben  ßkbirges  Einläuft. 

Sicfe  3?orftöße  fjatten  teils  nur  ben  Qtvtd  ber  Er* 
funbung,  teils  aber  aud)  follten  eingetne  Seile  ber  Wauer 
geitiueife  in  33efig  genommen  roerben,  um  ben  Gfjinefen 
bas  Ginbringen  in  Sfd)ili  gu  berroef)ren.  2(bgefef)en  bon 

ber  größeren,  im  9fpril  unternommenen  Gj-pebition  gin* 
gen  fleine  beutfdje  2fbtei(ungen,  ein  23atailfon  mit  eini* 
gen  ©ebirgsgefdjügen  unb  einem  Sn5  Leiter,  oft  aber  aud) 
in  roeit  geringerer  ©tärfe,  felbft  bis  gu  einem  $uge 
herunter,  in  bas  ©ebirge  bor  unb  griffen  mit  großer 
Küfjnfjeit  bie  Gfjinefen  in  ifjren  §öfjenfteffungen  an. 
Sie  2lufftiege  roaren  meift  fefjr  befdjroerlicfj  unb  ftefften 
bie  Warfd)fäf)igfeit  unferer  Sruppen  auf  eine  fjarte 

vfjrobe. Sie  angeroenbete  gedjtloeife  bafierte  fid)  auf  unfere 
beroäfjrte  @d)ügentaftif  unter  forgfätttger  2Xu§* 
nugung  bes  ©etänbes,  wobei  fefjr  oft  llmgefjungen 
ins  SBerf  gefegt  würben,  welche  ben  ßfjinefen  meift  fefjr 
unerwartet  famen,  ba  fie  bie  33enugung  fo  fteiler  unb 
ungangbarer  5ßfabe  nicfjt  in  9ted)nung  geftetlt  fjatten. 
(£s  geigte  fid)  aud)  fjier  wieberum  bie  9tidjtigfeit  ber 
2(nfidjt,  ba%  ©ebirgsgüge,  einem  einfidjtigen  unb  unter* 
nefjmenben  ©egner  gegenüber,  fcf)wer  gu  berteibigen  finb. 
Sie  Stellungen  ber  Gfjinefen  würben  ausnafjmsfos  ge* 

nommen,  „geftürmt",  wie  eä  in  ben  ̂ eitungsberidjten 
beißt,  b.  f).  wof)f  meift  bor  bem  ©türm,  infofge  ber 
g-euerwirfung  unb  ber  Umfaffungen,  geräumt,  wobei 
bann  ftets  eine  2fngaf)t  ©efdjüge  unb  Sropfjäen  in  unfere 
ügänbe  fieten. 
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Sein*  gut  bat  fid)  fjierbei  bie  in  Eljina  in  unfern 
Sürmee  pm  erftenmal  gebilbete  ©ebirgSartillerie, 
b  o  n  SR  auttier e  n  g  e 3  o  g  e  u,  unb  im  ©ebirge  auf  SDtaul* 
ticrc  bertaben,  bewährt.  Sie  Reiterei  tonnte  nur  burd) 
Ertunbung  unb  einige  Heine  ISLttaättt  bei  33erfolgungen 

eingreifen.  Sieben  Der  ©ebirgSartillerie  fungierte  eben* 
faü§  als  eine  beut  beutfdjen  frecr  biSljer  frembe  Sruppe 
bie  auf  SEßaultieren  berittene  Infanterie,  ^sbr 

ßiuccE  ift,  fcfjneüeo  Erfdjeinen  bon  Infanterie  auf  ein« 
jelnen  fünften  ju  ermöglichen.  Sie  unterfdjeibet  fid) 

mefentlid)  Pon  ben  SkagonertorbS  sJiapoleons  I.  unb 
9KtoIau§'  L,  toeldie  jletS  Kabatterie  blieben,  mennfieaud) 
ba§  ©efecljt  p  $-ufi  gang  forgfältig  übten.  %$n  allen  biefen 
Keinen  SSorftöfeen  blieb  ber  SBerlufi  ber  Seutfdjen  mini* 
mal.  ©ieä  ift  pnädift  beut  gefdjictten  SSorgefyen  bei 

I nippen,  ber  berfäjiebenartigen  33eumffnung  ber  Gf)i- 
nefeu,  ibrer  idilediteu  Scbießauc-bilbung  unb  maugelnben 
geuerbiSciblin  unb  eublid),  runb  beraub  gejagt,  ibrem 
Scangel  au  3Jcut  unb  Stanbbaftigfeit  ,^u(yifd)reiben.  SBie 

anberS  im  fübafritanifdjen  Kriege,  roo  bie  bielfadj  un= 
gefdjictten  Eingriffe  ber  Englänber,  aber  au  et)  bie  grofje 
Sdjießfertigfeit  unb  bie  ;>iibigfeit  ber  SSuren  in  ber 

SSerteibignng  ben  Englänbern  bie  einfrbneibenbften  35er= 
lüfte  jufügten.  Sie  befte  SBoffe  ift  toertloS  in  ben  Span* 
ben  ungeübter  unb  biSciblinlofer  ßeute.  — 

Tic  letiten  ©efedjle  ber  beut]"  eben  Jruböcn 
finb  bie  Perbältniemäßig  bebeutenbften.  Ter  djinefifcfje 
©eneral  Sin  batte  fid)  im  Stbril  mit  einer  bebeutenben 

Sruppcniuadit  an  ben  Sßajjlljoren  ber  großen  Stauer  in 

ber  ©egenb  bon  iQeifdjaufuan  unb  bftlid)  beS  Jl)aolio= 
Surdibrucbce  feftgefetjt  unb  bertoeigerte  rrotjig  bie  9täu* 
ntung  biefer  Stellung.  2tuf  SSefetjl  beS  DberfommanboS 
ging  bal)er  bie  ÜBrigabe  Kettler  in  biet  Kolonnen  gegen 
bie  rinnefifdien  Stellungen  bor.  5ebe  nun  etroa  ein 
Bataillon  mit  eittfpred)euber  2lrtitterie  unb  Kabaöerie 

ftarf.  Siefet  geteilte  Shtmarfct)  äbnelt  —  felbftPerftänb* 
lid)  gang  im  Kleinen  —  ben  SlngriffSoperationen  bei 
^ßreufjen  1866  unb  ber  SJeutfdjen  1870  71,  wie  fie  fid) 
in  mehreren  3Jcomenten  biefer  gelbgüge  geftalteten.  ©e 
teilte  Slnmärfdje  fleinerer  Iruppemnnffen  baben,  einem 
beroeglidjen  unb  angriffSfälugen  Gegner  gegenüber,  biel 
SBebentTicrjeS,  ba  ber  geinb  beifügen  loirb,  fid)  mit 
llbermad)t  auf  eine  ber  Kolonnen  gu  werfen,  ef)c  eine 
anbete  eingreifen  fantt.  frier  aber  mürbe,  obgletd)  bie 

bebeutenbe  ftbergaf)!  beS  ©egnerS  feftftnub,  auf  bie  lln= 

beroegltdjfe.it  unb  taftifdie  -äKinberroertigteit  ber  Et)inefen 
geredeter,  unb  fo  flappteu  beuu  bie  Eingriffe  unb  ba$ 

3ufammenroirfen  ber  bier  Kolonnen  gut.  Sie  befefttg* 
ten  5Baf$öt|en  mürben  überall  genommen  unb  ber  geittb 

nad)  ber  sßrobing  ©djanfi  fjiucin  bie  Äufttan  perfolgt.  — 
Sie  angeioenbete  Jaftit  mar  bie  fdjon  oben  gefd)il* 

berte.  SSenn  bie  Kämpfe  an  einzelnen  fünften,  inSbe* 
fonberc  bei  ber  Kolonne  äßütjlenfelg,  als  fjartnädig 
unb  lange  baitemb  begeidjnet  werben,  fo  finb  bennod) 
bie  JBertufte  ber  Angreifer  unbebeutenb.  Sie  betrugen 
bei  biefer  Kolonne  tot:  1  Dffigier,  2  Scann;  Perrounbet: 

2  Dffigiere,   IG  Scann. 
Sti  fämtlidiett  ©efedjten  be§  23.  unb  24.  2fprit  be- 
trug ber  SBerluft:  6  Dffigiere,  42  Staun.  Sen  ©egner 

fann  man  auf  10000  Scann  fdtjä^en.  Er  ließ  mehrere 

bunbert  Jote  auf  bem  Sßlafj  unb  Perlor  allein  18  mo« 
berne  (SdjucllfeuergcfdiüUe  neben  mebreren  anberen  alter 

Monftruftion. 

Sie  linfe  bon  ben  Sentfdien  borgegangenen  3"i"an* 
jofen  gelangten  nid)t  sunt  Öiefed)t.  — 

Ser  enorme  Untcrfdjicb  ber  3>erfufte  be-5  'Jlngreifera 
unb  beä  SSerteibigerä  31t  uugunften  be§  [enteren  fterjt  im 

offenbaren  ©egenfag  ju  ber  meitoerbreiteten  2lnnaf)me, 

bajä  bie  bec-  "Jlngreifere  ftete  febr  biel  größer  fein  müßten 
als  bie  Deo  SSerteibigerä.  Sturer  ben  oben  fdjon  bar* 
gelegten  ©rünben  mollen  mir  aber  nodj  barauf  I)inmeifen, 
bar,  im  ©ebirge  bie  ntobernen  ©emeljre  piclfact)  ben 
Jeil  ibrer  SSBirfung  einbüßen,  ber  in  ber  3f?afang,  ifjrer 

gan^  geftredten  7s-lugbat)tt,  liegt.  Siefe  ift  furdjtbar  auf 
ber  Ebene  unb  auf  fanften  Stb^öngen,  int  ©ebirge  aber, 
luo  ber  Singreifer  oftmals  im  toten  äSinfel  Sedung 
finbet,  mo  man  bai  Tscucx  bielfad)  über  Jlniler  rjinroeg 
auf  ben  ©egner  rid)ten  mufj,  fann  fid)  bie  SRafanj  uid)t 

geltenb  ntadjen. 
Sie  SSielfeitigleit  be§  Krieges  bulbet  eben  nid)t  bie 

SIuffieKung  einer  fcf)ematifd)eii  sJ(ufid)t,  bie  man  fogar 
babin  311  erweitern  unb  auggubeuten  gefudit  bat  —  aller* 
bings  nur  bon  uiditittilitärifdjer  Seite  — ,  baf)  bie  gurcfjt* 
barfeit  ber  jet.ugen  SBaffen  fcblteßlid)  ben  Krieg  unmög* 
lid)  madieu  Würbe.  Tiod)  immer  aber  bat  man  gegen 
ein  perbeerenbe*  KriegSmittel  ein  ©egenmittel  gefunben. 

•Jciemanb  mirb  fid)  ber  Einfiel  berfdjliefjen  tonnen,  baf3 
bie  £l)itmad)t  Elinas  im  gelbe  int  SSerfaK  be*  friege* 
rifd)en  ®eifte§  unb  ber  Speereäberfaffmig  iffren  ©runb 

bat;  feber,  ber  auf  bie  SBe^r^aftigteit  unfereS  SSater= 
lanbee  etnute  t)ält,  mufj  baber  befriebigt  fein,  baf3 

ein  Seil  unferer  Gruppen,  menn  attd)  in  ferjr  befdjeibe* 
nem  ©rabe,  (Gelegenheit  gefunben  tjat,  feine  Iüd)tig* 
feit  auf§  neue  ju  jeigen. 
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t£rftes  Kapitel: 

Hm  JZborc  des  Orients. 

ä)  bin  ©ejjib  Omar!" 
XBie  ftolg  ba%  flartg,  unb  roie  BeroeifeS« 

fräftig  bie  ©ebärbe  roar,  mit  roeldjer  er  biefe 

Sßorte  gu  Begleiten  pflegte!  „3dj  Bin  ©ejjib  Dmar," 
ba§  foHte  fagen:  ,,%d),  §err  Omar,  Bin  ein  ftubier« 
ter,  jd^riftfnnbtgcr  SIBfömmling  be§  Sßroürjeten,  roeldjer  ber 
SieBIing  2iHaB§  ift.  3Wein  Dtume  rourbe  mit  aEen  meinen 
berfönlidjen  SSorsügen  in  bie  Beilige  (Stammrolle  gn  HJJeffa 

eingetragen;  banim  B,aBe  idi  ba$  £Rect)t,  ein  grünes  DBer« 
fleib  unb  einen  grünen  SmrBan  31t  tragen.  SBenn  idtj  fter&e, 

roirb  bie  Kuppel  meines  ©rabmalS  grün  angeftridjen  unb 

mir  bie  £r)ür  be§  oBerften  ber  §immet  gleidj  geöffnet  fein. 

JRefbeft  alfo  bor  mir!" 
3öa§  aber  roar  biefer  ©ejjib  Dmar?  Ein  ©feBjunge! 

©r  Blatte  feinen  „@tanb"  an  ber  ©SBefije  in  ßairo,  bem 
Jgotel  kontinental,  in  roeldjem  id)  rooBnte,  gegenüBer.  Sin 
fdjön  unb  fräftig  gebauter,  junger  Wlann  bon  roenig  üBer 

groangig  SaBren,  roar  er  mir  burd)  feinen  fteten  ©mft  unb 
bie  angeborene  SBürbe  feiner  5Beroegungen  aufgefallen. 
%ä)  Beoßad)tefe  irjn  gern  bon  meinem  Salfon  au§,  unb 

roenn  id)  unten  auf  bem  bräcfjtigen  SSurbla^e  be§  £otel3 
meinen  ßaffee  trän!,  fonnte  id)  iBn  fpredjen  Boren,    (sein 

Süt[djner,  efjina  III. 

©efid)t  3eigte  groar 
aud)  ̂ n  8ug  bon 

3Serfd)IagenI)eit, 

ber  aüen  ©feltreU 

Bern  eigen  ift,  aber 
er  roar  nidjt  auf« 
bringlid)  unb  lag 

feinem  ©efdjäfte 
in  einer  SBeife  ob, 
al§  roerbe  jebcm, 

ber  fid)  feineS  6fel.§ Bebiente,  eine  gang 

Befonbere  ©unft 
erroiefen.  ©r  gab 

fid)  fo  roenig  toie 

mögtidj  mit  SJe« 
rufSgenoffen  aB, 
unb  roenn  fie  tf)n 

für  biefe  Surüd« 
Baltung  mit  fböt« 

tifcfjen  DtebenSar» 
ten  3U  ärgern  ber« 

fud)ten,  Befamen  fie  nidjtS  als  ein  beräd)tlid)e§  „^dj  Bin 

©ejjib  Dmar"  3U  Boren.  Sßottte  ein  grember  mit  iBm  feil« 
fd)en,  ober  tourbe  ifjm  irgenb  etroaS  gefagt  ober  angemutet, 

toaf»  er  für  gegen  feine  ©Bre  r)iett,  fo  roenbete  er  fid)  mit 

einem  geringfdjä^enben  ,,'^d)  Bin  ©ejjib  Dmar"  aB  unb 
roar  bann  für  ben  söetreffenben  nidjt  merjr  31t  fbredjen. 

Sie  golge  roar,  bafj  id)  tljm  ein  gang  BefonbereS  ̂ nter« 
effe  fdjenfie,  oBgleid)  fid)  mir  feine  ©elcgenBeit  Bot,  iBm 
bie§  in  Se3iel)itng  auf  fein  ©efdjäft  31t  Beroeifen.  SfBer 
2Mide  gießen  einanber  Befanntlid)  an.  ̂ d)  Bemerfte,  bafj 

aud)  er  fetjr  oft  su  mir  BerüBer  fat).  ©r  fd)ien  unruBig  yx 

roerbeu,  Inenn  idj  nacB  bem  äftittag«  unb  bem  Stbenbeffen 
mid)  nidjt  fofort  auf  ber  SEerraffe  feBen  liefe,  unb  fo  oft  idi 
Beim  ?(u§geBcn  an  iBm  borüßer  fam,  trat  er,  oBgleid)  tdj 

iBn  gar  nidjt  gu  Beadjten  fd)ien,  einen  ©djritt  surücf  unb 
legte,  ftitt  grüfeenb,  bie  §änbe  auf  bie  ©ruft. 

§n  bem  ertoäBnten  §oteI  gieBt  eS  su  ©eiten  beS 

©üeifefaale§  groifdjen  ben  ©äulen  Heinere  £ifdje  für  ©äfte, 
roeldje  e§  nidjt  lieben,  an  ber  Safel  enggebferdjt  su  fitjen. 

Sdj  Batte  mir  einen  biefer  £ifdje  für  mid)  allein  referbieren 

faffen.  SDer  Iinf§  babon  roar  ntd)t  Befe^t;  an  bem  3U  mei« 
ner  redjten  §anb  gaB  e§  fett  geftern  groei  grembe,  roeldje 

l 
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nidjt  nur  bie  allgemeine  Sütfmerffamfeit,  fonbern  audj  bie 

meinige  auf  fidj  sogen,  obgleidj  idj  mir  baä  nidjt  fo  h)ie  bie 

anberen  mert'en  liefe.  Sie  tuaren  ©fjtnefen,  unb  sluar  SSater 
unb  Soljn.  ̂ dtj  erriet  ba£  aunädjft  auä  iljrer  Slefjniidjfeii 

unb  fjörte  e§  bann  audj  aus1  ifjrem  ©efprädj,  benn  ifjr  £ifdj 
ftanb  bem  meinen  fo  nafje,  bafc  id)  jebe§  iljrer  SSorte  ber= 

fielen  fonnie.  Sie  roaren  nidjt  in  fjeimifdje  Sxadjt  gcflei= 
ber,  fonbern  trugen  roeifee  Steifeanaüge  nad)  franaöfifdjern 

Sdjnitte.  %fjre  3öpfc  ttmrben  bon  ben  £ropenIjeImen  ber» 
Borgen,  bie  fie  and)  roäfjrcnb  ber  5tafel  nidjt  ab3unef)iuen 

pflegten.  ©leid)  aB  fie  geftern  ben  Speifefaal  betraten, 

toar  mir  bie  ebenfo  tiefe  roie  Ijer3lidj  aufridjtige  GSfjreröic« 

tung  aufgefallen,  roeldje  ber  Sobn  bem  33ater  entgegen- 

bradjte.  Sas1  toar  eine  gerabeju  rüfjrenbe  2lufmerffamfeit 
unb  Sienftfertigfeit,  roeldje  fogar  bem  ferbierenben  ®eu% 
ner  jebe  §anbretdjung  unb  jeben  ©riff  abaunefjmen  ftrebte, 
um  bem  SSater  Sinbe§banf  unb  S!inbe»Iiebe  au  erroeifen. 

llnb  man  fafj  beutlidj,  ba%  bie§  nidjt§  @emadjte§,  nidjt» 

SIeufeerlidjeS  mar,  fonbern  als1  eitoa§  frei  unb  gern  ©egcbe- 
ne§  au§  bem  Innern  fam.  Ser  SSater  trug  Stugengläfer 

in  fdjroer  golbcnem  ©efteH;  ber  Sofjn  Ijatte  feine  SBritTe. 
Sie  fpeiften  genau  nad)  unferer  SIrt  unb  traten  bic§  fo 

geläufig  unb  ferjterloS,  fo  unfjörbar  unb  unauffällig,  baß 
mancher  ber  übrigen  ©äfte  fid)  an  iljnen  fjätte  ein  SSeifpiet 
nehmen  formen.  Ser  mid)  bebienenbe  ©arcjon  flüfterte 

mir  in  Hoffnung  auf  ein  bafür  gebotene?  ©rtratriuf'= 
gelb  3u: 

„SUJonfieur  gu  unb  SJionfieur  £fi  au§  ßfjina.  kommen 

au§  9Sari3.    Sinb  roafjrfdjeinlidj  bertoanbt  mitcinanbef." 

„§aben  fie  fid)  felbft  fo  eingetragen?"  erfunbigtc  id) mid). 

„9?ein,  aber  bem  Sortier  fo  gefagt." 

(?t  fbrad)  bie  beiben  SSorte  nid)t  in  ber  ridjtigen  SSeit'e 
au£;  aber  cS  roar  flar,  bafs  gu  SSater  unb  SEfi  Sofjn  bcbeu= 

tete.  ̂ m  Gbinefifdjen  fjat  ba§felbe  SSort  oft  fefjr  berfdjie- 
benen  Sinn.  Sie  beiben  ©äfte  Ratten  itjre  tarnen  nidjt 
genannt  unb  fid)  einfad)  al§  SSater  unb  Sofjn  be3eid)net. 

Sa  rjter  im  £>aufe  nietnanb  iljrer  Spradje  mädjtig  toar,  fo 

Ijatte  man  fie  al§  SRonfieur  „SSater"  unb  SKonfieur  „Sofjn" 
in  baZ  grembenbud)  eingetragen  unb  glaubte  nodj  befon* 
ber§  pfiffig  311  fein,  inbem  man  fie  für  SSerroaubte  bieli. 

Sie  aber  liefeen  e§  fidj  Iädjelnb  gefallen,  ba'ß  ifjr  SSertoanbt 
fdjaftSgrab  al§  tarnen  auSgefbrodjen  rourbe.  Sem  ?ßer« 

fonale  gegenüber  fpradjen  fie  fransöfifdj,  unb  atnar  fo  bor» 
3ÜgIidj,  bafe  eine  langjäbrige  Hebung  mit  ©eroifefjeit  an= 
gunefjmen  mar. 

SBaS  üjre  ©cfidjter  betrifft,  fo  trat  ber  mongolifdje 

Sdjnift  berfelben  nur  roenig  berbor.-  33ei  bem  Soljne 
modjte  biefe  S'iilberung  eine  golge  feiner  Sugenb  fein;  bei 
bem  SSater  aber  roar  eS  gang  entfdjiebcn  ber  SBirfung  geiftU 

ger  Sbätigfeit  gujufdjretBen,  bafs  ibn  faft  nur  ber  edjt  djine> 

fifdj  gepflegte  93art  al§  einen  „Sobn  ber  OTitte"  berriet. 
SWan  brauchte  fein  Sifenfdienfenner  3U  fein,  um  biefem 

Scanne  anaufetjen,  bafs  fein  3trbeitsfelb  mofjl  faum  jemals 
ein  materielle?  gemefen  fei. 

9iadj  Sifdje  rourbe  braufseu  im  S-Iur  roaljrenb  be§  aü» 
gemeinen  ©peedj  bie  itfjatfadje  feftgefteüt,  bafs  bie  beiben 
©tjinefen  erftenS  au§  Eanton,  atoeiteuä  Dnfet  unb  92effe 

unb  brittenä  in  spari§  gemefen  feien,  um  bort  ein  ©efdjäft 
für  Gfjinaroaren  einaurtdjten,  beffen  Seitung  ber  Sleffc 
übernehmen  merbe.  ©r  fjabe  ben  Cnfel  nur  nad)  Stegijbtcn 

3urürfbegleitet,  um  bie  Trennung  au  beraögern,  merbe  aber 

fjier  bon  ifjm  2Tbfd)ieb  netjmen  unb  bann  bireft  nad)  $ßari* 

3urürffeFjren.  <&§■  roar  mir  gleichgültig,  mer  biefe  6nt= 
beefung  gemadjt  blatte.  Sd)  fonnie  mir  nidjt  benfen,  bah 

biefer  fo  eigenartig,  idj  mödjte  fagen,  gefjeimniäbou'  geift 
reief)  au§fefjenbe  „SKonfieur  gu"  ein  Kaufmann  fei,  beffen 
39eftreben  barin  bcftefje,  billige  djinefifdjc  gädjer  unb  SSafen 

in  SSaris1  teuer  an  bm  9Jiann  3U  bringen. 
Ser  3ufa[f  mar  fo  gütig,  mid)  fdjon  am  nädjften  3>ior> 

gen  einen  fjeimlidjen  S3Iicf  in  biefe  SSerborgenfjeit  tfjun  au 

laffen.  %i)  logierte,  um  möglicljft  biet  Suft  unb  Sidjt  31t 
fjaben,  atoei  treppen  fjodj  unb  faß,  mit  Briefen  befdjäftigt, 

auf  bem  SSalfon,  al§  idj  bie  Ebinefen  aui  bem  §oteI  treten 
unb  Ijinüber  311  Sejjib  Omar  geljen  fafj.  2)iefer  beforgte 

ifjnen  3U  feinem  nodj  einen  groeiteu  ©fei,  roorauf  er  mit 
ifjnen  babontrabte.  Sann  borte  icfj  unter  mir  flopfen  unb 

bürften.  Sa§  ftörte  midj  unb  tooüte  fein  gnbe  nefjmen. 

Sdj  bog  midj  über  bie  SSrüftung  bor  unb  fcfjaute  fjiuab. 
(Sä  roar  nidjt,  roie  icf)  bermutet  ijatte,  ba%  Simmermäbdjcn, 

fonbern  ein  djinejifdjer  Siener,  roeidjer  einen  ßoffer  ge= 
öffnet  Ijatte,  um  bm  Snfjalt  besfelben  einer  S3efid)tigung 

refp.  Säuberung  31t  unterroerfen.  Sie  ©fjinefen  toofjnten 

alfo  eine  treppe  fjodj  grab  unter  mir.  £;d)  [ie^  5en  spfantt 
roeiter  flopfen  unb  bürften,  ofjne  ben  Sittentäter,  roa*  ieft 

eigentlidj  beabfiebtigt  Ijatte,  3ur  SRufje  311  bertoeifen. 

Sann  rourbe  e§  ftifl  unter  mir,  bodj  berriet  mir  roie« 
berijoltev  ̂ iaiifpem,  bafs  ber  Siener  nodj  ba  fei.  §dj  fefiauie 
toieber  Fjinab.  ©r  roar  jefet  mit  einem  anberen,  fleinen 

Koffer  befdjäftigt,  ben  er  geöffnet  tjatte.  (?r  orbnete  ba 
berfdjiebene  ©egenftänbe  mit  einer  33eljutfamfeit,  bie  auf 

ungeroöfjnlidjen  SBert  fdjliefsen  liefe,  unb  berfidjerte  fidj  bon 

Seit  3U  Seit  burdj  einen  S3Iid  nad)  ben  benadjbarten  33al» 
fönen,  bafe  er  nidjt  beobadjtet  roerbe.  Ser  ̂ nbalt  biefe» 

3offer§  fdjien  alfo  Singe  311  entbalten,  bon  benen  nid)t 
jebermann  roiffen  burfte.  ßben  je^t  fjatte  er  einen  ©ürtef 

in  ber  $anb,  an  roeldjem  eine  golbene,  mit  Jhünnen  be« 
fe^te  ©djnaHe  glän3te.  Siefe  SIrt  bon  Scbnaffen  bürfen 
nur  SKanbarinen  erften  unb  3roeiten  9iange§  tragen!  Sann 

faf)  idj  ein  Sßutfu*)  erfdjeineu,  beffen  Stirferei  einen  ©tordj 
borftellte.  9tad)  einer  Sugelfette,  einer  ?Sfauenfeber  unb 

berfdjiebcnen  anberen  ©egenftänben,  roeldje  id)  roegen  ibrer 
Äfeinbeit  nidit  beutltdj  erfennen  tonnte,  fam  einer  jener 

SSeamtcnfjüte  3um  SSorfdiein,  roeld)e  nur  im  Sommer  ge- 

tragen unb  barum  „roarmc"  $üte  genannt  roerben.    (Fr 
*)  @efricfte3  Stuft»  «nb  Miictfnfd)ilb. 
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fjatte  einen  glatten,  roten,  ungeblümten  Sorattenfnotof. 
angeiferten  bürfen  nur  bon  2ftanbarinen  erften  bi§  fünften 
©rabes  um  ben  £>al§  getragen  roerben.  ̂ fauenfebern  finb 

befonbere  luSgeidmüngen;  aber  ber  ®orallenfnobf  ift  nur 

ben  SRanbarinen  erften  9tange§  erlaubt.  Siefe  finb  ent= 
roeber  £ttoil=  ober  S?rieg§manbarinen.  Sie  erfteren  fjaben 

ein  ?ßutfu  mit  ©tord),  bie  legieren  ein  bergleidjen  ©dnlb 

mit  bem  Silbe  be§  einbornä  gu  tragen.  Sie  Eibilbeamten 

roerben  mefjr  al§  bie  miliiärifcben  geetjrt.  $d)  fjatte  alfo 

erfahren,  baf>,  „SKonfieur  gu",  benn  nur  auf  tfm  fonnten 
fict)  biefe  StmSgeidjnungen  begießen,  ein  Eibilmanbarin 

allerfjöd)ften  9tange§  roar,  unb  nafjm  mir  felbftberftänb- 

lict)  bor,  bie§  feinem  äftenfdjen  mitguteilen.  3M)r  gu 

fefjen,  tourbe  mir  burd)  meinen  SIeiftift  unmöglich  ge= 

■  mad]t.  $d)  f,atte  ifm  fjinter  baä  ©I)r  geftecft;  er  berlor  ba- 

burd),  bafe  ict)  ben  ®obf  bor  unb  nad)  unten  gebeugt  fjatte, 

ben  £alr,  fiel  binab  unb  traf  grab  bor  bem  Siener  auf  baZ 

SSalfongelänber  auf.  Ser  Efjinefe  fttefe  einen  Stuf  öe§ 

©djredenS  au§,  raffte  afteS  fdmelt  gufammen  unb  roar  im 

näd)ften  Stugenblicfe  berfdjrounben.  Sind)  biefer  fein  ©djrecE 

roar  ein  SeroeiiS,  ba%  feine  beiben  Ferren  ifiren  ©tanb 

nid)t  au  berraten  roünfdjten. 
SBir  befanben  unB  im  SBorfommer,  alfo  in  ber  3etl,  in 

roeldjer  ber  .Sfjamfin  jäfjrlid)  gegen  fünfgig  £age  lang  ber 
bödjft  ungern  gefefjene  ©aft  2Iegnbten§  ift.  Siefer  Ijeifje, 
trodene  ©übloeftroinb,  roeldjer  ben  feinen  ©taub  ber  SBüfte 

mit  fidj  füfjrt,  fann,  roenn  er  ftarf  auftritt,  fo  erfdjlaffenb 

roirfen,  bafe  foroorjl  ber  @inlicimifd)e  al§  aucfj  ber  grembe 

atfe§  meibet,  roa§  mit  einer  förberlidjen  Stnftrengung  ber= 

bunben  ift.  2tm  Sage  nad)  ber  foeben  ergäblten  @nt» 
bedung  roebjte  er  gang  befonber§  entfräftenb  bon 

©iget)  unb  2trtjaf)n  fjerüber.  üftan  mieb  bie  @tra= 

feen,  unb  bie  fonft  fo  gern  befugten  %l'd1$e  bor  ben 
ßaffeebäufern  roaren  nod)  um  bie  8«t  öe§  2Br, 

be§  täglicfjen  StadmtittagSgebete:?,  unbefetst.  Sie§ 

beranlafjie  mid),  nad)  bem  Sfdjebel  ÜDMattam  gu 

reiten.  %dj  roar  ben  ßfjamftn  längft  gerooljnt;  er 

formte  mid)  nidjt  ftören  unb  bjelt  im  (Segenteile 

anbere  ßeute  ab,  mid)  ba  oben  in  bem  mir  lieb  ge= 

roorbenen  ©enufs  3U  ftören.  Ser  23Iid  bom  ÜDio= 
fattam  unb  bem  Sfdjebel  ©itjufctjt  ift  unbefdjreib» 
lict)  fd)ön,  mir  aber  babbelt  roert,  roenn  beim 

(Sonnenuntergänge  bie  S8eleud)tung  ber  ©tabt 

unb  irjrer  Itmgegenb  burd)  ben  in  ber  öuft  fd)roe= 

benben  ®bawtfinftaub  3"  einer,  faft  mödjte  idj  fa= 
gen,  märdjertfjaften  roirb.  ©§  finb  bann  alte  §cb> 

ten  unb  ©djärfen  be§  93ilbe§  abgemildert,  unb  e§ 

liegt  ein  fo  unbefinierbarer  garbenton  ringg  au§= 

gegoffen,  ba%  man  meinen  mödjte,  bon  einer  fen= 
feitigen  §öbe  auf  eine  gang  anbere,  un=  ober  über» 
irbifd)e  SSelt  berabgufdjauen. 

©ben  al§  id)  micE)  aufmad)te,  bradjte  ber  äom» 

miffioner  be§  ,§oteI§  einige  S3agen  boEer  3tet= 

fenbe,  roeldje  mit  bem  3use  angefommen  roaren.  ̂ cb, 

batte  feinen  ©runb,  fie  gu  beadjten,  boao  fiel  mir  im 

23orübergerjen  eine  junge,  blau  berfcfjleierte  Same  auf, 
roeldje  einfadi  in  ©ran  unb  braftifd)  fnödielfrei  gefleibet 
toar  unb  gu  einem  mit  itjr  au»geftiegenen  §errn  einige 

englijdje  SBorte  fbrad).  %$  blatte  roof)I  nod)  nie  eine 

fo  tiefe,  rooljlflingenbe  unb  ftjmbatf)ifd)e  Slltftimme 

gebort. Sann  fafe  idj  oben  auf  bem  Serge,  in  ftiuer,  gunädjft 
ununterbrod)ener  ßinfamfeit.  Stein  Siebling§bla^  roar 

ein  gelfenfi^  in  ber  üftäbe  ber  alten,  berfaHenen  ©tbufdji- 
3Jtofdt)ee.  Sie  ©onne  tjielt  fid)  fiinter  einem  flimmernben, 

orangefarbenen  Sufte  rjolö  berborgen.  SSie  ein  im  6in= 
fd^Iumment  unboüenbet  gebliebenes  ©ebet  lagen  bie  Sita» 

melufengräber  tief  gu  meinen  güfjen.  3Son  ber  SKabafter' 
mofdiee  bi§  nad)  ®a3r  ei  STin  fjinüber  unb  bon  ber  afjuen- 
fjaften  SImr  ̂ bn  ei  3f§  bi§  gur  früheren  eg  3ai)it  hinunter 

Hangen  bie  in  (stein  gebicfjteten  taufenb  ©trobben  ber  SOtt- 
narebs  gu  2Iüaf)§  Xfiron  embor.  Surd)  ÜBZa§r  ei  3Itifa,  ba& 
etnftige  goftat,  bambfte,  einer  ©ntbeiligung  gletdt),  ein 

3ug  binauf  naä)  §eluan,  unb  Innrer  ben  Sebbad)bäumen 
ber  Safrurftrafje  unb  bem  @rün  ber  ®analfelber  lagen 

am  SBüftenranbe  bie  Sßrjramiben   au§  SIngft  bor  ber 
©roigfeit  erffarrte  Sobc»gebanfen  ber  Sßbjaraonen.  tob 

unb  Ceben,  SBergangenbeit  unb  ©egenroart  um  unb  in  fidi 
bereinigenb,  bom  SSüftenroinbe  überroeb.t  unb  bodj  fo 

iugenbfd^ön  unb  jugenbroarm,  fo  breitete  fie  fid)  bor 
meinen  Slugen  au§,  ei  Äafjira,  bie  ©iegreidje,  bie  mir  nebft 

93agbab  unb  Sama§fn§  fo  lieb  geroorben  ift  roie  feine 
anbere  ©tabt  be§  Orientes. 

Sejjib  ©mar. 

1* 
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e§  famen  bon  ba  unten  herauf,  bon  ben  STönigvgrä* 
bern  ba  brühen  unb  bem  ©inai  im  Often  binter  mir  ©e- 
banfen  über  mid),  meldje  id)  nicfjt  berloren  geben  laufen 

wollte;  bantm  30g  id)  Rapier  unb  SSIet  berbor.  %d)  begann 

bamalä,  an  meinen  „§immel§gebanfen"  gu  bichten,  beren 
erfter  SSanb  insWifdjen  erfd)ienen  ift.  SiefeS  23ud)  War 

aud)  einer  ber  ©ri'tnbe,  Weldje  mid)  jur  gegenwärtigen 
Steife  beranlafjt  Ratten.  28er  ©ebidjte  über  unb  für  bte 
3Wenfd)f)eit§feeIe  fdjreiben  unb  ben  SSölfern  geredjt  Werben 
will,  benen  biefe  Seele  ifjre  ̂ ugenbbegeifterung  wibmcte, 
ber  barf  nid)t  meinen,  bafj  er  bte  ©ebanfen  baju  im  falten, 

felbftfüdjtigen  SIbenblanbe  finben  werbe,  fonbern  er  muf3 
bortbin  geben,  Wo  einft  ©ort  felbft  gut  Grbe  fam  unb  feine 

Engel  fid)  ben  9J?enfd)en  jeigen  burften,  obne,  mie  e§  aller- 

bing»  ein  einjigey  2>?al,  unb  aroar  3U  ©obom  unb  ©0- 
morrI)a§  SSerberben  gefdjaf),  für  itjre  £immel§liebe  fd)Iim= 
men  Grbenbanf  3U  ernten. 

Sa,  roo  bie  nadt  geworbenen  (steine  $aläftina§  mie- 
ber  3U  23rot  3n  roerben  baben,  Wo  3JJemnon§  SMoffe  nidjt 

nur  leife  erflingcn,  fonbern  beutlidj  fpredjen  follen,  roo  3Wi= 

fcben  $ifon,  ©ibon,  Sßfirat  unb  §ibefel  nod)  beut  bie  be- 
feligenbe  ̂ bee  bee  SßarabiefeS  Wieber  ausgraben  ift,  ba 

mufj  man  fein,  ba  mufj  man  fcben  unb  laufdjen,  äufser- 
Iid)  unb  innerlid),  unb  bann,  Wenn  in  ftitler  9JIonbe§nad)t 

au§  ben  Sogen  be§  9MIe§  gan3  biefefbe  Offenbarung  roie 

au§  ben  Sorten  beS-  Tigris  fteigt  unb  um  bie  3Kmare!j° 
ba§felbe  linbe  ©äufcln  Hingt,  weldje§  ©Iia§  einft  auf  bem 
Marmel  borte,  bann  wirb  e§  ber  9ftenfd)enfeelc  ftar,  bajj 

aui)  gans  biefelbcn  ©fropben  Wieber  3U  ertönen  bß-ben, 

Weldje  ber  Orient  einft  311  bidjien  begonnen,  ber  Occibcnt 

aber  aU  §obe=Iieb  ber  @otte§=  unb  ber  9Md)ftenIiebe  3U 
boüenben  bat. 

ß§  war  mir  eine  Suft,  biefe  unb  äbnlidje  ©ebanfen  in 

SBorte  311  f leiben;  aber  id)  brad)te  e§  3U  feinem  @d)Iun"e, 
benn  id)  Würbe  unterbrochen.  3>om  gelfenWege  ber  er» 
flang  ba*  lebbafte  ©etrappel  fleiner  ©felsbufe.  SKid)  um» 
fdjauenb,  fab  id)  bie  erwäbnte,  grau  gefleibete  Same  unb 
ben  §errn  fommen,  mit  Weldjem  fie  gefbrocfjen  batte.  ?TI^ 

brirten  Leiter  bemerfte  id)  einen  jener  d)riftlid)en  ober  jü» 
bifdjen  ßebantincr,  weld)e  jebeä  bon  ibnen  geborte,  wenn, 

aud)  gän3lid)  unberftanbene,  frembfbracbige  3Bort  in  bem 

Sfteblwürmertopfe  ibre§  ®cbäd)tniffe§  forgfältig  aufbewafj» 
ren,  um  fid)  bann,  wenn  fie  mit  biefen  Sßürmern  nid)t  mebr 

allein  fertig  Werben  fönnen,  für  Solmetfdjer  ausgeben 
unb  fie  gegen  möglidjft  bobe  Vergütung  an  ben  9J?ann  3U 

bringen.  Siefe  SragomamS  ftnb  eine  Sßlage,  Welcher  fid) 

3U  erWebren  ber  gewöhnliche  itourift  Weber  genug  ßrfab- 
rung  nod)  bie  nötigen  ßenntniffe  beft^t.  SBenn  fie  fid)  ein» 
mal  feftgefogen  baben,  fo  laffen  fie  nur  feiten  Wieber  Io§, 
unb  ber  bon  ibnen,  ben  id)  rjier  fommen  fab,  war  eine 

Klette  iion  ber  üllcrfcblimrnftcn  ©orte.  Gr  batte  fidj  bor 
einigen  Sagen  aud)  an  mid)  311  madien  berfudjt,  War  aber, 
al§  nid)t§  anberee  balf,  burdi  einen  SBinf  mit  ber  Weit» 

peitfdje  bann  für  immer  abgewiefen  Worben.  Siefe  Seban- 
tiner  werben  bon  bem  ebrlidjen,  d)arafterboIIen  SIrabcr  ber» 
adjtet,  unb  ba  fie  meift  ©driften  finb  unb  er  burd)  fein  eige» 
ne§  Seben  belebrt  wirb,  Weld)en  grof3en  Ginflufj  ber 

©laube  auf  ben  moralifdjen  2ßert  be§  9JJenfd)en  ausübt, 

fo  ift  er  feidjt  geneigt,  nidjt  bei  ber  ̂ 5erfon  fteben  311  Mei* 

„Umfd;aucn&,  far[  idj  Mc  aran  acücibctc  Dame  unö  öcn  ̂ errn 

fommen". 

ben,  fonbern  feine  ©eringfdjö^ung  über  bie  gan3e  Srjriften» 
fjeit  au§3ubebnen. 

Sie  bierte  ̂ erfon  War   ©ejjiö  Omar,  ber 
ßfeltreiber,  Weldjer  fo  grabitätifd),  al§  ob  er  bie  §aubt- 

perfon  ber  gansen  Sntbbe  fei,  neben  ben  Sreien  t)evQ.e* 

fd)ritten  fam. 
3TI§  ber  Solmetfdjer  mid)  erblidte,  fam  er  grab  auf 

mid)  3ugeritten,  frieg  bei  mir  ah  unb  breitete  eine  mitge« 
bradjte  Serfe  neben  mir  au§.  Er  batte,  aU  er  fid)  mir  an- 

bot, fransöfifd)  mit  mir  gefprodjen;  Warum,  ba$  Wufetc  id; 
nid)t,  foüte  e§  jetjt  nun  aber  erfabren,  benn  er  rief,  fid) 
umbrebenb,  Seffib  Omar  su: 

„Siefer  ffcrl  fi^t  gerab  an  ber  beften  Stelle!  Er  ift 
ein  gransofe,  benn  er  bat  ein  Särtdjen  an  ber  Unterfipbe. 

®omm  ber,  unb  jag  ibn  fort!" 
„Ditmm  bid)  in  ?Id)t!"  warnte  ber  ©feltreiöer.  „3Senn 

er  arabifd)  fpredien  fann,  berftebt  er  beine  2Borte!" 
„©er?  Strabifdj  fpredjen?  ©iebft  bu  benn  nid)t,  baf3 

ibm  bie  Summbeit  au§.  f>en  Slugen  blicft?  Ser  fprid)t  nid)t 

einmal  feine  Wutterfpradje  ridjtig.  %d)  Weifs  ba$  gan3  ge- 
nau, benn  id)  bewe  fran3Öfifd)  mit  ibm  gerebet.  6r  Wollte 

mid)  als  Solmetfdjer  baben;  id)  bin  aber  nid)t  barauf  ein- 
gegangen, Weit  id)  ibm  fofort  angefeben  b^e,  baf3  er  ein 

armer  Sdjlnder  unb  auf3erbem  ein  ©eisbals  ift.  %aqe  ibn 

fort!  SSir  braud)en  biefen  ̂ pla^  für  unfere  Seute!" 
Sa  mad)te  ber  ©ejjib  eine  feiner  unnacbabmlid)en, 

fpreebenben  §anbbewcgungen  unb  antwortete: 

„^d)  bin  nid)t  bein  Siener,  unb  StTTab  unb  mein  ©e- 
fd)äft  berbieten  mir,  nnböflid)  311  fein.   Senn  bu  qI§  GTirtft 
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unb  ©rieche  grob  fein  barfft,  fo  gebt  mid)  baS  nid)tS  an. 

Sieb  fjcijjc  ©ejjib  Omar;  baS  merfe  bir!" 
©er  Sebanttner  bätie  eS  bieHeidjt  geroagt,  aus  iflacE)- 

fudjt  mit  §ilfe  beS  ©fetireiberS  mit  mir  an3übinben ;  aber 

eS  otme  biefe  Unterfiütmng  gu  tbun,  baju  roar  er,  roie  bie 

meiften  feiueSgIeid)en,  su  feig,  ©r  Ijaite,  nur  um  mid)  gu 
ärgern,  bie  gremben  grab  ber  su  mir  geführt,  obgleich  id) 

bor  irrten  ber  einsige  ÜDienfd)  roar,  ber  fid)  auf  bem  roeiten 

Slateau  beS  ©fcrjeBet  ©itoufdii  befanb,  auf  roeldjem  Sla^ 

für  ungeßäblte  Saufenbe  geroefen  roäre.  £jd)  aber  tf)at, 
als  ob  mir  biefe  glegelbaftigfeit  boltftänbig  gleid> 

gürtig  fei. 

©er  §ammal}r*)  £)alf  ben  Steifenben  beim  SIbfteigeu. 
©ann  fefeten  fie  fid)  auf  bie  ausgebreitete  ©ede,  obne  mid) 

3U  grüfjen  ober  auch,  nur  mit  einem  SMe  su  beadjten.  ©aS 

beleibigte  mid)  nietjt.  %d)  t'annte  ja  biefe  befonberS  jenfeit» 
beS  banales  unb  beS  2ltlantifd)en  SKeereS  gepflogene 

SSeife,  nad)  roeldicr  frembe  9Kenfd)en  als  bofiftänbig  ab- 
roefenb  betracfjiet  roerben.  ©elbftberftänblid)  roaren  fie 

nun  aud)  für  mid)  nid)t  borbanben,  unb  id)  rauebte  bie 

©igarre,  roeIri)e  id)  mir  angebrannt  batte,  rufjig  roeiter,  ob= 
gleicb  id)  fatj,  baf3  ber  SBinb  ber  ©ante  ben  Saud)  aufteilen 

in  baS  ©efiebt  trieb.  (Sie  fafe  mir  fo  nabe,  bafs  id)  fie  mit 
ber  auSgeftredten  §anb  erreidjen  tonnte. 

ülcun  fteKte  fid)  ber  ©olmetfcber  in  ̂ Jofitur  unb  be« 
gann,  ben  gremben  baS  bor  ibnen  liegenbe  Sanorania  su 
ertlären.  ©r  tfjat  bieS  in  einem  ©nglifct),  mit  roeId)em  ein 

Sauer,  obne  bie  §aäe  nötig  su  baben,  bie  ftärfften  Siüben 

bätte  auS  bem  gelbe  gießen  tonnen,  unb  eS  roar  ben  beiben 

Subörern  aud)  mebr  als  beuilid)  ansufeben,  baf)  fie  ficE»  toon 

bem,  roaS  fie  anbören  mußten,  nidjtS  roeniger  als  erbaut 

füblten.  ©ine  SBeile  liefen  fie  eS  fid)  gefallen,  bann  aber 

gebot  bie  ©ante  bem  boIigIott=fd)redIid)en  ©rieeben,  füll  31t 
fein,  30g  ein  rotgebunbeneS  Sud)  au§  ber  £afd)e  unb  fagte 
3U  bem  ̂ errn,  gu  meiner  lteberrafd)ung  in  beutfdjer 
©brad)e: 

„Serftebft  bu  tbn,  Sater?  %ü)  nid)t!  Sftebmen  roir  ben 

Saebefer  ber!  Sie  ®arte  roirb  unS  mebr  fagen,  als  mir 
bon  biefem  Slraber  erfabren  tonnen.  Unb  reben  roir 

beuifd),  benn  baS  berftebt  er  nid)tl" 
©er  für  einen  Araber  ©ebaliene  30g  fid)  beleibigt  su- 
rftet ©erabe  biefe  unroiffenben  3Wenfd)en  finb  aufeerorbent- 

Kdf)  embfinblicb,  roenn  man  irjren  bermeintlidien  ßennt= 
niffen  nid)t  bie  erroartete  Serounberung  sollt,  ©ejjib 

£)mar  ftanb,  mit  bem  Ellbogen  auf  feinen  ©fei  geftüftt,  im« 
beroegfid)  roie  eine  Silbfäule  feitroärtS  binter  unS.  ©er 

lange,  meite  ä^antel,  ben  er  trug,  roar  niebt  imftanbe,  bie 

feböne  Slaftif  feiner  gigur  gans  unbemert'bar  3U  mad)en. 
^d)  bitte  alfo  erfabren,  bafs  bie  gremben  SSater  unb 

Xoditer  feien.  §d)  erfubr  nod)  mebr.  Ob  fie  mir  bie  Sfennt« 
ni§  ber  beutfeben  @brad)e  nicfjt  3utrauten,  ober  ob  ibnen 

*3  CSfeltrei&er. 

meine  Slnroefenbeit  roirflid)  boEftänbig  gleichgültig  roar; 

fie  füradjen  fo  ungeniert  miteinanber,  al§  ob  an  meiner 
©teile  nid)t.§  als  Suft  borbanben  fei. 

©er  Sater  roar  ein  siemlid)  langer,  bagerer  igext  mit 
einem  glattrafterten,  etroaS  mebr  als  nötig  in  bie  2änge 

gesogenen  ©efidit.  ©er  ©tebt'ragen  feines  [Rod'eS  toaste  3U 
ber  falbungSbotten,  babei  aber  barten  unb  fdjnellen  SBeife, 

in  roeId)er  er  fbrad).  ©r  tjatte  einen  feiner  §anbfd)ubc 
ausgesogen,  roaS  mir  ©elegenbett  gab,  feine  aud)  febr 

lange,  bod)  roeifse  unb  fidjtbar  rooblgetoflegte  §anb  su 

feben.  Sidit  angenebm  berührte  ber  rüdfidjtslofe,  fd)nar- 
renbe  £on,  in  roeldjen  er  fiel,  fo  oft  eS  feine  Slbfidit  roar, 

eine  beftimmte  2)teinung  auSsufbredien.  ^d)  bflege  über 
anbere  3)cenfd)en  nidit  borfdjnett  su  urteilen,  bod)  roar  id), 

obgleid)  id)  biefeu  SKann  beut  3um  erften  Wlale.  fall  unb  ü)n 
alfo  noeb  gar  nidjt  fannte,  3U  ber  Sebaubtung  geneigt,  bafc 
er  bon  einer  einmal  gefaxten,  roenn  aueb  nod)  fo  falfdjen 

3Inftd)t  nid)t  leiebt  abgubringen  fei.  SSielteidit  roar  er  fonft 

ein  gans  borsügliiier  9Kann,  aber  er  mad)te  ben  ©inbruef 

auf  mtd),  als  ob  er  fid)  für  unfeblbar  balte,  unb  mit  foId)en 
Seuten  ift  fdjroer  umsugeben. 

©ie  Sod)ter  rourbe  bon  ibm  Wlart)  genannt.  «Sie  batte, 

um  beffer  Itmfdiau  balten  3U  tonnen,  ben  ©djleier  3urüd= 

gefdilagen.  Sd)  tjütete  mid)  natürlid),  meine  Seobad)= 
tungen  merten  3U  laffen,  bod)  genügte  ein-  furser  Slid, 
mid)  ein  liebes,  rofig  angebaud)teS  ©efidjt  felien  su  laffen, 
in  roeldjem  ein  Saar  belle,  flare,  febr  berftänbige  Stugen 

glän3ten.  %fyve  tiefe,  fd)öne  Slltftimme  l>afe  id)  fd)on  er- 
roäbnt.  SBenn  fie  fpracb,  fo  roar  irjr  ansuliören,  büß  fie 
eS  nidjt  mit  bem  9Jhmbe,  fonbern  mit  ber  Seele  ttjat.  ©§ 

Hang  gans  fo,  als  ob  über  biefe  Cibben  nie  ein  lieblofeS 
2Bort  getommen  fei  ober  fommen  tonne.  Som  Sater  batte 

fie  baS  niebt  geerbt;  eS  tonnte  nur  bie  ®abe  einer  bor- 
trefflid)en,  an  ̂ ergenSbilbung  reteben  3Ktttter  fein. 

©er  Sater  roar  SImeritaner,  unb  sroar  9Jciffionar,  nad) 

©bina  beftimmt,  roobin  bie  3;od)ter  ibn  begleitete;  bie  But- 
ter roar  tot,  eine  ©eutfd)e  geroefen,  roie  eS  fdjien.  @ie  roaren 

über  Sonbon,  Siöln,  2Bien  unb  trieft  nad)  2Iegt)bten  getom- 
men, um  einige  Seit  bter  su  bleiben  unb  fid)  bann  3unää)fi 

Snbien  ansufeben.  ©rofee  ©i(e  fd)ienen  fie  niebt  su  baben, 
unb  id)  tonnte  auS  berfd)iebenen  Sleufserungen  fd)Iießen, 

baf;  fie  bermögenb  roaren  unb  baf3  ber  Sater  nid)t  nötig  ge» 
babt  batte,  fid)  beS  ©etialteS  roegen  für  feinen  geiftltdien 

Seruf  gu  entfebeiben. 

@ie  tannten  bie  SSirfung  beS  ̂ bontfin  nod)  nid)t  unb 

roaren  trot^  beSfelben  gleid)  nact)  ibrer  Stntunft  tjier  berauf 

geritten,  roeil  S^art)  geroünfdtt  batte,  3unäd)ft  baS  @efamt= 
bilb  bon  ®airo  bor  fiab  31t  feben.  Unb  ber  ©inbrud  beS» 
felben  roar,  roenigftcnS  bei  ber  £od)ter,  ein  fo  tiefer,  baf{ 
ber  ermattenbe  SBinb  auf  fie  obne  fid)tbare  Sßirtung  blieb. 

@ie  batte  bie  entfaltete  ®arte  auf  ibrem  ©ctjofje  Iie= 
gen,  obne  aber  3unäd)ft  nad)  fbeciellen  Su^tten  su  fud)en. 

©S  fd)ien  irjr  bor  alten  ©ingen  um  ben  Oefamteinbrud  31t 
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ltnin  3ii  fein.  £abei  mad)te  fic  bann  unb  mann  eine  33e= 
merfung,  bie  mid)  aufljordjen  liefe,  ̂ n  biefem  SJcäbdjen 

fd)ien  ein  feltfameS,  ungemüfjnlid)  reidjeS  (Seelenleben  311 
.bulfieren!  Einmal  tjätte  id)  beinahe  berraten,  bafj  id)  ibr 

aufmerffam  aufjörie.   ©ie  nannte  nämlidj  meinen  Tanten. 

„SSeifet  bu,  Sßaier,  an  men  id)  jefct  benfe?"  fagte  fic. 
„Sin  Sari  3Wat).  %d)  I]aBe  feine  brei  93änbe  „3m  Sanbc  beS 

•BJaljbi''  gelefen,  imb   " 

„Sie^  ntdji  ba§  bumme  Qeug  bon  biefem  Ttat)  !"  unter» 
brad)  er  fic  rafdi  unb  fdjnarrenb.    „Siefer  ©djriftftetler  fjat 

nidjtS  als  ̂ >f)antafie,  unb  bn  meifst,  baft  mir  feine  meid)Iidje 
grömmigfeit  mibermärtig  ift!  SÜHe  fommft  bu  basu,  grab  . 

jefet  an  ifm  gu  benfen?" 
„Er  nennt  Sairo  „33aumaabe  el  bilab  efd)  fetjarf,  baS 

&t)Ox  beS  Orientes",  unb  fagt,  biefeS  5£f)or  fei  alterSfdjmadj 

gelcorben  unb  fönne  bem  Einfluffe  be§  Slbcnblanbes  t'aunt 
me£)r  miberfteben.  ES  mirb  mir  ferner,  ba%  ju  glauben. 
§d)  fjabe  ben  Orient  noeb,  rticfit  gefefjen,  aber  id)  liebe  iljn 

unb  münfdje,  ba%  er  fid)  ftärfer  ermeifen  möge,  als  sum 

23eif|>iel  bu,  Sßater,  mit  fo  bielen  anberen  benfft.  Er  ift  für 

mid)  ein  fd)Iafenber  ̂ $ritt3  im  fteljengeblicbencn  <&aale 
einer  eingefallenen,  morgenIänbifd)en  SönigSburg.  ©eine 

SBeftimmung  ift,  bon  einer  abettblänbifd)cn  Jungfrau  auf» 
gemeeft  311  merben.  SBenn  bann  burd)  beibe  ber  Often  mit 

bem  SBeften  in  felbftlofer  Siebe  bereinigt  ift,  merben  alle 

3?ölfer  ber  Erbe  glücttidj  fein." 
„Sit  bift  eine  Träumerin,  gan3  mie  beine  SWutter  mar! 

Sie  2Birf'Iid)feit  aber  fief)t  gaii3  auberS  auS  als  fo  ein 
3)(ärd)entraum.  Sa§  SWorgeulanb  fjat  ttnS  um  baS  $ara» 

bieS  gebrad)t;  es  tjat  ben  Erlöfer  get'tTU3igt  unb  bis  auf 
ben  beutigen  Sag  niemals  erlernten  moHen,  maS  311  feinem 

g-rieben  bient.  9tun  fommen  mir,  bie  £immelSboten, 
Ujm  biefen  grieben  31t  bringen,  Sßitrani  eS  ifm  an,  fo  foH 

eS  iljn  baben;  ftöfjt  es  tr)rt  aber  bon  fid),  fo  mirb  eS  trol? 
aller  unferer  S0?ür)c  niebt  311  retten  fein.  ©d)au  bod)  fjinab, 

unb  fiel),  maS  31t  beuten  gfiifeen  liegt!  2lHe§,  maS  ba  nod) 

orieutaIifd)en  UrfbrungS  ift,  ftel)t  im  23egriff,  im  ©d)tnufce 

3U  berfiuf'en.  2fIIeS  9Jeue,  ̂ raftifdje  unb  ©ute  aber  fjat 
biefe  ©tabt  bom  SIbenblanbe  belommen.  Sein  Sari  Wlat), 
bon  bem  id)  fonft  nid)t§  miffen  miß,  fjat  alfo  in  biefem  einen 

Satte  auSnafjmSmeife  einmal  baS  Ütidjtige  gefagt.  $ft  ber 

Orient  ber  äUärdjenbrina,  bon  bem  bu  fbradjft,  fo  ift  eS 

nur  unS  ©enbbotcn  möglid),  ifm  auS  bem  ©djlafe  aufsu- 
meefen.  9?ur  mir  altem  fönnen  ifm  erlöfen;  mir  fufjen  in 
unb  auf  ber  Sjßirflidjfcit;  beine  abenblänbifdie  Smtgfrau 

aber  gehört  ins  9tetcf)  ber  $t)antafie." 

„^bantafie!  ®a§  ift  bieQeid)t  baZ  riditige  3Sort", 
Iäcrjelte  fie.  „(?§  giebt  Seute,  meldje  beraubten,  ba%  bie 
$I)antafie  liefere  unb  fdjärfere  Stugett  f)abe  al§  ber  alter?» 

fidttig  gemorbene  Serftanb." 
„aSittft  bu  mid)  belehren?" 
„9cein.  2)a3u  bift  bu  mir  ja  biel,  biel  au  gelehrt.  SIber 

meiftt  bu,  mir  Hobfen  b,eut  beibe  an  ba%  Zhov  bc§  Orientes, 

unb  menn  man  irgenbmo  anflobft,  foH  man  fid)  nidjt  nur 

fragen  „2Sa§  miHft  bu  Ijier?"  fonbern  attd)  „SBa§  bringft 
bu  mit?"  Senn  ob  man  ba§,  maS  man  miß,  erreidjen  mirb, 
bü5  ift  mafjrfcbeiitlid)  feb,r  bon  bem  abhängig,  maS  man 
mitbrittgt.  llnb  mitbringen  mufe  unb  mirb  jeber  etmaS, 
unb  menn  e§  nid)t§  meiter  als  feine  5ßerfönlidb,feit  märe, 
gragen  mir  unS  alfo  Ijeut,  inbem  mir  an  biefe  Pforte 

flobfen,  maS  mir  für  bie,  meldte  Ijinter  itjr  mob^nen,  mit» 

bringen!" 
„Well,  mein  Sinb!  ̂ d)  bringe  iljnen  meinen  ©lauben. 

2Da§  ift  meljr  als  genug!" 
„llnb  id)  bringe  ibnen  meine  Siebe,  meine  ganje, 

gan3e,  boHe  Siebe!  Ob  ba§  genug  ift,  meifi  id)  nidjt;  aber 

id)  befi^e  ja  nid)t§  meiter,  ma§  id)  geben  fann.  llnb  biefe 
Siebe  gebe  id)  fo  gern,  fo  unenblid)  gern.  SBa§  i)ahe  tdj 
gemünfd)t!  SBie  l>abe  id)  geträumt,  gehofft,  gefd)märmt! 

ÜJtein  ̂ er3  ift  mir  nad)  Ijier  borauSgeflogen.  ©§  ift  mir,  als 
fei  mein  bisheriges  Seben  eine  SBeiffagung  gemefen,  mefdie 

bon  bleute  an  beginne,  in  Erfüllung  3U  geb^en.  ®er  Orient 
ift  bie  Heimat  beS  3J?enfd)engefd)Ied)teS.  güljlft  bu  nidjt 

aud),  ma§  eS  fjeifst,  am  Sb,ore  unferer  §eimat  ju  fteljen? 

^m  Often  gebt  ber  SBelt  bie  ©onne  auf.  %\t  eS  nur  beut 
©taube,  meldjer  ib,r  entgegen  gcljt?  Sringft  bu  ibr  gar,  gar 

nid)tS  anbereS  mit?" 
„@d)märmcreien!"  antroortete  er  überlegen.  „®a§  finb 

nun  bie  Solgen  meiner  ©djmädje,  beine  Seftüre  nid)t  ftren- 
ger  3U  übermadjen.  S)ie  ©eftalten  auS  „£aufenb  unb 

eine  S'tadjt"  unb  anberen  99üd)ern  fbufen  in  btr;  bu  bift 
nod)  ein  Sinb;  id)  aber  bin  ein  äftann;  id)  barf  nid)t  fdjtoär- 
men  mie  bu,  benn  id)  Ijabe  emfte  ̂ flidjten  31t  erfüllen, 
©enfe  an  meine  SBette  mit  3iebercnb  SSurton  in  Sonbon, 

im  Saufe  beS  erften  ̂ a^reS  fünfzig  ermadjfene  Kbjnefen 

3U  befebren  unb  ib,m  bie  Semeife  barüber  bor3uIegenI" 
„3BaS  biefe  2Beite  betrifft,  Sßater,  fo  münfdjte  id),  bu 

märeft  fie  nidjt  eingegangen,  ̂ d)  l)abe  baS  ©efübj,  bafj  eS 

eine  (Sutb,  eilig ung  ift,  bie  ©eltgfeit  anberer  sum  ©egen- 

ftanbe  einer  SBette  3U  mad)en." 
„9?id)t  über  biefe  ©eligfeii,  fonbern  über  meinen  Er- 
folg b^aben  mir  gemertet,  Sinbl  llnb  id)  merbe  gemittnen, 

meil  mir  bie  (^ale  ber  überseugenben  Mebe  berlieljeu  ift. 

^dj  begreife  nid)t,  mie  ein  SUenfd)  einen  anberen  ©lauben 

I)aben  fann  als  ben  meinigen,  meldier  bod)  ber  ein3ig  rid)= 
tige,  ber  ein3ig  mafjre  ift.  <Sä)au  bir  ba  ben  EfelSjungen 
an!  ©ein  3lHaI)  ift  ein  falfctjer  ©ott  unb  fein  SKuIjammeb 
ein  Sügner.  ©0  biele  Xürme  ba  unten  ragen,  in  fo  biete 

il'iofdjeen  möd)te  id)  treten,  um  laut  auS3ttrufen,  bafs  eS 
fein  anbereS  §eil  als  baS  unfere  giebt.  Sßarum  merben  fo 
menig  Reiben  befetjrt?  SBeil  unS  ber  9Wut  febjt.  %ä) 
merbe  in  EI)ina  feinen  5£embel  betreten,  obne  mid)  offen 

f)in3ufteHen  unb  ben  Ungläubigen  3U  fagen,  ba%  fie  Reiben 
finb,  benen  bie  emige  SBerbammniS  fidjer  ift,  menn  fie  fid) 

nid)t  befefjren.    %&)  merbe   bod),  fieb  b,tn!    SBaS 

tb,ut  biefer  SWenfdi?" 
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ß-r  fjarie  fid)  mitten  in  ber  Siebe  unterbrochen  unb 
aeigte  auf  ©eiftb  Omar,  roeldjer  je&t  etroas  tfjat,  roa§  bie 

Stufmerffamfeit  bes  2Imerifaner§  auf  fid)  30g,  roeil  er  ei 

nodj  nie  gefeben  tjaiie.  Ser  Efeltreiber  fdjidte  fid)  nämlidj 
an,  fein  muljammebanifcbeg  ©ebet  in  bcrridjten. 

©§  roar  groar  jefct  nidjt  eigentlidj  33eten§3eit,  benn  ba? 

2Br  roar  jdjon  borüber,  unb  ba%  ÜDfogfjreb  foH  erft  beim 
Untergang  ber  ©onne  gebetet  roerben;  ba  aber  bie  Seit  be§ 

einen  ©ebeteS  bi§  gurrt  Seginn  be§  nädjften  reicht,  fo  fann 

man  bie  borgefdjriebene  Sßflidjt,  roenn  man  an  iljrer  ©r- 
füHung  berl)inbert  rourbe,  bi§  sunt  STnfang  ber  nädjften 

^ßeriobe  nadjbolen.  ©ejjib  Omar  fjatie  au§  irgenb  einem 
©runbe  bas,  2I3r  rtictjt  beten  fönnen,  unb  ba  fid)  ü)tn  fjier 

oben  bie  ©elegenbeit  bot,  feinen  religiöfen  33erbflid)fungen 

böEig  ungeftört  nad)3ufommen,  fo  tljat  er  bieg,  obne  fid) 
um  ben  ©lauben  unb  bie  Meinung  ber  Stnroefenben  su 
fümmern. 

ßr  naljm  feinen  Qeuggürtel  ab,  faltete  ibn  auSeinan- 
ber  unb  breitete  ü)n  als  ©ebetStebtoid)  auf  bie  Srbe  auS. 

JJadjbem  er  fid)  gegen  Dften,  mit  bem  ©efidjt  nad)  äfteffa, 

gerietet  blatte,  bob  er  bie  offenen  §änbe  3u  beiben  Seiten 
bei  ©efidjtS  emtoor,  berührte  mit  ben  ©bi^jen  ber  Säumen 

bie  £)i)rla\b.bd)en  unb  fagte: 

„SfHabu  afbar  —  ©ort  ift  fefjr  grofe!" 

„2JUat;u  afbar  —  <Sott  ift  fetjr  grofj". 

Siefer  Stuf  roar  e§,  roeldjer  bie  Stufmerffamfeit  bei 

2tmerifaner§  auf  ibn  gelenft  tjatte.  hierauf  liefe  er  bie 
§änbe  finfen,  legte  bie  linfe  in  bie  redjte,  ridjtete  ben  23Iid 

auf  bie  ©teile  bei  £ebbid)§,  roo  fein  Sobf  beim  fbäteren 

Sftieberroerfen  ibn  berübren  foHte,  unb  furjr  fort:  „Sob  unb 

5ßrei§  fei  ©ort,  bem  SBeltenfjcrrn,  bem  StUerbarmer,  ber 
ba  rjerrfctjt  am  SEage  bei  @erid)t§.  Sir  rooHen  roir  bienen, 

unb  3u  bir  rooEen  roir  flefjen,  auf  bafs  bu  un§  fiirjreft  ben 
rechten  SBeg,  ben  SBeg  berer,  bie  beiner  ©nabe  fid)  erfreuen, 

nidjt  aber  ben  2Beg  berer,  über  roeldje  bu  äürneft,  unb  nid)t 

ben  SBeg  ber  ̂ rrenben". 
Sas  roar  bie  beilige  Sfatdja,  ba§  erfte  Sabitel  bei 

S'oranS,  roe!d)e§  jebem  ©ebete  borau§äugetjeu  Ijat.  Sann 
folgte  bai  furje  112.  Kapitel,  roeldjeS  lautet: 

„©trieb,:  ©ort  ift  ber  emsige  unb  eroige  ©ott.  ßr  seugt 

nidjt  unb  ift  nidjt  ergeugt,  unb  fein  SBefen  ift  ibm  gleid)!" 
hierauf  legte  er  bie  §änbe  auf  bie  ®nie,  neigte  ben 

®obf,  berbeugte  fid)  breimal  unb  fagte: 

„SlHalju  afbar!  gel)  greife  bie  5ßoHIommenf)ett  meine? 
§errn,  bei  ©rofeen.  ©ott  erfjöre  ben,  ber  %n  if)m  betet. 

^rei§  fei  bir,  o  $err!" 3iad)bem  er  ®o.bf  unb  ®örber  roieber  aufgeriebtet 
baue,  fniete  er  langfam  nieber,  legte  feine  §änbe  bor  ben 

ßnieen  auf  ben  33oben  unb  berüfirte  mit  Siafe  unb  ©tirn 

bie  aroifdjen  ben  §änben  liegenbe  ©teße.  Sann  I)ob  er 
ben  Sörber  roieber  embor,  Inobei  aber  bie  Snie  fid)  uicfjt 

bom  33oben  trennten,  fanf  rüdroäriS  auf  bie  gerfen  unb 
legte  bie  §änbe  auf  bie  ©djenfel.  SBäbrenb  biefer  ftreng 

unb  genau  borgefd)riebcnen  93eroegungen  betete  er: 

„Sülabu  afbar!  ̂ d)  greife  bie  SSoIIfommenbeiten  mei- 

neS  §erm,  loeldjer  ber  SrHerf)öd)fte  ift.    ©ott  ift  fetjr  grof3." 
S'tun  erbob  er  fid)  gans,  um  ftebenb  fortäufafjren,  fam 

aber  nidjt  baju,  benn  ber  Simerifaner  fbrang  fe^t  auf  unb 

in  ifjm  f)in,  30g  ibn  beim  Strme  bom  SEebtoid)  gurücf  unb 
rief  bem  Solmetfdjer  fragenb  gu: 

„Siefer  SDZenfd)  betet  roof)I?" 
,,^a,"  antwortete  ber  ©efragte. 

„SJtubainmebanifd)  ?" 

„Sa." 

„©agen  ©ie  trjm,  bafj  id)  baZ  nidjt  bulbe!  ©agen  öie 
ibm,  baf;  id)  ein  ©brift  bin,  ein  3)iiffionar,  roe!d)er  su  ben 
Reiben  gebt,  um  fie  gu  befefjren.  %d)  fann  unb  barf  nidjt 

bulben,  baf;  in  meiner  ©egenroart  anber§  als  d)riftlid)  ge= 

betet  roirb.    @r  ijat  fofort  aufjubören,  fofort!" 
©3  gilt  bei  ben  SKubammebanern  fd)on  für  eine 

©ünbe,  an  einem  Söetenben  nafje  borüber  50t  ge^en.  ̂ bn 
mit  2Borten  311  unterbredjen,  ift  gar  nid)t  benfbar.  ̂ fjn 

aber  in  ber  SSeife  3U  ftören,  roie  ber  SJanfee  e§  tEjat,  ba% 

mürbe  man  nur  einem SBabnfinnigen  ober  einem  £obfeinbe 
gutrauen,  roeldjer  eine  Seleibigung  ölant,  bie  nur  mit  93Iut 

abgutoifdien  ift.  Sabei  ift  e§  gan3  gleid),  roe§  ©tanbeä  ber 
33etenbe  ift.  33eim  93efud)e  ber  33Zofd)ee  unb  aud)  roäljrenb 
ber  ©ebete  außerbalb  berfefben  roirb  ber  niebrigfte  bem 

I)öd)ften  unb  umgefebrt  biefer  jenem  boftftänbig  gleid)  ge» 
adjtet.  ©effib  Omar  roar  3unäd)ft  ftarr  bor  ©rftaunen, 

bod)  feine  2lugen  bli^teri.  Sann  fragte  er  ben  Solmetfdier, 

roa§  ber  grembe  ifjm  gefagt  tjabe.  Ser  Sebantiner  berid)* 
tete  e§  il)m  mit  bämifd)er  ©enauigfeit.  Sa  I)ob  Omar  bie 
Sfrme,  um  ben  33eletbiger  an3ufaffen,  beberrfd)te  fid)  aber 

fdmelf,  liefe  fie  roieber  finfen,  trat  einen  ©diritt  3urücf,  mafe 

ben  Sfmerifaner  mit  einem  unau§fbred)Iidjen,  fjalb  berädji« 
lidjen,  Ijalb  mitieibigen  33Iicf,  roarf  bie  §anb  leer  in  bie 
ßuft,  lva3  ein  3eid)en  ber  gröfeten  ©eringfdjä^ung  ift,  unb 
ridjtete  an  ben  Solmetfdier  bie  SBorte: 

,,^d)  rootlte  ibn  Ijier  bom  gelfen  binunterroerfen,  unb 
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illofattam. 

fein  ffiiberftanb  märe  gegen  bie  ©raft  meiner  2lrme  nid)t$ 

gemefen;  aber  id)  bin  ©ejjib  Dmar  unb  mit!  mid)  nid)t 

burd)  bie  Ser'ürjnmg  mit  einem  fo  gtofjen  ©djmufe  befu- 
beln.  Seber  $eibe  fjat  mcfjr  SJerftanb  al§  biefer  SftaSrani*) ; 
fage  ifjm  ba§>\  äßelje  jebem,  ber  3U  bem  ©laüben  unb  3U 

ben  Sitten  eineS  fo  rüd'fidjtSlofen  23eräd)terS  unb  ©törer§ 
be§  ©ebeteS  übertritt!  £sd)  tjabe  nidjt§  metjr  mit  iljm  31t 

fcfjaffen.  SoJ  Selb  für  meinen  ©fei  fdjenfe  id)  iljm.  3d) 

mag  e§  nidjt  berühren!" 
@r  fjob  ben  £eppid)gürtel  auf,  fdjmang  fid)  auf  fein 

(Grautier  unb  ritt  im  £rabc  babou,  inbem  er  ben  ©ürtel 

in  oielfagenber  SBeife  binter  fid)  Ijer  au§fd)üftclte.  2>em 
Sebanituer  mar  e§  ein  Vergnügen,  bie  Sffiorte  Dmar§  in 

einer  SBeife  311  überfein,  meldje  au  Seutlicfjfeit  nidjtS  3U 
roüufdjen  übrig  liefe.  2(I§  bie  Storfjtcr,  roeldje  bon  ifjrent 

^ßla^e  aufgeftanben  mar,  baZ  Ijörte,  rief  fie  bem  33ater  Dar» 
murf  Spott  311 : 

„2BaS  fjaft  bu.  getljanl  ̂ d)  roolltc  bid)  3urüdljalten; 

bu  ronrft  mir  aber  31t  fdjneH.  Siefer  SIraber  gefiel  mir  fo 

fein-!  @r  mar  fo  ernft,  fo  ftitt  unb  fo  bcfdjciben.  ©ein  0c= 

bet  rüfjrte  mid).  £ielteft  bu  bid)  mirl'Iid)  für  berpfliditet, 
eo  3u  unterbredjen?" 

„Scatürlid)!"  autmortete  er.  „Su  follft  feine  anbern 
©öttcr  baben  neben  mir,  gebietet  bie  beilige  ©d)rift.  GliaS 

bat  bie  Pfaffen  33aal§  gcfd)Iad)tet.  ©ein  ßifer  fott  ein 
tBorbilb  fein  für  jeben,  ber  al£  ©laubenSbote  31t  ben  Reiben 

nebt!" „Sfteinft  bu  nid)t,  baf3  unfer  (Sott  unb  2tttaf)  gan3  ber= 

felbe  fei?" „2£er  einen  anberen  ©lauben  bat,  Ijat  auä)  einen  am 
bern  ©ort!  Unb  anbere  ©öfter  311  baben,  ift  Perboten;  ba? 

baft  bu  ja  gebort!" 
„?Iber  bie  Siebe,  Pon  meld)er  il)r  prebigen  fofft,  madjt 

e«  eitel)  bod)   " 

„Sei  ftifl  mit  biefer  Siebe,  oon  ber  bu  niditS  berfteljft!" 

*)  Gtjrift. 

unterbrad)  er  fie  jdjnarrenb.  Srfi 

glaube  id);  bann  liebe  id).  SBir  baben 
I)inau3  in  alle  SBelt  3U  getjen  unb  alle 

Sölfer  3U  betebren.  ä>on  bem  SBorte 
aber,  meld)es  mir  Perfünben,  fagt  bie 

23ibel,  baf3  eS  ein  Jammer  fei,  ber  gel» 
fen  3erfd)inettert.  9tur  baburd),  bafj 
mir  bieje  SKadjt  be£  äBorteS  3eigen, 

tonnen  mir  ben  Reiben  imponieren. 

Unb  bann,  roenn  fie  bie  Unferen  ge= 
morben  finb,  roerben  mir  itjnen  unfere 

g  Siebe  fd)enfen.  Söir  fjaben  enblid)  ein- 
gefefjen,  mie  meit  man  mit  ber  Siebe 
allein  fommt.  (£3  ift  ermiefen,  bafs  in 

neuerer  Seit  ber  %§Iam  meljr  gort= 
fdjritte  mad)t  aB  baä  Efjriftentum. 

2)a£  £eibeutuni  mirb  bem  geboren,  ber  eS  3um  ©etjorfam 

ätoingt!" 

£a£  Hang  fo  entfdjieben  unb  fo  fjart,  bafs  fie  e§  Por= 
30g,  ftill  3U  fein,  ©ie  fefete  fid)  mieber  nieber,  fdjieu  fid) 

aber  Pergeblid)  3U  bemüfjen,  bie  früljere  ©timmung  suri'tc!« 
3itrufen.  Sag,  ma§  fie  borfjer  begeiftert  batte,  mar  itjr 

gleidjgültig  gemorben,  unb  ba  ber  SBater  fid)  übel  gelaunt 

unb  mortfarg  geigte,  fo  bat  fie  itjn  fd)liefjlid),  aufju» 
bred)en. 

,,©cl)r  gern!"  ftimmte  er  itjr  bei.  „©§  ift  eine  brüdenbe 
§ifce  f)ier  oben,  unb  mie  bu  e§  neben  ber  qualmcnbeu 

Eigarre  biefeS  ungebilbeten,  rütffidjtSlofen  S)Jenfd)en  auS- 

Ijalten  fonnteft,  I)abe  id)  mir  nid)t  erf'Iären  tonnen." 
„65  ift  freilid)  nid)t§  fo  mibermärtig  mie  ber  2;abaf§= 

gerud);  für  iljn  aber  fdjeint  e§  ein  ©enufe  3U  fein;  id)  t)abz 

nid)t  barauf  gead)tet." 
®iefer  2Iusbrud  ber  §er3en§güte  unb  ©elbftübcrmin» 

bung  ließ  es  mid)  bereuen,  ba%  id)  mid)  nid)t  fo  oerb^alten 

blatte,  mie  id)  nun  münfdjte,  e§  gett)an  31t  Ijaben.  Später 
fanb  id)  eine  erfreulid)e  SBeranlaffung,  mid)  an  biefe  iljre 

je^igen  SSorte  lebhaft  3U  erinnern. 
Sie  ritten  fort,  mie  fie  gefommen  roaren:  ofjne  mir 

irgenb  eine  33ead)tung  3U  fdjenfen.  65  tr)at  mir  um  ber 

Same  mitten  leib,  bafs  fie  nid)t  länger  blieben,  be*n  bie 
©onne  ftanb  bereits  bem  £>ori3onte  nal)e,  unb  id)  Ijätte  ben 

SInbltcf  ifjreS  fjeutigen  Unterganges  bem  lieben,  freuub= 
Iicfjen  9öefcn  Ijerslid)  gern  gegönnt. 

^d)  mar  feinetmegen  bicrljer  gefommen,  fjatte  mid)  auf 

il)n  gefreut  unb  mad)te  aber  bann,  al§  er  eintrat,  bie  93e= 
merfung,  bafe  id)  fjeut  nid)t  fät)ig  fei,  it)n  fo,  mie  früher 
ftets,  auf  mid)  mirfen  3U  laffen.  ®ie  Ijäfslidje  ©cene,  bereu 

3ufd)auer  idi  gemefen  mar,  Ijatte  mein  S^nere?  aud)  über» 
fd)attet.  Sa§  Vorgefallene  mad)te  e§  mir  unmöglid),  mid) 

bem  Ginbntrfe  beS  berrlidien  ̂ laturfdiaufpiele-?  frei  unb 

gäti3lid)  I)iii3ugeben.  Scr  Slmcrifaner  f)atte  einige  Sleufje" 

rangen  getljan,  meld)e  geiftig  unterbringen  ober  p  über» 
minben  idi  mir  erfolglos  l'iübe  gab. 
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©o  oft  id)  mid)  fjier  auf  biefer  §öbe  befanb,  faf)  id) 
3toei  2Mten  Cor  mir  liegen,  bie  aber  in  ifjrem  3ufammem 

fjange  bod)  nur  eine  einsige  toaren,  unb  ebenfo  fafj  id)  sroet 

Seiten,  meldje  burdj  Jafjriaufenbe  getrennt  3U  fein  fdjeinen, 

im  je(ngen  Stugenblide  31t  einer  rounberbaren,  ergreifen» 
ben  ̂ Bereinigung  3U= 

fammenfliefjen.  •  2)ie 
©egenmart  ift  unfere 

SSergangenfjeit  gerne» 
fen  unb  mirb  aud] 

unfere  ̂ nfurtft  fein. 
Sßer  bas  begreift,  ber 

fjat  nidjt  nötig,  baS 

innere  ber  $t)rumt= 
ben  3U  bitrd]forfd)en, 
unb  braucht  aud) 
nidjt  bor  ben  Siätfeln 

ber  ©bljinr.  3U  I>au= 
gen,  beren  Söfung  er 
flar  unb  beutlid)  in 

feinem  fersen  trägt, 
©ie  äftenfdjfjeii  gleidjt 

ber  Seit.  93eibe  fdjrei» 
ten  unauffjattfambor* 
roärtS,  unb  toie  feiner 

ein3elnen  ©tunbe  ein 
befonbererSSorsug  bor 

anbern  ©tunben  ge= 
geben  morben  ift,  fo 
fann  aud)  fein3)Jenfdj, 
fein  ©ianb,  fein  3}oIf 

fid)  rüfjmen,  bon  ©oft 

mit  irgenb  einer  fbe« 
cieHen  StuSseiajnung 
begnabet  Sorben  3U 

fein.  Eine  fjerborra» 
genbe  ̂ ßeriobe  ift  nur 

baS  SBrobuft  borange» 
gangener  Seiten,  unb 

eS  giebt  in  ber  Gmt» 

midlung  beS  3ften= 
fdjengefdjfedjte»  feine 
©eifieSridjtung  ober 

©eifteSifjat,  mefdje 

aus  fid)  felbft  tjer- 
auS  entftanben  toäre 

unb  ber  Sßergangenfjeit  nid)t  2>anf  3U  sollen  fjätte. 
SHe  SBeftgefdjidjte,  melcfje  mir  ja  baS  SMtgeridjt  nennen, 

fjat  biSfjer  nodj  jebeS  Kapitel  ber  ©efbftüberfjebung  mit 
einem  beftrafenben  ©cfjfuB  berfefjen  unb  biefen  Sfft  ber 
©eredjtigfeit  3ur  SBarnung  für  fbätere  ©enerationen  in  ber 

ernften,  einbringfidjen  ©öradje  ber  Ruinen  aufberoafjrt. 
llnb  biefe  fbredjenben,  ja  .brebigenben  Dhtinen  fjaben  imS 

Siirfdjne  r,  Sljina  III. 

ilmjiia  ber  Uteffa=pilger. 

rationen 

ber  bie 

nod)    bie 

bie  Scfjre  31t  erteilen,  bafs,  roas  im  Griente  für  uns  geftor» 
ben  ift,  im  Sfbenblanbe  für  ifjn  mieber  auferftefjen  fott. 

SDaS  mar  gans  berfelbe  ©ebanfe,  bem  bie  Sodjter  beS 
SfmerifanerS  nur  einen  anberen  StuSbrud  gegeben  fjatte, 

al§  fie  bon  bem  fdjfafenben  grinsen  fbradj,  toeldjen  eine 
abenbfänbifdje  Jung- 

frau aufsutoeden 
fjabe.  Unb  mie  ein* 
berftanben  mar  id) 
mit  ifjrer  3^96 : 

„S3aS  bringe  id) mit?" SBoIten  toir  efjrlid) 

fein,  fo  muffen  mir 

Sugeftefjen:  233er  nad) 
bem  SKorgenlanbe 

fommt,  ber  rrjiü  ifjm 

nidjt  etma  banfbar 

fein,  fonbern  nod) 
mefjr,  immer  mefjr 
Don  ifjm  fjaben,  als 

er  fd)on  bon  ifjm 
befommen  tjai.  Ser 
Offen  fjat  gegeben, 

fo  lange  unb  fo 

bief  er  geben  fonn= 
te.  3Sir  fjaben  unS 

an  ifjm  bereidjert 

fort  unb  fort;  er 

ift  ber  Safer,  ber 

für  unb  an  unS 
arm  geroorben  ift. 

Senfen  mir  bodj  enb- 
fidj  nun  an  unfere 

^fltäjt! 

SBir  afjnen  gar  nidjt, 

mefdje  geiftigen  Sum- men mir  ifjm  fdjulbig 

finb.  2Bir  toerben  fie 

ifjm,  unb  smar  mit 

Surfen,  surüdsafjlen 

muffen,  gfeidjbief,  ob 
mir  motten  ober  nidjt. 
®ie  SSorfefjung  ift 

geredjt.  ©te  giebt 
®rebit,  bod)  nidjt 

für  ungesäfjfte  @ene= 
ober  gar  für  Qrmigf'eiten,  unb  mirb  me* 
93affd)ifdjgaben  gubringlidjer  Stouriftenftröme 
SurSbaüiere  eurobäifdjer  ©elbgefdjäfte,  am 

allerhjenigften  aber  bie  au§  unferen  fo  genannten 

Jnterefienfbbären  erfjofften  materiellen  SBerte  afS  gül- 
tige Saljlung  anerfennen. 
SBaS  fjaben  mir  bem  Orient  bis  fjeute  gebradjt?  2BaS 

2 
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für  ©djäjje  glauben  mir  überbauet,  ifjm  bringen  gu  fön- 
nen?  „§dj  bringe  üjm  meine  Siebe,  meine  gan3e,  gaiiäe, 

bolle  Siebe,"  fjatte  bie  Slmerifanerin  gefagt,  otjne  fid)  babei 
beroufet  su  fein,  bafs  nur  unb  grab  biefe  Siebe  bie  erföfenbe 

Jungfrau  ift,  roeId)e  ben  fd}Iafenben  grinsen  su  neuem 

Seben  su  ermeden  fjat.   
Tic  ©onne  mar  untergegangen;  e3  brobte,  fdjne.f 

bunfel  3u  merben,  unb  ber  SBeg  nad)  bem  23ab  ei  Karafe 

fjinab  ift  fein  angenebmer  3U  nennen.  Sarum  trat  idtj  nun 

aud)  ben  ̂ jeimroeg  an,  bcr  mid)  burd)  bie  ©d)aria  SWorjam- 
meb  Slli  unb  bie  £abir=©traf3e  nad)  bem  §otef  fürjrte. 

Sie  öffentficfjen  Saternen  brannten;  bie  §i^e  begann, 

fid)  31t  milbern  ,unb  fo  fjatten  bie  ©trafjcn  fid)  belebt.  9Iuf 

bem  ̂ lafee  öbraJjim  ̂ >afd)a  erffang  fdjrifte,  arabifdje 

aWuftf.  SSon  ber  SBaltfa^rt  nad)  ÜÄeffa  3urüdgefebrte  Sßil- 
ger  bleuen  einen  Untätig  burd)  bie  ©tabt.  $Je  toeiter  ent= 
fernt  bon  Kairo  bie  §eimat  biefer  Seute  ift,  befto  lieber 

geljt  mau  iljnen  au$  bem  SBeg.  ®ie  fjaben  fid),  ober  mer- 
ben aud),  in  eine  fanatifdje  Erregung  ̂ ineingeocbeitet, 

burd)  roeldje  fie  für  2tnber§gläubige  gefäfjrüd)  toerben 

fönnen.  £sd)  fjütetc  mid)  alfo,  mid)  quer  burd)  biefen  3"fl 
3U  brängen,  unb  wartete  lieber,  bi§  er  borüber  mar.  ©päter 

am  Sfbenöe  mar  311  boren,  baf3  am  SDceiban  Sfbbin  einige 

nid)t  fo  borfidjtige  Europäer  bon  biefen  Seuten  rjalb  tot« 
gefdjlagen  roorben  feien.  %d)  erroäfjne  ba$,  meil  id)  nod) 
roeitcreS  bon  ibnen  31:  bcrid)ten  fjabe. 

Sff£  ber  ©ong  bie  ©äfte  bes  ©otelö  sunt  Sfbenbeffen 

rief,  fanb  id)  ben  biäfjer  leer  ftebenben  Sufdj  3U  meiner 

lint'en  §anb  befetst.  Ser  Sfmerifauer  i)atte  mit  feiner 
£odjter  baran  spta^  genommen.  8fl§  id)  mid)  fe£te,  IjMe 
id)  ifjn  in  beutfd)er  ©pradje  fagen: 

„Sa  ift  ber  unangenehme  äiceufdj  ja  roieber!  ©lud« 

fidjerroeife  barf  Ejier  nid)t  geraudjt  merben!" 
„Sfber,  SSater,  ift  e§  uid)t  möglid).  bafj  er  beutfd)  ber» 

ftetjt?"  marnte  Warn. 
„Sa§  fällt  ibm  gar  nicfjt  ein.  Ser  Sohnetfdjcr  fagte 

bod),  af§  mir  bom  SDMattam  bentnterritten,  bafj  ber 

ßfrembe,  ber  ba  oben  fafe,  ein  granaofe  fei,  unb  einem 
gran3ofen  fommt  e§  befanntfid)  gar  nid)t  in  ben  Sinn, 

beutfd)  31t  lernen." 
,,$d)  mürbe  mid)  aber  bod)  lieber  bei  bem  Seltner  er« 

fmtbtgen.  Su  roeifjt  ja,  mie  menig  man  fid)  auf  ba§,  roa§ 

biefer  Sofmetfdjer  fagt,  berlaffen  fann.  !gdj  möd)te  nicfjt. 

baf3  ber  grembe  bon  un§  befeibigt  mirb." 

„§aft  bn  eine  ©djmadjbeit  für  Ujn?" 
„9icin;  aber  man  bat  überhaupt  mit  jebem  Sftenfdjen 

möglidjft  gut  311  fein,  unb  biefer  fjier  im  befonberen  bat 

ein  fo  —  fo  —  fo  —  id)  finbe  ben  baffeuben  Sfusbrud  nid)t 
unb  milf  bafjer  fagen,  er  bat  ein  fo  EorjaleS  SfuSfeben,  bafs 
e§  mir  leib  tfjun  mürbe,  roenn  er  fidj  burd)  uns?  gefränft 

füllen  foffte." 
„5ctj  finbe,  baf3  bu  beut  ungemölmlidj  3art  unb  ängu« 

lidi  bift.    Saran  ift  bieffeidjt  ber  Kfjamfin  fd)ulb,  auf  ben 

mir  leiber  3U  fpät  aufmerffam  geroorben  finö.    Sodj,  ba  ift 

bie  ©upbe!" E£  mürbe  ibnen  ferbiert  unb  bann  aud)  mir.  Siiäl)» 
renb  id)  baZ  Tlenu  ftubierte  unb  alfo  auf  bie  ©arte  fab, 

borte  id),  ba\$  ber  SJiiffionar  einen  SfuSruf  be§  Erftauuen» ausftiefj : 

IKöftjicaf  ̂ u  unb  ITloftficuc  (Efi. 

„Heavens!  Ein  EJjinefe!  ißö.dj  einer!  3roei  El)inefen, 

3mei  äd)te,  mirt'lidje  Ebinefen,  Iner  in  Kairo,  in  3tegnpten! 
Ser  bätie  bdä  gebadjt!  SBo  roerben  fie  ̂ laß  nebmeu?" 

„älionfieur  gu"  unb  „il'Jonfieur  2fi"  tarnen  langfam 
burd)  ben  ©aal  gegangen  unb  fdjritten  iljretn  ̂ ifdje  au. 
3roei  Kellner  eilten  berbei,  um  ibnen  bie  ©tüfjte  bequem  ju 

rüden;  ber  eine  bon  ibnen  ging  bann  nad)  bem  £ifd)e  ber 

Slmerifaner,  um  bort  bie  teer  gemorbenen  ©uppenteüer 

meg3unebmen.  Sa§  benutzte  bcr  ÜWiffionar  3U  ber  Er« f  unbigung : 

,,©inb  baä  bort  Ebinefen  ober  bießetcfjt  nur  Japaner? 

Tlan  fiebt  bie  3öbfe  nicfjt." 
„Ebinefen,"  lautete  bie  9(nrroort. 

„SBoljer?" „2Tu§  Et)ina." „2a5  ift  nidjt  fef)r  geiftreid)  bon  Sbnen.  ̂ d)  meine 

natürlid),  au«  mefdjer  ©tabt." 

„Sa§  miffen  mir  nicfjt. " 
„©0  fragt  man  fie.  Watt  mitt  bodj  miffen,  mit  mem 

man  Ejier  berfeljtt  ©inb  ̂ buen  bieffeidjt  bie  9Jamen  be« 

fauntV" 
„SKonfteur  Su  unb  ä'tonfieur  3;fi." 
„(Sit  beifjt  Jitann,  aud)  i'ienfd),  aud)  SSater.  Jfi  ift 

?Ibf ömntling,  audj  bie  ̂ -ofge  bon  etma§.  ©onberbar !  Hen- 

nen @ie  ben  ©tanb?" 
„fiattflcute.  Dnfel  unb  Stoffe,  ©inb  in  s$ari§  ge» 

mefen.    Warben  in  Efjinamaaren." 
,,E»  ift  bort  s^tab  für  bier  Sßerfonen.    SBir  roerbett  un§ 
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gu  ibnen  fjinüberfefcen.  &ier  ift  meine  ®arte,  bie  Sie  ibnen 

hinübertragen!" 
,4?m!  %d)  Weife  nic^t,  ob  idj  barf!" 
„Sarf?   Sktrumnidji?" 
,,©ie  wollen  allein  fein,  gang  ungeftört  fpeifen." 
„2)a§  gebjt  mid)  nidjtS  an!  $sd)  bin  Sftiffionar,  gebe 

nad)  Erjina  unb  Werbe  bie  ©elegenbeit  natürlidj  fofort  er» 
greifen,  biefe  für  midi)  b°d)intereffante  Sefanntfdjaft  gu 

madjen.    Sllfo  id)  bitte,  geben  ©ie  meine  ®arte  ab!" 
Ser  Lettner  bewegte  ben  ®opf  bebenflid)  bin  unb  ber, 

überlegte  ein  SBeilcben  unb  entfdjieb  bann: 

„Sd|  fann  ba%  nidjt  auf  mid)  nehmen  unb  roerbe 

tsbnen  alfo  ben  §errn  ©ireftor  ferneren." 
2ilj>  er  fidt)  entfernt  tjatte,  borte  id),  bafj  bie  £od)ter  im 

Sone  ber  SeforgniS  fragte: 

„Slber,  Sater,  ift  ba%  nidjt  öicHeict)t  ein  gefeHfdjaft» 

lietjer  faux-pas  rjon  bir?" 

„2ßiefo  faux-pas?"  erwiberte  er.  „$jft  e§  ein  Seljler, 

iemanb  rennen  lernen  gu  Wollen?" 
„Slber  auf  biefe  ungeWöbnlidje  SBeife!  Sa§  ift  fdion 

bei  uns  unb  in  Europa  berboten,  unb  in  Elnna  foß  man  in 

Segiebungauf  neueSefanntfcfjaften  nod)  bielftrengerfein!" 
„Su  bergiffeft,  bafj  Wir  niäjt  in  Efjina,  fonbern  in 

SMro  finb.  §ier  gelten  bie  Regeln  aller  unb  alfo  eigen:* 
lieg  feiner  SSelt.  gerner  Bin  id)  SWiffionar,  unb  fie  finb 

Reiben,  ̂ d)  benfe  an  meine  SBette  mit  9teberenb  Surton. 

S3eld)  ein  Erfolg,  ifjm  fcfjon  bon  tjier  au§  beridjten  gu  fön= 
nen,  baf;  id)  gWei  Eljinefen  befebrt  t>aie,  nod)  efje  id)  in 

Ebina  angefommen  bin!" 
„SIber,  roir  fi^en  bier  fo  gut,  fo  allein,  fo  ungeftört. 

%d)  Bitte  biet)!" 
„Sie  Unterhaltung  mit  itjnen  ftetjt  mir  ljörjer  al§ 

unfer  SrtTeinf ein ! " 
„Slber  idj,  roa§  roerbe  id)  fagen,  bie  id)  faum  fjnnbert 

Sorte  d)incftfd)  f  ernte?" 
„Su  roirft  fdjweigen,  roa§  für  eud)  Samen  befanntlid) 

ba$  aüerbefte  ift." 

„%&)  befürd)te  bod),  baf;  roir  gubringlid)  finb!" 
„3ubringlid)?  Sffjaw!  ©ie  finb  ßaufleute,  I)anbeln 

mit  EInnaWaren.  E§  ift  alfo  eine  Etjre  für  fie,  Wenn  roir 

un§  gu  ibjnen  fe^en." 
©er  ©ireftor  fam.  ®a§  Serlangen  be§  Slmerif  anerB 

fcfjien  aud)  ibm  ungelegen  gu  fommen,  bod)  nabm  er 
fdtfiefelidj  bie  ®arte,  um  fie  bem  älteren  Ebinefen  gu  geben, 

©iefer  Ia§  ben  tarnen,  fjörie  ba%,  roa§  ber  ©ireftor  ibm 

fagte,  an,  obne  eine  ?Ktene  gu  bergiefjen,  unb  gab  bann  feine 

Einwilligung  burd)  ein  furge§  Zeigen  feines  ®opfe§  gu 

erfennen.  ©as"  fjatte  id)  nidji  erwartet,  ©od)  al§  er 
bierauf  feine  beiben  fleinen,  feinen  ̂ änbe  an  ben  tief 

Berabbängenben  ©pitsen  feine§  SarteS  bentieber  gleiten 

lief;,  leuchtete  aus"  feinen  Stugen  ein  furger,  faft  unbemer?» 
barer  Süd  gu  feinem  ©ofjne  binüber,  ben  biefer  mit  einer 

leifen,  gitternben  SeWegung  feines  gfäcfjerS  erroiberte.  Oft* 

afien  nabm  ben  SBunfd)  ber  Sereinigten  Staaten,  fo  breift 
er  War,  bon  feiner  beiteren  Seite  auf. 

©er  ©ireftor  überbrad)te  bie  Stntroort.  Ttavi)  crljob 

fiefj,  wie  fie  nid)t  Perbergen  tonnte,  nur  rjödjft  ungern  oon 
ibrem  ̂ pla^e ;  ib,r  SSater  aber  f djritt  einem  ©ieger  gleid)  mit 

if)r  an  meinem  5£ifd)  öorüber,  ben  Etjinefen  gu,  roeldje  lang- 

fam  unb  feierlid)  aufftanben  unb  oljne  irgenb  eine  93e= 
roegung  ber  §öflid)feit  ifjnen  ftumm  entgegenblidten.  2er 

SWiffionar  berbeugte  fteg  bor  ifmen  unb  rebete  fie  in  einer 
©pradje  au,  roe!cb,e  er  roafjrfifjeinlicb,  für  gutes  Ebinefifd) 

bielt.  @o  fefjr  id)  anfpafite,  fo  Perftanb  id)  nur  ben  ta- 
rnen 2BaEer,  roetd)er  jebenfaH§  ber  feinige  roar,  unb  bann 

nod)  ba§  SSort  tfd)ui,  roe!d)e§  ,,fid)  an  jemanb  anfd)Iiefjen" 
Bebeutet.  Sf[§  er  geenbet  batte,  fd)ienen  bie  Ebinefen  grab 

aud)  fo  biet  ober  fo  roenig  roie  id)  berftanben  gu  baben,  benn 

fie  gaben  gunädjft  feine  Stntroort,  fonbern  Su  beutete  an 

•Stelle  berfelBen  auf  bie  beiben  ©tüble,  roeldje  SSater 
unb  5tocbter  einnehmen  foKten.  @ie  festen  fid),  Ttaxt)  in 

außerorbcnilidier  SSertegeutieit.  ®a  bie  Ebinefen  befyarr» 

lid)  fdjroiegen  unb  unberoeglidi)  roie  ©tatuen  faf3en,  fo  Be» 

ganu  ber  SWiffionar,  eine  groeite  Sftebe  gu  galten,  bereu  33ir- 
fung  feine  anbere  al§  bie  ber  erften  roar,  benn  al§  er  mit 

iljr  gu  Enbe  roar,  fragte  gu  in  einem  roeit  befferen  al§  bem 

geroöt)nIid)en  Eanton=EngIifd): 
„Sitte,  mir  gu  fagen,  in  roeldjer  ©prad)e  ©ie  foeben  gu 

un§  gefprod)en  t)aben!" 
„E§  ift  ja  djinefifd)!"  antroortete  ber  ©efragte,  gang 

erftaunt  über  biefen  unbermuteten  Erfolg  feiner  ©prad)= 
fertigfeit.  „$jdj  fyabe  getjört,  baf;  ©ie  Ebinefen  finb,  unb 

tjoffe  feljr,  baf3  man  mid)  nid)t  falfd)  berid)tet  f) ai ! " 
„^a,  roir  finb  au§  Eb,ina;  aber  biefe§  Sanb  ift  unge- 

beuer  grofe.  2Bir  baben  es?  nod)  nidjt  in  aßen  feinen  Seilen 

bereift  unb  finb  alfo  roob,!  nod)  nidjt  in  ber  (Segenb  ge» 

roefen,  roo  man  ben  ©ialeft  fprid)t,  ben  ©ie  fid)  ange* 

eignet  fjaBen.  Sarf  id)  fragen,  in  roelcfjem  Seile  be§  San- 

be§  biefe  @egenb  liegt?" 

^m  erften  Steile  biefer  SRebe  roar  gu  fo  rüd'fid)t§Pott 
geroefen,  für  bie  ilnfenntniS  be§  StmerifanerS  nad)  einem 
©runbe  ber  Entfdiulbigung  gu  fudjen.  3tu§  feiner  legten 

[yrage  aber  fprad)  ber  ©d)alf.  Ofjne  bie§  gu  Bemerfen, 
antroortete  ber  SHffionar: 

,,%d)  bin  nod)  nidjt  in  Etjina  geroefen  unb  reife  je^t 

gum  erften  SOcale  fiin." 
,,©o  baben  ©ie  fid)  biefen  ©ialeft  auf  einer  thüPer= 

fität  ber  3Sereinigten»©taaten  angeeignet?" 
„9tein,  fonbern  auf  eine  biet  leidjtere  unb  bequemere 

STrt.  ©ie  rotffen  roabrfcbeinlid)  roobl,  ba%  roir  SImerifaner 

praftifd)  finb,  unb  e§  ift  ̂ bnen  aud)  nid)t  unbefannt,  bafr 

fefjr  biete  Ebinefen,  faft  mefjr,  al§  un§  lieb  ift,  in  unferen 

©taaten  roobnen.  %n  meinem  §aufe  roaren  groei  befdjäf- 
tigt,  ber  eine  aU  2Säfd)er  unb  ber  anbere  al§  Sarbier.  Ser 

SBäfd)er  ftammte  au§  ?corb=  unb  ber  Sarbier  au§  ©üb> 
rbina,  unb  ba  id)  nidit  roünfcbte,  in  Segtebung  auf  bie 
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Sbracbe  einfettig  auSgeBilbet  3u  fein,  i>abe  id)  bon  beiben 

Unterricht  genommen." 
hierauf  trat  eilte  momentane  <si:2e,  ja,  eine  3Ääui= 

djenjtUle  ein.  2ie  ©efid)t§3Üge  ber  Ebinefen  blieben  öolt- 
ftänbig  unbewegt;  aber  3Wart)  errötete  bi§  an  bie  Stirn 
hinauf.  Sie  abnie  tooljl,  Wie  unfterblid)  fidtj  üjr  SJater  fo 
eben  blamiert  bette;  biefer  aber  Wenbetc  fidtj  gan3  better 
unb  unbefangen  bem  Seltner  au,  Welcher  ibm  jefet  ben  nad) 

ber  Subbe  folgenben  ©ang  ferbierte. 

„Sie  finb  alfo  SDHfftonar,  wie  ict)  auf  %bm-  Sarie  ge= 
Iefen  bo.be?"  fragte  3-u  nad)  einer  SBeite. 

„Slßerbing§,"  antwortete  ber  ©efragte.  „3d)  boffe, 

baf3  Sie  wiffen,  WaS  baZ  beifct!" 
„Sas  Iietßt,  Sie  tommen  au  un§,  um  unfere  Religion 

3u  ftubieren  unb  fie  bann  in  ben  35ereinigten=Staaten  3U 

berbreiten?" 
2a  legte  SöaKer  —  benn  bieg  War  aUerbing?  ber 

9iame  be§  iOJiffionar»  —  fdjnelt  ba$  Keffer  unb  bie  ©aiel 
weg,  Warf  einen  Süd  ber  lleberrafdmng  auf  ben  Sbrcdjer 
unb  antwortete: 

,,Sd)  geftefje,  baf3  id)  nod)  nie  in  meinem  Seien 
eine  fo  unbegreifliebe  grage  gebort  Ijabe!  %d)  bin  ein  Ebrift 
unb  babe  alfo  benjenigen  ©lauben,  Weldjer  ber  einsig 

Wabre  unb  ridjrige  ift.  Sie  aber,  ber  Sie  fetjr  wabrfdjein* 
lief)  Eonfucianer  finb,  füllten  bem  übrigen,  ber  ein  falfdjer 

ift,  entfagen  unb  fid)  entf  obliegen,  ©fjrtft  3U  Werben!" 
„^sd)  bin  ja  Ebrift,"  antwortete  ber  Ebinefe,  inbem 

über  fein  Oefictjt  ein  ungemein  böfliobeS,  ja  berbinblidjeS 
Sädjeln  glitt. 

„Sie   finb   Ebrift   ?!"  wieber» 
bolte  ber  ?!merifaner  bie  SBorte  be3  anbern  mit  bem  2tu§= 

brude  be£  Erftaunens.    „So  finb  Sie  alfo  fdjon  befebrt?" 
„Sefebrt?  D  nein!  SSosu  ba$?  Eine  Stenberung  be§ 

©lauben«  würbe  bottftänbig  überftüffig  fein.  SSer  etma§ 

trjut,  wa§  gar  nidit  nötig  ift,  ber  berbient,  ein  Sbor  ge- 

nannt 3U  Werben." 
„o.dj  berftetje  Sie  niebt.  Sie  finb  nid)t  befebrt,  alfo 

nod)  Eonfucianer,  unb  bebaubten  bod),  ein  Ebrift  au  fein. 

SSoIIen  Sie  mir  biefe§  Staffel  löfen!" 
„E?  iü  fein  Üiätfel,  fonbern  eine  Sad)e,  Weldje  in 

Ebina  jebermann  fdjon  Iängft  begriffen  bat.  $sd)  bitte  Sie, 

mir  bie  (summe  be§  d)riftlid)en  @Iauben§  3U  nennen!" 
Wir.  äSalter  fe^te  fid)  auf  feinem  Shujle  suredjt  unb 

begann,  3imäd)ft  bom  ©ünbenfatfe  3U  fbredjen.  SBäbrenb 
beffen  braebte  ber  Seltner  ben  Ebinefen  bie  Subbe.  £$u 

Wie§  fie  mit  ber  Jürgen  Scmerfung  3urücf,  bafj  er  mit  fei= 
nem  Begleiter  fbäter  oben  im  3immer  fpeifen  Würbe.  Sann 
Wenbete  er  feine  Sfufmerffamfeit  bem  3)anfee  wieber  3U.  Er 

liefe  ibit  eine  lange,  lange  Qeü  fbreeben,  obne  ibn  3U  unter* 
bredjen,  unb  erft  bann,  als  fid)  nadi  ber  SSerbeifjung  3tbra= 
bam§  eine  ̂ Paufe  einfteltte,  fagte  er: 

„§di  bat  (sie  nicfjt  um  eine  auSfübrlicbe  ©efebiebte,  fon= 

bern  um  bie  fur^e  Snmmierung  ^bre§  ©lauben?!" 

„SIber  «sie  f ernten  bod)  unteren  ©tauben  nid)t;  (sie 
Würben  mid)  alfo  nidjt  berfteben,  Wenn  id)  %fynen  anftatt 

feiner  ar"rri  Cr.:iroirf(ung  nur  eine  rurse  9lbbori§me 

bräebte!" 
„ö  bitte!  äßaS  beutiid)  ift,  fann  bieffeidjt  aud)  \vot)l 

bon  einem  Ebinefen  begriffen  Werben.  Ebriftu§  ift  ber 

©rünber  Sbre3  ©laubens,  unb  betrug  würbe  mir  als  ber= 

jenige  STboftel  be3eid)net,  welcbem  bie  größte  2>?ad)t  be;> 
EbriftentumS,  ba%  Sinti  ber  Sd)IüffeI,  übergeben  Würbe; 
Sie  werben  alfo  ba§,  WaS  biefe  beiben  fagen,  anerfennen. 

EbriftuS  giebt  un§  bie  «summe  im  Ebangelium  ̂ obemneö, 
Wo  er  fagt,  baß  baZ  ganse  @efe§  unb  bie  ̂ robbeten  in  bem 

©ebote  entbalten  feien:  Siebe  (Sott,  unb  liebe  beinen  9cäd)= 

ften!  Unb  ̂ etru§  befieblt  in  feinem  erften  SJriefe:  „Sürd]= 

tet  ©ort;  betbt  bie  SSrüber  lieb,  unb  ebret  atle  SlJcnfcben!" 

Sag  ift  e§,  Wa§  id)  bon  Sbnen  boren  wollte." 
E§  war  intereffant,  je^t  baZ  ©efid)t  SBaHer»  3U  feben. 

*3)a§  Erftaunen  über  bie  unerwartete  23elefenbeit  be§ 
Ebinefen  lag  nidjt  nur  in  feinen  Sügen,  fonbern  aud)  in 

feiner  gan3en  Haltung  beutiid)  auSgebrücft.  Er  öffnete 
3War  ben  2ttunb,  antwortete  aber  nidjt.  Sit  üjat,  aB  ob  er 

biefen  Einbrttd  feiner  SSorte  gar  nidjt  bemerfe,  unb  fubr 

fort: 
„5)a§  War  alfo  bie  Summe  %bre§  ©Iaubens  nad)  ben 

SBorten  Ebrifti  unb  fcine§  oberften  3tpofteI§.  Sie  (summe 
unfere§  ©laubenä  aber  lautet:  „Sie  Wabre  ©lüdfeligfeit 

fommt  un§  bom  ijimmel  bernieber,  unb  bie  Üftenfdjen 

f ollen  fie  neiblo?  unb  frieblid)  unter  fid)  bertcilen."  SaS 
ift  bod)  genau  ba§felbe.  Sbr  ©laube  unb  unfer  ©taube 
finb  einanber  alfo  gleid).  SBenn  id)  bem  meinigen  gebordje, 

banble  id),  wie  ein  Ebrift  3U  banbeln  t)at,  unb  wenn  @te 

tbun,  Wa§  ber  Sbrige  gebietet,  fo  finb  (sie  bai-,  toaZ  <sie 

borbin  einen  Eonfucianer  genannt  baben." 
Siefe  Sfrt  ber  Sfuffaffung  braebte  bem  Stmerifaner  bie 

©bracbe  roieber. 

„Sitte  fetjr!"  rief  er  auB.  „^d),  ein  Eonfucianer! 
38eld)  eine  Sogif!  3war  fetjeint  ̂ b"eit  unfere  Bibel  nid)t 

unbefannt  3U  fein,  aber  (sie  tonnen  unmöglid)  eine 
Sfijnung  bon  ben  gabllofen  Serfdjiebenbeiten  bnben,  welttje 

3Wifd)en  ̂ sbrem  ©lauben  unb  bem  dtjriftlicfjen  borbanben 

finb!" 

„Sag  tbut  nid)t§!"  lädjelte  §tt.  „Siefe  3>erfd)ieben» 
beiten  muffen  borbanben  fein,  Weit  bie  SJtcnfdjen  berfd)ie= 
ben  finb.  %$t  Ebriften  liegt  ja  untereinanber  felBft  im 
(streit !  E§  fommt  nur  auf  ben  Ertrag,  auf  bas  Enbe,  auf 

ben  3Tbfd)Iuf3,  auf  bie  (Summe  an.  SSenn  3Wei  Stedjnungen 
genau  biefelbe  Summe  ergeben,  fo  ift  bas  ein  33ewei§,  ba\$ 

beibe  riebtig  finb.  35ieHeid)t  finb  ein3elne  Soften  anbers 

benannt,  einige  bier  3ufammcnge3ogen,  bort  aber  au§ein= 
anber  gebalten  Worben;  bie  eine  ift  mit  lateinifeber  ©ebrift, 

bie  anbere  in  djinefifdjen  3ridtjen  gefdjrieben;  man  l)at  bie 
eine  bon  Iinf§  nad)  red)t§,  bie  anbere  aber  umgefebrt  3U 

Iefen.    Sa§  ift  alle§,  afle?  jwar  nietjt  gleicbgültig.  aber  boeb 
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nur  Rebenfadje.  ®ie  ©aubtfadje  ift,  bafe  bie  ©ummen 

ftimmen.  Unb  roenn  fie  gleidj  finb,  fo  ift  bie  eine  9icdt>' 
nung  genau  fo  biel  roie  bie  anbere  roert,  unb  leiner  bon 

benen,  bie  fie  getrieften  fjafien  unb  bem  ©imntel  bräfen= 
fieren,  borf  beraubten,  bafj  bie  23ud)füf)rung  be§  anberert 

eine  falfdfcje  fei.  ©ie  baben  gefefjen,  bafj  unfere  Religionen 
gang  genau  biefelbe  ©umme  ergeben.  SDajj  bie  eingefnen 

Soften  gefdjttfjtltrfje  ober  nationale  SScrfdjtebenljeiten  get» 
gen,  giebt  ber  Seredjmmg  Se&en  unb  ̂ ntereffe,  unb  e§ 
barf  nidjt  aufjer  adji  gefallen  roerben,  baf3  bie  Riditigfeit 

ber  einen  Redyrtung  gar  nid)t  oljne  bie  Rid)tigfett  ber  anbe= 
reu  311  beloeifen  märe,  !§itbem  iyfjr  ©laube  gang  biefelben 
grüdjte  roie  ber  unfere  bringt,  beroeifen  ©ie  un§,  bafj  er 

auf  feinem  ̂ refume  bernfjt,  unb  roir  mürben  ebenfo  un= 

Ijöflid)  roie  unflug  fjanbeln,  roenn  roir  behaupten,  bafj  es" 
für  ©ic  notroenbig  fei,  tfjm  311  entfagen  unb  fid)  gu  bem 

unfern  gu  befefjren." 
Ser  2)iiffionar  roar  ben  SÜJorten  be§  Efjinefen  mit  einer 

Stufmerffamfeit  gefolgt,  roeldje  fid)  nad)  unb  nad)  immer 

mefjr  in  SJerrounberung  bcrroanbelte.  Er  blatte  nid)t  für 
möglid)  gehalten,  bafj  ber  ©biefe  auf  eine  foldje  SBeife 
Ijerumgebrefjt  roerben  fönne,  unb  ba  e§  ifnu  an  ©ebanfen 

unb  alfo  aud)  an  SSorten  gu  einer  Entgegnung  fehlte,  fo 
roanbte  er  fid)  in  feiner  SSerlegertrjeit  an  feine  £odjter: 

„£aft  bu  eä  gefjört,  äOtarl}?  SWan  ift  fo  Tiöflid)  unb  fo 

flug,  midi  nidjt  befefjren  gu  rootten!  ®iefe  „©umme"  ber 
Religionen  fommt  mir  ungemein  berbädjtig  bor.  Wlan  fjat 

barüber  nadjgubenfen!" 

„<Da§  fönnen  ©ie  fid)  erfbaren,"  bemerf'te  ber  Eljinefe. 
„EIjriffu§  fagt  im  90Mtf)äu§  groetmal  furg  fjinter  einanber: 

„2fn  ifjren  grüajten  roerbet  iljr  fie  erfennen!"  2>ic  grüd)te 

aber  ergeben  bodj  bie  ©umme  bon  be§  Saumes  £f)ätigf'eit 
unb  Sßert.  ©ie  fjören,  bafj  id)  al§  Efjrift  gu  $sfjnen  fbrecfje!" 

„9fber  rooljer  fommt  ̂ djrcert  benn  biefe  Kenntnis  unfe» 

rer  tjetltgen  ©efjrift?" 
„9Iu§  bem  (Sefjorfam  gegen  unfere  Zeitigen  ©djriften, 

roeldje  es  mir  gur  ̂ }flid)t  matijen,  alte  SSege  fennen  gu 

Temen,  bie  gum  §eile  füljren.  ITeberalf,  roo  ein  £embel 

ober  eine  Strebe  ftebt,  ift  ein  foldjer  3$eg  geöffnet.  ®er  eine 
gef)t  ifjn  bon  bem  Stembef,  ber  anbere  bon  ber  Sirdje  au§; 

beibe  aber  roanbern  nad)  berfelben  ©teile,  loa  bie  Ernte 

abguliefern  unb  bie  Rechnung  borgulegen  ift." 
„©ie  meinen  ben  £ob?  2Iber  ba%  einige  Geben  nad) 

bemfelben?  Sie  ©eligfeit?  3Ba§  roiffen  ©ie  bon  biefer?" 
„SBir  roiffen,  bafs  unfere  Stirnen  fid)  bort  befinben,  unb 

mir  bereljren  fie.  ©ie  glauben,  bafj  ̂ t)re  ©eligen,  §'bre 
©eiligen  bort  rooljnen,  unb  fenben  ibnen  ̂ fjre  ©ebete  gu. 

Sft  baZ  nidjt  gang  baSfelbe?" 
„3Ba§  bas  betrifft,  fo  roerben  ©ie  auf  biefe  3#re 

Sinnen  rooftl  bergiditen  muffen,  benn   " 

„SKüffen?  SKüifen?"  fiel  il)m  ba  Su  fdmefl:  in  bie  Rebe. 
@§  fab,  au§,  al§  ob  er  gornig  auffbringen  rooICe.  @§ 

mar  getoifs,  ba%  ber  SXmerifaner  gar  nid)t  abjnte,  roie  biele 

3-ebjIer  er  gemacht  bntte.  3Karen  i()m  benn  bie  ©itten  ber 
Efjinefeu  britflidj  fo  unbefannt,  roie  man  au§  feinem  33er- 
blatten  fdiliefscn  mufete?  Sann  fjätte  er  gu  §aufe  bleiben 

folten!  Ober  füllte  er  fid)  bon  feinem  Söerufein  ber  SBeife 
begeiftert,  ba%  e§  aufjer  feinen  93efeI)rung§roüufd)en  feine 

anberen  yU'tcffid)ten  für  il)n  gab?  Ober  gefjörte  er  gu  ber 
gar  nid)t  feltenen  ©orte  bon  ̂ aufafiern,  roeldie  meinen, 
bafs  bie  2fngeb,örigen  anberer  Raffen  nidjt  nur  gegen 

förberlictje,  fonbern  aud)  gegen  feelifdje  9Mif;f)anbIungen 

roeniger  emtofinblid)  finb  al§  roir?  ©afe  er  in  biefer  SSeife 

über  bie  Slfjnen  fprad),  roar  eine  Rüd'fid)r»Iofigfeit,  bie  gar 
nid)t  gröfser  fein  fonnte,  unb  id)  roar  übergeugt,  bafs  bie 
(Ifjinefen  entroeber  ifjn  bon  iJjrem  Sifdje  roeifeu  ober  fid) 

felbft  entfernen  roürben,  gumal  fie  bon  il)m  infolge  ifjrer 
©ebräudje  gegroungen  roorben  roaren,  auf  ba%  Effen  gu 

bergidjten,  lna§  er  aber  gar  nid)t  beamtet  gu  baben  fdjien. 

Sod)  gefdjal;  nid)t,  roaS  id)  bermutet  tjatte.  gu  bet)errfd)te 
fid).  Er  fubr  in  bemfetbeu  freuubtid)en  Sone,  in  h)eld)em 
er  früher  gefprod)en  I)atte,  fort: 

„SSer  auf  feine  SJerftorbenen  bergidjtet,  ber  ift  nidjt 

loert,  bafs  fie  für  ifjn  gelebt  bjaben.  Er  roürbe  ja  baburd) 

auf  fid)  felbft  bergid)ten,  roeil  er  fein  Dafein  nur  bem 

ifjrigen  berbanft." 
®a  traf  i'£)n  ein  roarmer  Slicf  au»  9Diart)§  Stugen.  S§ 

roar  itjr  loaf)rfd)einIid)  nid)t  entgangen,  bafj  e§  ib,m  lieber» 
roinbung  gefoftet  fjatte,  ruljig  gu  bleiben,  unb  e§  brängte 
fie,  ifjm  ein  guftimmenbe§  SBort  gu  fagen: 

„38er  fonnte  einen  fo!d)en  33ergid)t  berlangen!  SBie 
märe  e§  mir  möglid),  ber  berftorbenen  SMter  gu  bergeffen, 

beren  Siebe  mir  eine  gange  SBelt  gegeben  fjat!  ̂ d)  fann  fie 

mir  nid)t  tot  benfen.  ?sd)  roeifs,  fie  ift  nodj  I)eut  bei  mir,  roie 

fie  ftetB  bei  mir  geroefen  ift.  ®er  llnterfdjieb  ift  nur,  baf; 

id)  fie  früber  falj,  jet^t  aber  nid)t  mebjr  felien  fann.  STber 
id)  füfjle  fie.  Seit  if)rem  ©d)eiben  rooI)nt  unb  roirft  in 

mir  etroa'S,  roa»  borfjer  nid)t  borb,anben  roar.  S)ie,  roeldje 

ber  ©brad)gebraud)  fo  fälfd)lid)  £oie  nennt,  tjaben  btel« 

Ieid)t  grüfeereSWadit  über  un§,  al§  roir  un§  benfen  fönnen." 

,,39fart),  bu  fbrid)ft  fefjr  fonberbar!"  antroortete  tljr 
SBater  in  berroeifenbem  Stone. 

£ft,  roe!d)er  auä  ijodjadifung  bor  feinem  23ater  bi§b,er 
nod)  fein  2öort  gefbrocfjen  Iiafte,  I)ielt  bie  Stugenliber  fjalb 

gefenft  unb  ben  S?obf  tfjr  leife  gugeneigt,  al§  ob  er  roünfclje, 

bafs  fie  roeiterfbred)en  möge.  SBar  eB  nur  ber  tiefe  2BoI)I= 
laut  il)rer  ©timme  ober  aud)  ber  ̂ nfjalt  iljrer  3Borte,  ber 

bie§  beroirfte?  gu,  roeldjer  fie  nur  einmal  mit  einem 

flücbfigen  Wiä  geftreift,  bann  aber  nidjt  meljr  beachtet 

batte,  roenbete  ib,r  je^t  fein  ©efid)t  boll  gu,  betrad)tete  ba$ 

ihrige  mit  offenem  ̂ nfereffe  unb  fagfe  bann  in  einer  SSeife, 

mit  roeId)er  er  roofü  nod)  fein  d)inefifd)e§  SKäbcfjen  au§ge= 

3eid)net  fjatte: 
,,§d)  banfe  Sitten,  3Ktf3  äSaller!  Rid)i§  fann  fo  falfdj 

fein,  roie  bie  SSorfteHungen,  roeldje  man  fid)  bei  filmen  über 

unfern  „Stb,nenfultu§"  mad)t,  ber  aber  gar  fein  „®ultu§" 
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ift.  fffiaa  legt  Dabei  bie  abergläubifeben  ©epfiogenBeiten 
unferer  unterften  SoKSflaffe  3U  ©runbc,  bod)  ift  baS  grab 

unb  genau  fo  falfdj,  aB  roenn  mir  SBre  Seligen  unb  §eili= 
gen  mit  bm  Slugen  be§  ©efpenfterglaubeng  Betradjten 
molften,  ber  in  ben  nieberen  M  reifen  3Bter  SePölferung 

borljanben  ift.  Es  fann  um?  nid)t  einfallen,  an  (Sie  bie 
gorberung  5"  ftetlen,  auf  ben  Fimmel  biefer  Seligen  31t 
beräicf)ten ;  aber  ebenforoenig  roirb  un§  eine  9Kad)t  ber  Erbe 
ba3it  bringen,  ber  beglücfenbcu  llebcrjeugung  abtrünnig 
gu  roerbcu,  baf;  aud)  unferc  2ibgefd)iebenen  nidjt  geftorben 

finb.  SSa§  Sie  bon  ̂ fyrer  S&utter  fagen,  bat  Hingt  in 
meinem  §er3en  freubig  roieber.  2Iud)  roir  EEjinefen  BaBen 

9Jcütter,  bie  in  unferer  Siebe  nod)  nad)  bem  £obc  meiter= 
leben,  unb  ein  Solf,  mctdjeS  feine  Üftütter,  feine  Sater,  feine 

Sinnen  nidjt  bergifjt,  roie  ber  Europäer  fie  bergif3t,  ber  oft 
bie  Sornamen  be§  ©rofjbaterv  fcine§  Sater§  ober  feiner 

3Kutter  nidjt  mein-  teunt,  ein  fo!d)c§  93oIf  fdjlögt  feine 
SBurseln  fo  tief  in  bie  SergangcnBcit,  cruS  ber  e§  Kraft  unb 

s??af)rung  3iet)t,  baf?  e§  um  feine  ;]ufunft  nidjt  31t  Bangen 
braud)t.  9cur  ber,  meldjcr  ben  geiftigeu  Sobcn  nid)t  rennt, 
auf  bem  roir  leben,  fann  bon  ber  „@reifenl)aftigfeit  bes 

gelben  9Jianne§"  fprcdjen.  Sic  feigen,  ber  Stuf,  in  bem  mir 
ftefjen,  ift  mir  itiifjt  unbefannt.  31ber  toer  bie  Vergangen» 
Bett  nidjt  ad)tet,  ber  Bat  für  bie  gurunft  feinen  SBert.  Sie 
Stammbäume  and)  ̂ f)rcr  alten  ©cfd)led)tcr  finb  nidjt  nur 

üon  genea!ogifd)cr  Scbcutung,  fonbent  e§  fteigt  ein  fidj 
ftetS  bcrjüngenbe§  Geben  in  ibren  Reffen  auf  unb  nieber, 
unb  in  iBrem  Sdjatten  fönnen  fielt  alle  jene  fammetn, 

roeldjc  ifjreu  inneren  Sufammcnbaitg  mit  ber  Nation  Per* 
loren  BaBen,  meil  fie  il)re  Sugeprigteit  311m  Stamm  nidjt 
pflegten  unb  nun  nur  berroefjtc  Slätter  längft  entlaubter 

Säume  finb,  SölrerfjumuS,  in  meldjem  ba§  @cbäd)tni§  fo 
mandjen  eblen  ©eifteS  unb  fo  mandjer  fdjönen  Jfjat  ben 
Erftidung§iob  gefunben  f)at.  Eines  foldjen  £obe§  BaBen 

mir  Eljinefen  bo§  Jtnbenfen  berer,  bon  benen  mir  ftam= 
men  unb  beren  geiftige  ,t>interlaffcnfdjaft  mir  311  Pflegen 
unb  311  roabren  BaBen,  nid)t  fterben  [äffen.  SBir  finb  un§ 

be?  8ufammenfjange§  mit  iljnen  betoufet;  mir  gebenfen 
irjrer;  mir  feiern  ibre  ErinnerungStage,  unb  menn  bie? 

öon  bem  gemöBnlidjen  Scanne,  ber  für  geiftige  £>pfer  unb 
SieBeSgaßen  fein  SerftänimiS  bat.  in  mebr  materieller 

Steife  gefdjieBt  qI§  e§  eigentlid)  im  Sinne  biefer  Ehrung 
ber  Sorfaßren  (iegt,  fo  roirb  bod]  nur  jemanb,  bem  e§  an 

Einfidit  feblt,  Behaupten  fönnen,  bafj  c§  fid)  um  eine  aßer= 
gläuBifdje  Serirrung  ober  gar  um  eine  Jlbgöttcrei  Banbele, 
bitrd]  roeldie  unferc  tmleftigens  fid)  Bi§  auf  unter  9htH 
BeraBgefunfen  3eige.  Sie  finb  eine  Dame,  SBcifj  SBaffer, 
unb  Balten  bat  Jfnbcnfcn  !gfjrer  SKutter  Beilig:  idj  bin  ein 

Scann  unb  fage,  nur  bleiben  bem  ©ebädjtniffe  unferer 

"Pater  treu.  Sft  baS  nidjt  gan3  baSfelbc?  23oHtcn  Sie  mid) 
oernrtcilcn,  fo  müfjte  tdfi  audj  affinen  unredjt  geben,  unb 
id)  benfe  bod),  baf;  meber  Sic  nodi  irfi  eine  Urfadje  BaBen. 

un?  in  bieier  35?cife  mcBc  m  trjurt!" 

Er  f)ielt  itir  ferne  ̂ >aub  rjin,  unb  fie  legte,  frot)  über 
biefc  ä>crfraulict)feit  errötenb,  bie  itjrige  Btnein.  ̂ d)  mufe 

gefteBen,  bafs  ber  ßbinefe  mid),  fo  3U  fagen,  gefangen  ge- 
nommen Batte.  9iid)t  nur  aHe§,  roas  er  tBat  unb  roa§  er 

legte,  fonbern  and)  mie  er  e§  tBat  unb  roie  er  e»  fagte,  mar 
fo  ariftofratifd),  fo  oomeBm,  oBne  jebod)  gefünftelt  ober 

übertjaupt  gemadjt  3U  fein.  Gt  batte  jene  feltene  2irt,  3U 
fpredjen,  roeldje  Bei  bem  ̂ uBörer  bie  UeBerseugung  ermeeft, 
bafs  e§  gar  nid)t  anbers  unb  beffer  gefagt  merben  fann, 

al§  e§  gefagt  roorben  ift.  !gdj  ftanb  nidjt  an,  iBn  für  einen 

'.'Juiiiit  31t  Balten,  meldjer  im  ftanbe  mar,  ba%,  roac-  er  bc= 
abfid)figte,  mit  für) tfter  llcBcrlegung  3U  Bcred)nen,  unb  bod) 
ljatte  er  aud)  einen  fo  marinen,  fo  aufridjtigen  §er3cm3ton, 

bafj  e§  mir  gar  nid)t  al§  fdjroer  erfdjien,  iBm  SieBc  unb 
33erfrauen  31t  fdienfen.  Sc  mar  .Siriftaü.  ̂ d)  finbe  fein 
SBort,  ben  Sinbrud,  ben  er  auf  mid)  mad)te,  beuttidjer  311 

beseidjneii.  Unb  ma§  für  Mcunfniffe  mufjte  biefer  9J?ann 
befi^en!  93enn  id)  femaB  einen  9Jicnfd)en  getroffen  Batte, 
mefd)er  genau  roufste,  ma§  er  roofltc,  unb  aui)  baZ  3c»3 

bojflx  ijattc,  eS  311  rooHeit,  fo  mar  co  biefer  Gl)inefe  Bier,  ber 

fid)  fo  einfad)  gu  nennen  liefe ! 
9fl§  er  ber  Same  feine  ioanb  gereidjt  Bntte,  erbob  er 

fid),  um  ben  Spetfefaal  31t  bertaffen.  Sein  Sofin  folgte 

bem  i'eifpicle  bc§  SaterS,  ber  Sürifj  feine  !T{ed)tc  binm- 

ftreden. 
,.,xm1i  bauh'  ̂ Bnen  audj,"  fagte  er.  „."palten  Sie  un3 

nid)t  für  gelber  unb  für  fonberbarer,  ali-  mir  mirflid)  finb!" 
Soor  iBrem  Sater  Perbeugten  fie  fid)  nur;  bann  gingen 

fie  fort.  Er  fab  iBnen  nadj,  Bi§  fie  Perfd)roanbeu;  bann 
meinte  er,  mit  ber  §anb  üBer  bas  Sifdjtud)  ftreidjenb: 

„SBeg!  HufgeblafcnBcit  unb  Mangel  an  6infid)t!  So, 
genau  fo  finb  bie  XSölfer  fur3  bor  iBrem  Untergänge!  SBic 

foll  man  foldje  Seute  f äffen?  SSenn  er  beBauptet,  ein 
EBrift  31t  fein,  ift  jcbem  Scrfudjc,  iBn  311  BefeBren,  bie  ßraft 

genommen!" 
„!gdj  befürcfjte,  Sater,  bat  er  nidjt  ber  einsige  EB^inefe 

fein  mirb,  bon  bem  bu  biefen  Ginmanb  börft."  bemerfte bie  Jodjter. 

„Psliaw!  2afs  un§  nur  erft  in  Eljina  fein!  5cB  merbe 

bon  Jempel  31t  Tempel  sieBen  unb  meine  Stimme  er» 
fdjallen  laffen,  bat  bie  ©ö^en,  bie  ringe  an  bm  Sßänben 
fteBen,  sittern!  Su  meif3t  ja,  bat  mir  bie  9Diad)t  bc&  SSorteS 
gegeben  ift,  roeld)e§  gelfen  gerf djmettcrt !  33can  mirft  un§ 
STmeriranern  in  neuerer  Seit  ben  (Täfari§mu§  bor.  9tun 

mol)I,  mir  befennen  un§  31t  iBm.  Unb  mie  auf  äufeerem  ©e« 
biete,  fo  moMcu  mir  and)  auf  bem  ©ebiete  be?  ©IduBenS 

§errfdjer  fein!  Sdiau  in  bie  93eltgefdiid)tc  ber  neuen  p,eit! 
lleberalf,  mo  eine  Eroberung  gemadjt  morben  iit,  finb  il)t 

bie  Säten  bec-  Cnvitteittnm§  öorangegangen.  SSJir  finb 
bie  fiiBncn  Spioniere  ber  gciftlid)cn  unb  irtfolgebeffen  audj 

ber  roeltlidien  Slcadit.  Sie  Siplomatic  ber  bereinigten« 
Staaten  riditet  fdjon  feit  einiger  Seit  iBrcn  Süd  über  ben 
Stillen  Dcean.    SSir  baben  un§  auf  gnfefn  feftgefe^t;  c? 
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gilt,  nun  aud)  in  ©fjina  beffer  ̂ ofition  gu  nehmen,  als  es 
bisfjer  gefcfjefjen  ift.  %d)  Werbe  an  biefer  Aufgabe  arbeiten 

unb  glaube,  nid)t  ber  unrid)tige  )Mann  bagu  gu  fein!" 
„9fber,  Sater,  Siebe,  bitte,  mefjr  Siebe  mufet  bu 

geigen!" 
„SBemüfje-  bid)  nid)t,  flüger  gu  fein,  als  beiu  Sater  ift! 

©S  fjaben  bie  Tempel  ber  Reiben  in  aller  2BeIt  gu  falten. 

Sfjre  Säulen  muffen  gerfiört  unb  ifjre  9)fauern  eingeftürgt 
Werben,  ©s  barf  feinen  STHalt)  unb  feinen  SRofjammeb, 

feinen  .3°roafter,  feinen  Sramafj,  feinen  ©onfucius  unb 

9JJenauS  mefjr  geben!" 
©r  fprad)  erregt,  erregter,  als  ber  öffentliche  Ort,  an 

bent  er  ftdTi  befanb,  es  eigentfid)  erlaubte.  Sie  fegte  iljrn 

begütigenb  bie  £>anb  auf  ben  9trm  unb  bat: 
,,@frid)  leifer !  5>u  bift  fo  unrufjig  je^t,  gar  nidji 

fo  füll  unb  Ejeiter,  fo  überlegcnb  unb  bebäcfjtig, 

Wie  bu  Warft,  fo  lange  älhttter  lebte.  %d)  fjoffte, 

baB  bie  Steife  bid)  gerftreuen  werbe;  aber  bie  „§eiben= 

tembef"  fommen  bir  f aft  gar  nierjt  mefjr  aus  bem  ©um." . 
Sie  fprad)  fo  einbringrief)  unb  fo  ernft,  unb  ifjr  Sfuge  < 

fiatte  babei  einen  fo  tiefen,  bunffen  SBIidC.  @te  fd)ien  nod)  < 

beforgter  gu  fein,  als  fie  fid)  merfen  faffen  wollte.  Sie  2Bir= 
fung  ifjrer  SBorte  mar  feine  nad)l)altige.  Ein  2ßeifd)en 

mar  er  ftiff  ober  fprad)  roenigften§  in  fo  gebämpftem  £one, 

bafc  id)  ifm  nidtjt  berftefjen  tonnte.  2fber  bafb  War  er  Wieber 

fo  beutlid)  Wie  borljer  geworben.  Unb,  fonberbar,  bie 

.Speibentembel  bilbeten  bas  33jema,  auf  Weldjes  er  fo  oft  roie 

möglid)  gurüd'gufommen  ftrebte,  obgfeid)  SDtarj  fid)  SKüfjc 
gab,  irjn  immer  roieber  babou  abgubringen.  SBar  bieS 

nicfjts  anberes  gu  nennen,  als  nur  ein  beborgugter  ©e= 
fprädjSgegenftanb  ?  ßiefs  es  fid)  eiuf  ad)  nur  guS  feinem 

Seruf  als  SWiffionar  erflären,  bafs  biefes  SSort  fid)  in  fei= 

nem  Ssbeenfreife  fo  feft  eingeniftet  blatte?  Ober  foflte  —  — ? 
9Jein!  Sen  ©ebanfen  an  eine  geiftige  (Störung  mufjte  id] 
in  Sfttdfficfjt  auf  eben  biefen  Seruf  bon  mir  Weifen.  SScr 

nad]  ©f)ina  gebt  um  „Reiben  gu  befefjren,"  bei  bem  ift  bod) 
Wofjl  eine  bollfiänbig  gefunbe  ̂ Sftjctje  üorauSgufe^en. 
^ebenfalls  aber  roar  im  Serlaufe  biefes  Sfbenbefjens  mein 

Sntereffe  nid)t  nur  für  bie  beiben  ©fjinefen,  fonbern  auä.) 
für  ben  SCmerifaner  unb  feine  S£od)ter  um  ein  Sebeutenbes 

gefteigert  roorben. 

9tad)  Xifdje  liefe  id)  mir  ben  Kaffee,  roie  gewöfjnfid), 

fjinaus  auf  ben  eleftrifcfj  befeuchteten  Sorbfaß  bringen  unb 

fafs  nod)  faum  einige  2)iinuten  ba,  als  3Saßer  unb  9Jfart) 
bas  Sotef  berfiefeen,  um  einen  ©bagiergang  gu  madjen. 

@ie  famen  nalje  an  mir  borüber  unb  —  ob  id)  mid)  irrte, 
Weiß  id)  nidjt,  aber  e§  roar  mir,  als  ob  er  fdjon  Wieber  über 
irgenb  einen  Tempel  mit  üjr  fbredje. 

©ejjib  Omar,  ber  Gfefsjunge,  ftanb  brüben  auf  feinem 

Sfatjc.  dlaä)  einiger  3eit  banb  er  feinen  ©fei  an  unb  tarn 

herüber  bis  an  bie  breiten  Stufgangsftufen,  roeldje  Sttenft* 

berfonen,  bie  rticfjt  in  bas  §otet  gehören,  nidjt  ofme  ©rlaub> 
ni§  betreten  bürfen.    9tls  er  ben  bort  befinblidjen  groeiten 

Sortier  um  biefe  ©rtaubnis  bat,  fafj  id),  baf3  er  nad]  mir 

fjerübergeigte.  ©ie  rourbe  ifjm  geroäf)rt,  unb  bauit  fam  er 

auf  mid]  gugefd]ritten,  tangfam  unb  roürbeboü,  rote  ein 
Stmbaffabeur  bes  Sabifdjatj  bon  Serfien.  33or  mir  ftefjen 

bleibenb,  freugte  er  bie  §änbe  auf  ber  $8ruft,  berbeugte  fid] 
unb  grüfjte: 

„©urtaff!" 
Sd)  fafj  ifjn  fragenb  an  unb  antwortete  ntcfjt. 

„©uttaff !"  toieberfjolte  er,  unb  als  id]  aud)  bann  nod) 
nid)t»  fagte,  befann  er  fid]  eines  Seffcren  unb  fügte  nod) 

eine  (Silbe  fjtngu:  „©uttertaff !" 
©r  fjatte  „@uten  Sag!"  gemeint. 
„£sis'ib  mafaf!"  antmortete  id],  ifjm  baburd]  anbeu= 

tenb,  ba%  er  arabifd)  fbredjcn  fofte,  roeil  meine  @|jrad]» 
fenntniffe  für  fein  2)eutfd)  nid]t  gang  au§reidjettb  feien.  ®a 

er  prte,  bafc  id)  feiner  Shttterfbradje  mäditig  roar,  fjolte  er 
eiieidjtert  SItem  unb  erfunbigte  fid): 

,,^d)  bin  ©ejjib  Omar.  SBeldjen  Sattel  fott  id)  bir 

geben,  roettn  id)  mit  bir  fpredje?" 

,Man  fjat  mid)  ftets  ©ifjbi*)  genannt,"  antwortete  id). 
„dlun  mof)I,  @if]bi;  id)  tjörte  bon  bem  Seltner,  ber  bid] 

auf  beinern  3immer  bebient,  ba%  bu  eine  fefjr  lange  unö 

fefjr  roette  9teife  madien  roiflft  unb  einen  arabifdjen  Siencr 
braudjff,  ber  bid)  begleiten  foH  6s  fjaben  fid)  fd)on  biete 

gemelbet,  bod)  feiner  fjat  bir  gefallen.  SBenn  Stttaf]  roüt 

unb  bu  ftimmft  bei,  fo  gefje  id]  mit  bir." 
©s  roar  fo,  roie  er  fagte.  £sd)  rooltte  gunäd)ft  nad]  bem 

©uban  fiinauf,  unb  besfjalb  mufite  ber  Setreffenbe  arabifd) 

fpredjen  fönnen. 

„SBie  fommft  benn  bu  bagu,  bid)  mir  angubieten?" 
fragte  id).  „bringt  bir  beut  ©fei  gu  roenig  ein?  ©efällt  es 

bir  nid)t  inefjr  in  ̂ airo  ?" 
,,%d)  fyabe  mein  gutes  StuSfommen  unb  bin  mit  biefer 

meiner  Saterftabt  gufrieben.  %d)  roäre  nie  bon  Ijier  fort= 
gegangen,  aber  mit  bir  mödjte  id)  gern  reifen,  roeil  id]  bid) 

liebgeroonnen  Ijabe." 

„Siebgeroonnen?  Sßesfjalb?" 
„3IuS  bielen  ©rünben.  Sd)  fat),  baf3  bu  mid]  btoba&i-- 

teteft,  unb  erfunbigte  mid)  nad)  bir.  ©iner  fannte  bid]. 
3)u  bift  nirf)t  gum  erften  SWale  I)ier  unb  nennft  bid)  im 

§oteI  gang  anberS,  als  bu  I)eifjeft,  weil  bu  Süd)er  fdjreibft, 

bie  bon  ben  Seuten  gelefen  roerben,  roeldje  bann  gu  bir  ge= 
laufen  fommen  unb  bid)  ftören.  S)as  roillft  bu  mcf)t.  SM 

foH  ben,  ber  mir  bas  fagte,  nid)t  berraten;  er  reitet  oft  aur 
meinem  ©fei  unb  f)at  gemeint,  bu  feift  groar  ein  ©fjrift, 

müffeft  aber  ein  befonberer  Siebling  3IIIaf]S  fein;  er  roiffe 
bas  genau,  benn  er  I)abe  alle  beine  harten  gelefen;  bie 

Skiefe  bürfen  leiber  nidji  geöffnet  roerben." 
,,2Xd)!  ©§  ift  ber  alte  SBrafjim  ©ffenbi  auf  ber  Soft, 

ber  mid]  freilief)  fd)on  feit  langer  Seit  fennt." 

,,S«afd)aIIaf)**) !  SSie  fannft  bu  bas  erraten?" 

*)  „mein  §err." **)  SBunber  ©otteS! 
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„2u  baft  bon  harten  unb  Briefen  gefprodjen;  er 

pflegt  fie  mir  gern  felbft  3U  bringen.  2Ba§  beinen  Sßunfd) 

betrifft,  fo  fomm  morgen  früt)  um  ad)t  Wjr  auf  mein  3inr= 

mer.  £sd)  Werbe  bir  Scfdjeib  fagen.    %etjt  fannft  bu  geben." 
Er  berbeugte  firfj,  grüßte  unb  ging,  fcfjrte  aber  nad) 

einigen  ©djritten  Wieber  um  unb  fagte: 

,,©il)bi,  id)  Will  bir  meine  Süebingungen  lieber  gleid) 

jefct  fagen!" 
,,©o?  Xu  Jrjaft  Üebingungen?" 
„ga.  Set)  werbe  bir  ein  treuer,  jjutoerläffiget  Siener 

unb  bu  wirft  mir  ein  ftrenger,  aber  guter  §err  fein.  %d) 

Weiß  ba§  gang  genau,  benn  id)  Will  bir  gefteijen,  ba%  %bra* 
f)im  Effenbi  mir  mel)r  bon  bir  er3äl)lt  bat,  als  bu  benfft. 

®u  gaf)Ift  mir,  Wa§  bu  willft;  id)  bin  aufrieben.  Sit  fannft 
bon  mir  berlangcn,  Wa§  bu  WiUft,  id)  Werbe  e§  tljun.  2lber 

berlange  nidjts,  ivaZ  gegen  meinen  ©tauben  ift;  laß  mid) 

feines*  meiner  ©ebete  je  berfäumen,  unb  fprid)  nie  bon 
betner  [Religion!  %d)  liebe  bid),  aber  id)  liebe  nid)t  ha* 

Efjriftentum.    Celetaf  fa'ibe  —  beine  SRaäjt  fei  gefegnet!" 
SRad)  biefen  SBorten  breite  er  ftdt)  um  unb  entfernte 

fid).  ÜRan  benfe  ja  nidit,  bafj  id)  bie  Sßflidjt  getjabt  blatte, 

üjm  megen  ber  an  mid)  gefteßten  SBünfdje  j$u  3Ürnen.  Sie 
Waren  nidjt  fo  unbegrüubet,  Wie  man  bieCeid)t  benfen 
mag.  Um  bieS  ein3ufef)cn,  muß  man  wiffen,  Don  wetdjer 

2frt  bie  Efjriften  finb,  auf  bie  fid)  Omars*  SBorte  bejogen. 
Sa  finb  3imäd)ft  bie  Stouriften.  SRan  gelje  einmal 

burd)  bie  ©djaria  $iab  et  $abib  nad)  bem  SBabntjofe,  um 
biefe  fieute  bei  ifjrer  2tnlunft  aussteigen  31t  fefjen.  ©ie 

fommen  eigentlid)  ntcrjt,  fonbern  fie  Werben  gebrad)t;  fie 
fteigen  nid)t  auZ,  fonbern  fie  werben  au§geftiegen.  ©ie 

bitben  Eoof«  ober  ©tangen»„§erben",  weld)e  fid)  jeber 
©elbftftänbigfeit  begeben  unb  ibren  Wirten  31t  parieren 

baben.  ©ie  finb  ntcfjt  mebr  ̂ erfonen  ober  gar  $>nbibibua= 

litäten,  fonbern  einfad)  ©egenftänbe  bc§  betreffenbeu  Steife» 
bureau§.  %m  SJarjnljofe  au§=  unb  bor  ben  £oieB  Wieber 
abgelaben,  baben  fie  bie  3immer  3U  nehmen,  bie  man  für 

fie  beftimmt,  gut  borgefebriebenen  Seit  31t  effen  unb  3U 

fd)Iafen,  um  3Wifd)en  biefen  Seiten  truppmeife  auf  bie  tou= 
riftifdje  35>eibc  getrieben  31:  Werben,  ©ie  madjen  ben  Ein» 
brudf  ber  Unroiffenrjeit  unb  ber  §iIflofigfeit,  unb  jeber  Ein» 
geborene,  beffen  Sienfte  fie  in  ?fnfprud)  nebmen  muffen, 

fjält  e§  für  fein  gute?  SRecbt,  ifire  UnfenntuiS  möglid)ft  aus» 
Sitbeuten.  ©ie  mögen  fid)  nun  gegen  ibn  berbalten,  wie  fie 
Wollen,  böflid)  ober  grob,  freigebig  ober  nidjt,  auf  alle  gälte 
betradttet  er  fie  al§  Sßerfonen,  bie  fid)  mit  ibm  nidjt  meffen 
fönnen  unb  beren  Heimat  eine  fo  traurige  ift,  baß  fie  weite 
unb  foftfpielige  Weifen  mad)en  muffen,  um  einmal  etwa? 

©cbönere§  unb  Sefferes  311  feben.  Er  fiebt  unb  >)ört  ibre 
laute  93eWunberung  für  aüe§,  roa§  für  ibn  311  ben  ?(tltäg» 
lidifeiten  gebort;  er  wirb  bon  ifmen  al§  balbeo  SSunbcr 

pbotograpbiert;  er  ftebt  babei,  Wenn  fie  bei  ibren  Ein» 
fäufen  für  Singe,  Welcbe  au»  Seutfd)lanb  fommen  unb 

bort  eine  3Rarf  foften,  biclleidbt  ben  3ebnfadien  5ßrei§  be= 

jablen ;  fürs,  was  fie  ibm  einflößen,  ift  nidjts  weniger  als 
ba%  ©efübl  ber  ̂ godjadjtung,  unb  roenn  fie  bon  jebermaun 

mit  bem  äBorte  „Jüaffdjifd}"  augerufen  unb  berfolgt  wer» 
ben,  fo  bürfen  fie  fid)  nid)t  etwa  benfen,  bafs  mau  unter 

biefer  „©übe"  ein  unberbientes  Slliuofen  berftel)t,  fonbern 
fie  alz  einen  Stribut  betrad)tet,  meidjen  ber  Crinbeimifdje 

ju  forbern  bered)tigt  unb  ber  gremöe  aber  31t  geben  ber« 
bflidjtet  ift.  §d)  fjabe  nod)  feinen  3Birt,  ̂ »änbier,  güb,rcr, 

Solmetfdjer  uiib  (ijelsfungen  gefeben,  ber  nid)t  überzeugt 

gewefen  ift,  biefen  ibremdrflärer  immer  bilftosuad)Iaufen« 
ben  Cbriften  weit,  Weit  überlegen  3U  fein.  Wnb  biefe§  Ur= 

teil  ift  ftets1  ein  beraügemcinernbeS.  2>cr  Orientale  braudjt 
nur  einen  einigen  ̂ xunft  311  bemerfen,  in  ̂ iebung  auf 
Weld)eu  er  bem  Slbenblänber  über  ift,  fo  ftel)t  fofort  in  iljm 

bie  llcber3eugung  feft,  baß  biefer  3Sor3ug  aud)  in  jeber 
anberen  $infid)t  borbanben  fei.  9iatürlid)  Wirb  biefe  falfdje 

Slnnabme  bor  allen  Xingen  aud)  auf  ben  ©lauben  ausge- 

bebnt.  2>er  S:ourift,  befonbers  ber  fogenannte  „§erbeu-- 

tourift",  l)at  feine  Sn^ibibualität  babeim  gelaffen  unb 

bringt  nid)ts*  aB  nur  feine  iReugierbe  unb  feinen  ©elb= 
beutel  mit;  er  ift  ein  berfonifi3iertes  33affd)ifd),  weldies 

ba£  Jlbenblanb  bem  SRorgenlanbc  bringt.  Siefes*  33at'fd)ifd) 
3iel)t  bort  ben  Sefrug,  bie  §abfud)t  unb  bie  Süge  groß, 

fließt  meift  in  bie  ilaffen  nid)t  einbeimifdjer  ©efd)äft§leute 

unb  bringt  bem  eigentlid)en  Griente  wobl  feinen,  am  aller« 
wenigften  aber  einen  geiffigen  iRufsen.  ©eine  ©eele  aber 
bleibt  leiber  nid)t  unberübrt. 

Sa§  Sträuben  ©ejjib  OmarS  War  nidjts,  aB  eine 

Sfeufserung  biefer  Seele,  weld)e  fid)  bagegen  empört,  tfjre 
Heiligtümer  ber  fremben  iUeugierbe  gegen  ein  Srinfgelb 

bon  einigen  §albpiaftern  preis3ugeben.  Unb  e»  fanb  feine 
mebr  als  genügenbe  ̂ egrünbung  in  bem  moralifd)en 
SBerte  ober  Unwerte  beSjenigen  Sbriftentums,  tueldje?  er 
fennen  gelernt  Ijatte. 

SBer  ein  fd)arfes,  offenes  Singe  befi|5t,  ber  wirb  bon 
2lteranbrien  unb  ̂ Jort  ©aib  ober  ©ues  an  bi§  nad)  Slffuan 

binauf  in  nnsdbtigen  (yälTcn  bie  Sebauptung  beftätigt  fin« 
ben,  ba%  überall,  Wo  bon  einem  ©ewinn  um  jeben  Sßreiä 

bie  9?ebc  ift,  ein  Gbrift  bie  ̂ anb  im  Spiele  bat.  3'bar  ban« 

belt  e§  fid)  ba  meift  nur  um  gried)ifd)e,  lebanti« 
nifd)e  ober  überbanpt  morgeulänbifebe  (Tbriften,  aber  bem 
Siobammcbaner  ift  biefer  llnterfd)ieb  niebt  geläufig;  Gfjrift 

gilt  al§  Gl)rift  bei  ibm,  unb  ber  abenblänbifd)c  bat  e§  fidb 

3unäd)ft  gefallen  311  taffen,  bafs  er  genau  fo  Wie  ber  orienta« 
lifdje  beurteilt  Wirb,  ©ejjib  Omar  War  fein  bummer 

Sfenfcb ;  er  batte  fogar,  wie  id)  fpäter  erfuljr  unb  ma§  bei 

ben  bortigen  ̂ erbültniffcn  felbft  für  gfet§jungen  mög« 
lid)  ift,  einige  ̂ abre  lang  in  ber  3f3barmofd)ee  2l)eologie 
ftubiert,  bod)  mangelte  aud)  il)iu  bie  nötige  dinfiebt,  Gbrift 
bon  Ubrift  31t  unterfdjeiben.  S ernte  er  in  einem  Gbriften 

3itgtcidi  aud)  einen  guten  9.Renfd)en  fennen,  fo  lag  bie  ein» 
3ige  Söfnng  biefe§  iRäifels.  für  ibn  in  ber  3lnnabme:  „Er 
mufs,  obgreidi  ein  Ebrift,  ein  öiebling  ?lflab§  fein,  benn 



33 <2^<f^<SS>«äS>«SS><2S>«SS><SS><2a»<2S>    (Et  in  terra  par.    <S^<SC&<S^<SS>«SS><2S><2S>«2S><äi§><SS> 34 

?Üfaf)3  ©oitne  fdieint  ja  and)  auf  bie,  bie  fid)  Don 

ifjm  geroeubet  Ijabcn."  Sie  Sebingungen,  roeld]e  er  mir 
geftefft  fjafte,  formten  midi  feine§roeg§  abfjalten,  ü]n  31t 

engagieren;  fte  bifbeien  biefmcfjr  eine  ©möfefjfung  für  ifjn. 

2Ber  ba%,  roa§  ibm  heilig  fein  foff,  nicrjt  adjtet.  toirb  fjöd]ft 

roaf)rfd)einticf)  fein  treuer,  gubcrfäfftger  Siener  fein.  %ä\ 
nabm  mir  bor,  gimädjft  feine  ©atfeffeftigfeit  auf  bcm 

^ßferbe  gu  prüfen  unb  31t  biefem  groedfe  morgen  mit  ifjm 
nad)  ©tgefj  unb  bann  nad)  ©affara  31t  reiten.  .  ä>cand)er 

(ifel§juuge,  mctcfjer  roafjre  @unftreirerftitcM)en  au§füfjrt, 
ift  aber,  fo  lange  er  lebt,  nicrjt  auf  ein  Spferb  gefommen 

imö  mit  ber  SMnmbfung  be§fclben  boffftänbig  unbefannt. 

^di  braudite  einen  Siener,  ber  fid)  üor  mouatefangen 

bitten  auf  jeber  2frt  bon  sterben  nicfjt  gu  fürduen  braudjt. 

$111-5  nacfjbem  Omar  bei  mir  getoefen  roar,  ging  id) 
auf  mein  Simmer,  ltm  n0(f,  em  @tünbd]en  31t  arbeiten, 

brad)ie  aber  itidjt*  fertig,  beim  bie  bier  'Sßerfoneu  an  mei» 
nen  9cad}bartifd]eu  f amen  mir  ntcrjf  auS  bem  (Sinne.  Steine 

©ebanfen  feljrfen  immer  toieber  311  tfjnen  unb  ifireju  ©e= 

fpräcfj  3urücf,  unb  be= 
.;  fonberS    roar   e§    ber 

3Jiiffionar,  ber  mid]  in 

Smfbntd)  nafjm,  roeif 

id)  mir  ba£  uner» 
faubt  fefbftberoufjte 

©ebabren  eines 5>ian= 
ne§  nid)t  erffärcu 
fonnte,  beffen  23eruf 

irjn  ba§  23ort  be§  %e- 
faia?  I)ätte  Befjergtgett 

laffcn  foitcn,  baf}  bie 
©djritte  ber  Sotcn, 
roe!d)e  auf  ben Sergen 
©otte§  ben  grieben 

ürebigen  unb  ba§£ei( 
berfünbigen  motten, 
feife  unb  ftebfid]  3U 

flingen  fjaben.  %d] 

liefe  affo  Rapier, 
Sinte  unb  geber  fein 

unb  legte  mid]  f  d)Iaf  en. 

Sit)  fdjlief  aud)  balb  ein;  aber  bie  ©ebanfen  roaren  nidn 

aud)  eingefd)Iafen ;  fte  befd)äftigten  mid)  im  Traume  fort. 

%d)  faf)  biefen  3Kr.  2Safter  bie  berfcfjiebenften  unb  ungfaub- 
Iid)ften  Sfrbeifen  berriditen,  bie  aber  alle  gerftörenb  roaren. 

ßr  rif3  Käufer  ein,  frü^tc  Pfeiler  um,  fd)Iug  Säume  nieber 
unb  blatte  ftet§  unb  ftet§  eine  Strt,  ein  93red]eifen  ober  fonft 

ein  berartigeS  SBert^eug  in  ber  §anb.  %d]  faf)  SrugifU'e 
ftefjen,  ®apetten,  @trd]en,  griedjifdje,  inbifctje,  affririfdje 
Sempef,  SJtofdjeen,  ©tauten  bon  fjeibnifcfjcn  ©öitern  unb 

d)riftfid)en  Seifigen;  er  fd)fug  fie  äffe,  alle  nieber,  ofme 
baZ  (ifjrijilidie  3U  fd)onen.  (£t  arbeitete  roie  ein  SSerrüdter, 

im  ©djroetfee  feinet  2mgefid]te§,  bi§  eine  ©timme  bonnernD 
Sitr  ferner,  Efitna  III. 

rief:  ,,©aufu»,  ©aufu§,  roarum  berfofgft  bu  mid]!"  Sa 
brad)  er  3iifammen,  unb  id]  erroadjte. 

Ser  iWonb  fd)ieu  fo  bell,  bafs  alte  ©egenftänbe,  aud] 

bie  f'feinften,  3U  unierfdjeiben  roaren,  aur  offenen  Salfon« 
iliiir  berein,  unb  id)  mar  fo  fror),  bafj  icr)  nur  geträumt 

unb  nid]i  etroa§  3Birf'Iid]c§  gefefjen  blatte.  Sennocb,  bad]te 
id]  barüber  nad).  Ser  ©aufu§ruf  rja^te  rttcfjt  für  einen 

djriftfidjen  SKtfftonar,  aber  roer  fann  bon  einem  Traume 
bie  Hcberfegung  berlangen,  ob  ba$,  toa§  er  bringt,  and) 

paffenb  fei!  .^d]  bofftc,  bafb  roieber  ein3ufd)Iafen,  unb 

fdifofs  bie  2fugcn  roieber  31t,  mnfete  aber  gfeidi  roieber  an 
ben  S^rautn  unb  feine  gcrfrümmerien  Sembef  unb  Strdjeu 

benfen.  Sa  ftieg  ein  marnenbe§  2Sort  unb  nocf)  ein§  in 

mir  auf;  beibe  geftaftefen  fid]  3ttm  Serfe,  bem  ficfj  ein  äroei= 

ter,  britler  unb  bann  aud)  bierter  gugefelfte;  fie  fügten  fid) ' 
gur  gereimten,  biersciligen  ©trotofie  sufammen,  unb  id) 

ftanb  auf,  um  fie  nieberäufdjreiben.  ^d]  fjielt  biefe  ©troöfje 

für  geeignet,  ben  Sfnfang  eine§  ©ebid]te§  gu  bifben,  roef« 

d]e§  ftoäter  in  meine  „§immeBgebanfen"  aufgenommen 
roerben  fonnte.  2fl§  id]  im  5)conbfd)eine  bie  3eücn  auf  baö 

^afüer  geroorfen  batte,  fegte  id]  mid]  roieber  nieber.  Sie 
9cad]tfuft  roar  nad)  bem  ,^f]amfin  be§  borigen  £age§  fo 

erqutcfenb  füfjf,  ein  ̂ ocfjgenufj,  ben  man  im  @d]faf  nidjt 

mefjr  beroufst  geniefscn  fann,  unb  fo  nafjm  id]  mir  bor,  31t 

ber  aufgegetdjneten  ©tro|if]e  nod]  eine  grrjeife,  britte  unb 
bierte  3U  fdjreiben.  ̂ d)  gerfegte  ben  ̂ aubtgcbanfen  in 
feine  Steife  unb  fann  über  bie  SSerbinbung  3torfd]en  ifjnen 

nad),  um  31t  einer  feften,  fogifd]  Haren  Si^toofition  3U  fom= 
men;  aber  ber  unberroüftfidje,  alte  unb  roofjlbefannte  5ßaba 

5)ixorbf)eu§  fdjien  fid)  au§  ben  S^empeftriimmern  meinet 

'iraumes  fjerau§=  unb  über  mid]  fjergemacfjt  31t  f;aben,  unb 
er  rourbe  mit  mir  eber  fertig,  al%  id]  mit  meiner  Si§bo= 
fition.  Hub  er  gab  mid]  für  biefeS  Tial  nid]t  eber  frei,  af» 

bi§  ein  Iaute§  stopfen  an  meine  £f)ür  ibjn  3roang,  bon  mir 

fjiitroeg  unb  nad]  ©riedjenfanb  ju  eilen,  roo  im  „I]of)en 

Ofbmto"  nod]  einige  unbefcbäbigte  5tembef  ftefjcn  foffen, 
roeldie  bie  9tad)tocft  af§  2fu§3Ügtertoof)nungen  ober  2Iften= 
teil  ber  einft  bort  Sbroncnben  311  refpeftieren  f)at. 

^d]  faf)  nad]  ber  Uf)r.  ̂ ßunft  ad]t!  O  roefje!  23af)r= 
fdieinlid]  ftanb  ©ejjib  Dinar  fd]on  bargen ! 

„^Stan'ni  fd]ubai'je  —  toarte  ein  toenig!"  rief  id)  fo 
faut,  bafs  er  e§  frören  fonnte,  unb  macfjte  mid)  fcbneff  fertig, 
if]n  f]ereht3ufajfen. 

Dbgfeid]  id)  mid)  im  Swnmer  befanb,  bcinerfte  id), 

bafs  ber  Sfjamfiu  fjeut  nod]  fd)ärfer  roefjte  aU  geftern,  roenn 
aucf)  je^t  am  SSormtttage  nod]  ntctjt  mit  ber  erft  ftoäter  31t 

erroartenben  $ibe.  3tf§  idj  ba§  3eid]en  gab,  bafj  ber  SBar= 

tenbe  fommen  f'önne,  trat  er  ein.  ̂ a,  e§  toar  ©ejjib  Dinar. 
l£v  fjatte  fein  beftes  ©eroanb  angefegt  unb  ben  Durban  auf= 

gefegt,  toäfjrenb  er  für  geroöbnfid]  ben  roten  £arbufd)*) 
trug.    Sag  gefd]afj  in  ber  2fbfid)t,  mir  gu  geigen,  bafs  bie  311 

*)  So  luirb  iit  ?legi)pteit  ber  gej  genannt. 
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befprcd)citbe2rngelcgenbeii  für  Um  eine  ungeroüfjttlicr)  roidv 
tige  fei.  vläd)  9frt  ber  Slraber,  roeldicn  Bei  beut  rjiefigcn 
SKma  ein  SBerfd^Iiefeen  ber  SBobnräume  TtidCjt  geläufig  ift, 
lief?  er,  al§  er  bereingefommen  mar,  bie  Xrjür  roett  offen 

fiebert.  ̂ rauften  auf  betn  ®orrtbore  ftanb  roarjrft^etnlid^ 
ein  genfter  auf,  imö  &a  meine  Söalfontljür  aud)  offen  roar, 
fo  entftanb  ein  Suftäug,  beffen  plöfelictier  Siof;  fo  fiarf  roar, 

baß  er  bie  auf  bein  Sifcfi  liegenben  Rapiere  emportjob  unb 

ciue§  berfelben  binauS  auf  ben  SBalfon  führte,  roo  e§  groar 
3imäd)ft  liegen  blieb,  aber  fo  febbaft  beroegt  mürbe,  bafs 

c§  jeben  Stugenbfid  roeiter  fliegen  fonnte.  Omar  fprang 

fofori  bienftfertig  f)inau§.  Grr  fjofj  e§  auf,  beirad)tete  e3 
unb  roarf  e§  bann  in  bie£uft,  bice§  roirbelnb  nütfidjnafjm. 

„(J£  ftanb  roobl  nid)t§  barauf  ?"  fragte  idj. 
„£>  ja,  eS  roar  befdjrieben,"  antmortete  er. 
„Sfber,  roarunt  baft  bu  e#  ba  nidit  bereiugebradit  fon= 

bern  roeggeroorfen?" 

„Gr§  roar  ja  nidit  arabifd)!" 
©r  fagte  baZ  im  Zorn  ber  uncnblicfjften  Selbftber* 

ftänbficfjfeit,  bafj  affe§  nidit  arabifdi  ©efdiriebene  für  ba:- 
gange  9?eid)  ber  Sd)öpfung  boffftänbig  gleichgültig  unb 

roertfoS  fei.  2)abci  lag  auf  feinem  ©efid)tc  eine  foldje  93c- 
friebignng,  af§  ob  e§  für  midi  gar  feine  3*cög(id)fcit  gebe, 
hierüber  anber§  af§  er  311  benfen. 

„£örc  Dinar,"  belebrtc  id)  ilin,  „ich  fdireibc  beutfd), 
aber  trofcbem  ift  affcS,  roa§  idi  gefd)ricben  fjabe,  meljr  roert, 
al§  roenn  jum  93eifpiel  bu  e§  arabifd)  gefebrieben  rjätteft. 

?furf)  ba*  Rapier  foftet  ©elb,  unb  biefe§  SBIalt  gehörte  mir, 
aber  nidit  bir.  95ie  fommft  bu  bagn,  c§  roeg3uroerf en ? 

21*enn  ein  gran3ofe  bieb,  mit  einem  golberten  Sßapoleon  bc= 
3ab.lt,  mirfft  bu  biefen  auä)  roeg,  nur  roeil  bie  barauf  311 

lefenbc  Sifjrift  niebt  arabifd)  ift?" 
<Sv  errötete,  roa§  feinem  @efid)tc  bei  beffen  bunflem 

Steint  eine  eigcntümlidic  gärbung  gab,  liefe  bie  Sfrme  tote 
gan3  fraftloä  finfen  unb  fjielt  ben  33Iiif  311  23oben  geriditet. 

Gr  befaft  ein  febr  ftarf  eiitroicfclte§  (H)rgefübl,  unb  mein 
3Serroei§  mirfte  bei  il)m  tiefer,  al§  er  bei  einem  anberen 
gemirft  fjätte. 

„Sifjbi,  roa§  foll  id)  fagen!"  ftiefs  er  fjerbor.  „©§  ift  ber 
SSunfd)  meinet  ̂ ersenS,  bein  Wiener  roerben  311  bürfen, 

unb  iefet,  roo  id)  e§  nod)  gar  nid)t  bin  unb  bidi  nod)  nidit 
einmal  begrüfet  fyafa,  madjc  id)  mid)  ferjon  eines  foldjen 

gel)ler§  fchulbig !  Sannft  bu  benn  beinc  $üd)er  nidjt  ara= 
bifd)  fd)reiben,  bamit  id),  roenn  id)  bie  93Iätter  liegen  febe, 

gleid)  lefen  fann,  ob  fie  roid)tig  finb  ober  ob  id)  fie  roeg= 

roerfen  barf?" 
„S)u  fjaft  in  3»fiinft  nicfjiS,  gor  nid)t§  roegsuroerfen, 

f 011  bern  grab  bie  bon  mir  befdjriebcnen  Slätter  mit  ber 

gröfjtcn  Sorgfalt  311  bebanbeln!  'Sie  finb  rrtcljr  ©elb  inert, 

nl§  bu  benfft!" 

„^Jtafdjaftab !  So  habe  id)  ©elb  roeggeroorfen?" 
„SÖJabrjdieinlid).  !Jdi  roerbe  bann  nndifeben,  roas  mir 

feblt." 

„So  berscitie  mir,  @if)bi!  Ober,  ich  roerbe  audi  ctroa§ 
auf  ein  SBIatf  fd)rciben;  ba$  roirfft  bu  roeg,  unb  bann  finb 

roir  quitt!" £a§  mar  im  boüftcn  C?rnft  gefagt.  ̂ d)  fonnte  natür» 
lief)  gar  nid)t  anber§,  id)  mufjte  fjerslid)  fadien.  5)a§  gab 
ibin  mieber  9.1fut.  Gr  bob  bie  ?frme  unb  ben  S3Iid  mieber 
empor  unb  fragte: 

„38o§  f)aft  bu  über  meinen  SBunfdi,  mit  bir  31t  geben, 

befdifoffen?" „^annft  bu  reiten?" 

„Sa." 

„Sfud)  31t  $ferbe?" ,,^a;  prüfe  mid)!  Sd)  roeife  bom  alten  S&rabim 

Cfffenbi,  roa§  für  Stifte  bu  fd)on  rjaft  mad)en  muffen.  'Zu 

mirft  midi  braud)bar  finben." 
„So  fomm  am  9tadimittag  um  brei  Uf)r  mieber.  ̂ d) 

merbe  5ßferbe  beforgen.  SSMr  reiten  naef)  ©isef)  unb  mor= 
gen  nadi  Saffara,  53ebrafdiebn  unb  bieffeidjt  audi  nadi 
§eluatt.  9fber  benfe  nidit,  ba%  mir  un§  auf  ̂ ouriftenmegen 
bnlten  merben!  SSie  bu  rciteft,  unb  mic  balb  ober  fpät  bu 

ermübeft,  babon  lotrb  eS  abbängen,  ob  bein  SBunfdi  er« 

füllt  mirb  ober  nidjt." 
®a  fjolte  er  tief  Sttem  unb  berfidicrte  in  froliem  5tone: 

„^ambutiffab!*)  ^d)  roerbe  bein  Sicner  fein;  id) 
meife  e§  gau3  gcmif3'.  §aft  bu  jefst  nod)  einen  9?efebl  für 

midi?" 

„9Jein.    ®u  fannft  gef)en." 

„?niüb  icfaaimaf  -  ©ott  fegne  bidi!" 
Kr  griff  nadi  meiner  §anb,  beugte  fidi  311  ibr  nieber 

nnb  briiefte  fie  an  feine  Sippen.  Ta§  gefdiab  in  einer  3Seife, 

l 

„CEr  briiefte  meine  fjanb  an  feine  fiippcn". 

ber  man  e»  anfaf),  bafs  ibm  biefc  rjerglicfoe  Sfrt  ber  @i)vener-- 
meifung  gans  unb  gar  nid)t  geläufig  fei.    ̂ di  roar  geneigt. 

*)  Slflai)  fei  ̂ anf! 
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fie  ifjm  i)oa)  ansuredmen.  SBenn  ein  SIraber,  ber  fo  toie 
biefer  Sejjib  Omar  um  bie  Erfüllung  feiner  reiigiöfen 

$flid)ieu  beforgt  ift,  einem  Srjriften  bie  £anb  rufet,  fo  ift 

ganj  gewife  fein  iperg  babei  im  «Spiele.  Safe  Omar  ein 

gewöfjnlidjer  ©feltreiber  War,  fann  nidjtS  an  biefer  <Sad)e 
änberrt;  ba  gtebt  eS  feinen  Itnterfdjieb,  fonbern  ba  Banbett 
ber  ÜJttebrigfte  genau  fo  wie  ber  §ödjfte.  2lber  Wie  fam 

gerab  idj,  ber  idj  bod)  bor  gcftern  abenb  nie  mit  ifjm  ge-- 
fprodjen  fjntte,  ju  biefer  gang  befonberen  3uncigung?  3er 
alte  ̂ bral)im  ßffeubi  fannte  mid)  siemlid)  genau  unb 
morfjte  biet  Don  mir  ergäEjIt  Baben;  aber  aud)  baS  roar  für 

mid]  nod)  fein  rjinreidjenber  ©runb.  SSaBrfdjeinlid)  lag 
biefer  in  irgeub  einem  Umftanbe,  ben  ict)  gar  nidjt  beamtet 
unb  alfo  WoBI  bergeffen  tjatte. 

21IS  er  fort  mar,  fatj  id)  nadj  ben  papieren  auf  bem 

SEtfdje.  3nnäd)fl  glaubte  id),  bafs  fein  Betriebenes  fef)Ie; 
bann  aber  bad)te  id)  an  bie  bier  Seilen,  weldje  id)  Beute 

üftadjt  gefdjrieben  Barte,  unb  bemerfte  nun,  bafs  biefe  fefjl= 
ten.  ®a§  mar  mir  fatal,  benn  id)  fonnte  nun  nad)benfen,  fo 

biel  id)  wollte,  fo  war  eS  mir  unmöglid),  mid)  ber  Stropfje 

fo,  wie  fie  gewefen  War,  genau  jju  entfinnen.  vsd)  erinnerte 

mid)  äWar  beS  Jpauptgebanfeus,  bafs  eS  bem  (Kjjrtften  nidit 
äieme,  Tempel  3U  entweihen,  ba  felbft  aud)  bem  fjeibnifdjeu 

©ötterbienfte  eine  bon  ber  Erbe  emporBebenbe  $bee  311 

©runbe  liege,  Wetcfje  gu  ad)ten  fei  unb  nicfjt  entheiligt  Wer« 
ben  bürfe;  aber  biefer  Sinn  Wollte  abfoiut  nidjt  fo  leidjt, 

ungejwungen  unb  rein  in  bie  Steinte  fliefeen,  wie  er  es  in 
ben  berloren  gegangenen  Qzilen  gefBan  tjatte. 

Sd)  trat  alfo  §mau§  auf  ben  SSalfon,  bon  weldjem 

man  ben  ganäen,  grofeen  2Sorptats  überblicfen  fonnte;  aber 
eS  War  Ictber  nirgenbS  ein  Rapier  au  feben.  Ser  fräftige 

SBinb  tjatte  eS  WoBI  in  bie  Sdjaria  ®aBmel  ober  Binüber 

nad)  bem  ̂ Jla^e  §braBim  Sßafdja  getrieben. 

SKun  ging  id)  Bittunter,  um  baS  grüBftüd  einsuneB« 
mcn.  $;m  33ureau  ließ  id)  nad)  bem  2Jienaljoufe=,@otet  in 

©iget)  um  baS  3immer  iefeptjonieren,  meldjeS  id)  su  befom« 

men  trad)te,  fo  oft  id)  braufeen  bin.  @§  fütjrt  auS  bem- 
felben  eine  gut  berfdjliepare  StBür  bireft  inS  greie,  fo 

ba%  man  3U  jeber  Sage?"  unb  aud)  anberer  3fit  nad)  ben 

^bramiben  geBen  fann,  oBne  bon  ben  anberen  ©äffen  be= 
adjtet  gu  werben,  ober  ben  Sd)Iiefeer  beläfiigen  ju  muffen. 
@S  Würbe  mir  gugefagt. 

3sm  Speifefaale  augefommen,  faf)  id),  baß  bie  ©£jine= 
fen  fdjon  gefrüBftüdt  Baben  mufeten.  Sic  Waren  nid)t  ba, 
aber  baä  gebraud)te  ©efdjirr  ftanb  nod)  auf  ibrem  £ijdje. 

%n  bem  51t  meiner  anberen  §anb  fafe  9Jcr.  SSaEer  gan3 

allein,  (£r  tjatte  bie  teere  £affe  bor  fid),  fatj  rjödjft  gelang» 
Weilt  au§  unb  fd)ien  auf  feine  £od)ter  3U  Warten.  21IS  ber 
Kellner  mid)  bebiente  unb  babei  au  iBm  borüberging, 

fragte  er  i£)n  nad)  SJionfieur  gu  unb  äftonfieur  £fi. 

„SteBen  eben  im  23egriff,  ab3ufaBren,"  lautete  bie 
2tnWort. 

„Söas?  (Sie  reifen  ab?" 

„üftetri.  @ie  bleiben  nod)  für  längere  3«t  hier,  um  bie 

Umgebung  ®airo?  ebenfo  genau  Wie  bie  ©tabf  felbft  fen« 
nen  31t  lernen,  ijeut  Wollen  fie  nad)  ©igeB-  Sie  fdjtafeu 

in  9)ieitaBoufe  unb  geBen  morgen  nad)  ben  ̂ nramiben 

bon  Saffnra." 
®aS  intereffierte  nidjt  nur  ben  »Oliffionar,  fonbern 

aud)  mid).  %d)  Balte  alfo  @elegent)eit,  fie  Beut  unb  mor= 
gen  an  ben  angegebenen  Orten  gu  feBen,  unb  naBm  mir 

bor,  einer  etwaigen  ©elegenBeit,  mit  iBnen  bort  3U  berfeB= 
reu,  nid)t  au§  bem  SBege  31t  gel)cn. 

9Jad)  einiger  Seit  tarn  älJarb,  unb  itjr  SSater  ließ  fer« 

bieren.  §dj  erfuBr,  oBne  bie  3lbfid)t  gu  B^seu,  fie  gu  be= 
Iaufdjen,  bafe  bie  SDJifs  bon  einem  31u§gange  gurüdfeBrte. 

Sie  tjatte  einige  ffeine  (Sinfäufe  gemadjt.  StlS  bie  ©egen- 
ftänbe  belradjtet  Würben  waren,  teilte  itjr  ber  SSater  mit, 

bafs  bie  £f)iuefen  nad)  ben  ̂ tjramiben  feien,  unb  fragte  fie, 

ob  fie  nidjt  i3uft  Babe,  Beut  aud)  Binau§3ufal)ren.  Sie  fdjieu 
nid)l  fel)r  bafür  geftimmt  gu  fein,  bermutlid)  au§  3tücffid)t 

auf  gu  unb  5tfi,  auf  Weldje  eS  itjr  SBater  WaBrfd)einIid)  wie« 

ber  abgefeBen  tjatte;  aber  fie  War  gewöbnt,  fid)  feinen  SSün- 

fdjen  31t  fügen,  unb  fo  befdjloffen  fie,  feinen  ©ebanf'en  auS- 
3ufüBren  unb  gleid)  nad)  £ifd)  unb  trofe  ber  bann  siemlid) 

grofsen  §i^e  BinauSsufaBren. 

Sie  üble  Saune  SSRr.  SSatler§  fdjien  burd)  biefe  güg« 
famfeit  ber  Stodjter  geBoben  worbeu  31t  fein.  Sr  begann, 

gefbräd)iger  3U  Werben,  unb  nun,  wo  id)  meine  2tufmerf» 
famfeit  nid)t  31t  teilen  braud)te,  wie  geftern,  fiel  mir  an 
iBm  ein  eigentümlicbcS,  nerböfeS,  id)  mödjte  faft  fagen, 

ängftfidjeS  (Springen  bon  einer  ̂ bee  auf  eine  anbere,  itjr 

ballig  frembe,  auf.  G§  War,  al§  'ob  fid)  feine  ̂ Sftjctje  auf 
ber  giudjt  bor  einer  anberen,  aber  aud)  in  iBm  lebenben, 

befinbe.  SDaS  War  ein  mBelofeS  ̂ afd)en  unb  £$ag.en  bon 

einem  ©egenftanbe  gum  anberen.  dr  erwäbnte  feine  ber- 
ftorbene  grau,  bie  er  fetjr  lieb  geBabt  3U  Baben  jdjien,  auf» 
fällig  oft  unb  unterliefe  el  natürlid)  nidjt,  aud)  bon  feiner 

3ufünftigen  SWiffionStBätigfeit  31t  fbred)en.  ?(!§  it)n  ba-i 
mit  unfeBIbarer  SidierBeit  auf  bie  einauftürsenben  Säulen 

unb  Stempel  hrad)te,  fiel  iBm  bie  £od)ter  in  bie  9tebe.  Sie 

griff  in  bie  Stafdje,  30g  ein  3ufammengefattete§  Rapier 
BerauS  unb  fagte: 

,,^d)  Babe  bir  etwas  mit3uteilen,  WaS  Bierauf  Segug 
Bat,  lieber  SSater.  ©u  fagft,  ba%  afleS,  WaS  an  eine  anbere 

sßereBrung  als  unfereS  djriftlidjen  ©otteS  erinnere,  faßeu 
muffe,  unb  magft  bieHeid)t  red)t  Baben.  üMr  ift,  wie  bu 

Weifet,  biefer  ©ebanfe  als  3U  ftreng  erfdjieneu,  benn  ictj 

Balte  biefen  ®ienft  für  baS  gans  natürlidje  unb  nod)  unbe« 
Wufete  Saiten  ber  ÜO?enfdjBeit  in  iBrem  früBeften  ®inbeS» 
alter.  9cun  Babe  id)  Bier  einige  3eilen,  bie  fidj  in  gang  eige- 

ner Slrt  unb  SSeife  mit  biefer  unferer  (Streitfrage  be= 

fdjäftigen." „SBer  Bat  fie  gefdjrieben?" 
„SaS  Weife  idj  nidjt." 
„2fIfo  WoBI  gebrueft?  Sin  SMatt  auS  einem  iöud)e?" 

3* 
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„SRein.  E§  ift  gefdjrieben;  eine  bierjeilige  @trp.plje, 

melcbe  id)  für  ben  Slnfang  eines1  @ebid)te§  fyalie." 
„3)u  muBt  bod)  tüiffen,  bort  mem  bu  fie  Ejaft!" 
„SBom  SBtnbe!"  Iodjte  fie  mit  ibrer  lieben,  tiefen 

©timmc,  inbein  fie  bo§  93Iatt  bod)  emponjob  imb  bie  23e-- 

roegungen  nad)abmtc,  mit  benen  ihr  baä  Rapier  ange- 
flogen mar.  „3113  id)  borbin  fortging,  bradjie  er  e§  mir 

3ugetrieben  unb  legte  e%  mir  faft  gerab  bor  bie  güße  bin. 

%d)  Ijob  eS  auf,  ba  es>  fo  rein  unb  fauber  mar,  unb  las"  bie 
Seilen,  meldje  barauf  fteljen.  Senfe  bir  meine  QJermunbe- 
rung,  nl§  id)  fab,  baB  fie  fictj  gerab  mit  beinern  §anpttbema 

befdjäfligen.    äßtEfi  bu  fie  boren?" 
Er  ttidte,  unb  fie  Ia§: 

„üragt  euer  (Eranaelium  rjinaus, 
lim  aller  lüclt  bes  fjimmels  (Stuß 

5u  bieten, 
Dcd;    aefatet  jcbes   anbre  03ottcs= 

b,aus; 

(Ein  wahrer  «Eljrift  jtört  niajt  ben 

Dölferf rieben  l" 
Sie  luitte  Umgfant  unb 

fo  gelefen,  bafj  man  borte,  ibr 

§erg  ftimmte  biefen  ÜBorteit 

bei.     Sann  blid'te  fie  ibren 
üniter  fragenb  an.    SSenn  ich 

ber  Vlnfidit  geroefeti  mar,  ba^ 
er  anfbranfen  roerbe,  fo  batte 

id)  midi  geirrt.    Er  fafj  füll, 

gan3  füll  ba  unb  fagte  3imäd]ft  fein  23ort.    ®anu  legte  er 

bie  £änbe  auf  ber  ©ante  bes"  SLtfd)e§  äufamtnen  unb  for- 
berte  fie  in  beinabe  bitteubem  £one  auf: 

„Öies  nod)  einmal,  2ftarö!" 
Sic  folgte  feiner  Sfufforbertmg: 

„(Tragt  euer  Ctpangclium  rjinaus, 
Um  aller  Welt  bes  fjimincls  (grujj  3U  bieten, 

Z>od;  adjtct  jcbes  anbre  cSottcsljaus; 

©n  tnatn-er  £ln'ijt  ftört  nidjt  ben  Dölfcrf rieben  1" 

Unb  mieber  imtrbe  eS  füll.  3Kart)  fatj,  bafc  biefe  il)r 

bom  2Öinbe  äugcroeljten  Beilen  auf  ibren  SBater  eine  3Sir= 
fung  ausübten,  bie  fie  rooI)I  nid)t  ermarict  Imtte,  unb  tjiitetc 

fid),  biefe  SBirfung  311  unterbredjen.  Unb  er  fafj  mit  gefaf» 

teten  .vsimben  ba,  obne  fid)  31:  bemegen.  ©eine  Slugen  fafjeu 
gerabe  au§,  mie  in  eine  meite,  nur  ifjm  befannte  gerne.  £5111 
©aale  ging  unb  tarn  mau  bin  unb  ber;  Waffen  unb  Seiler 

flirrten,  Keffer  unb  Söffe!  f'Iapperten;  e§  mürbe  biet  unb 
laut  gefprodjen,  bod)  baZ  atteS  fcf)ien  ibn  nidit  31t  ftören. 

(fr  bead)tete  nidit,  baß  baZ  grübftüd  nod)  faft  unberührt 

bor  ibm  ftanb,  beim  er  blatte  btvbcr  meit  mebr  gefprodjen 
als  gegeffen  ober  getrunfen.  Er  borte  e3  aud)  gar  nid)t, 

ba'n  ber  Seüncr,  an  ibm  borüberftrcidjenb,  il)u  nad) 
ettoaigen  SBünfdjen  fragte.  Er  fdjien,  mit  einem  be3eid)= 
nenben  Sßorte  gefagt,  geiftig  bollftänbig  abmefenb  3U  fein. 

2Sar  id)  überrafdjt  getoefen,  bas  berloren  gegangene 

Statt  in  MavtiZ  £anb  311  feben,  fo  mar  id]  es  nun  faft 

nod)  mebr  über  ben  Einbaut,  ben  e§  gerab  auf  ben  'Mann 
mad)te,  meld)er  bie  eigentlid)e  llrfad)e  toar,  bafc  id)  eS  6e» 
fdbrieben  batte.  ES  mar  gans  felbftberftänbüd),  bafs  id) 

fdjmeigen,  am  affermenigften  aber  c§  surüdberlangen 
mürbe.  v>d)  tjatte  ja  nun  feinen  %nbalt  mieber,  ben  id)  mir 
nid)t  einmal  31t  notieren  brauchte,  benn  ba%  ömeimalige 

Sorlefen  Uhu  mebr  als"  [)inreid)enb,  il)n  mir  fo  ein3u= 
brügen,  bafs  id)  ibn  nidjt  mieber  bergeffen  fonnte. 

®a  enblid)  regte  fid)  ber  Stmerifaner  mieber.  6t  fab 

jid)  im  'Saale  nm,  al§  muffe  er  fid)  befinnen,  mo  er  fei, 
bann  fragte  er  in  einem  für  il)n  gemiß  ungemöbnüd) 
meid)en  £one: 

„llnb  bies  bat  bir  ber  SSinb  gebrad)t,  mirflid)  nur  ber 

äöinb?" 

„Sa,  mein  lieber,  lieber  3>ater!" 
^d)  faf),  bafs  ib)t:e  Stugen  feudjt  3U  merben  begannen. 

„Sdj  benfe,"  fubr  er  fort,  „an  ben  bunberfunbbritten 
^ßfairn  unb  an  ba£  erfte  Üabitel  5e§  iHtdjeS  an  bie 

Hebräer;  e§  fann  aud)  ber  bnnbertunbbierte  Sßfqlm  fein; 

id)  meiB  e§  nid)t  genau.  Sort  ftef)t  gefebrieben:  „6r  madjt 

feine  Engel  311  SSinben  unb  feine  Sicner  311  3-enerftam- 

men."  ©tel)t  fein  i'Jame  auf  beut  33fatte?  Seine  ©eiten= 
3abl?  @ar  nid)t§,  morau§  man  [djßefjen  fönnte,  mein  ober 

mofjin  e§  gebort?" 

„@ar  nid)t§,  Safer." „©0  bürfen  mir  e§  alfo  al§  unfer  Eigentum  betrad)ten 

unb  moüen  e§  aufbeben  für   für  (bittere  3eit,  mo  mir 

e§  biedeid)t  braudien." 

„SBilffi  bu  e§  baben?" 
„9tein;  bebalte  es!  Unb  menn   meun   

wenn  id)  mieber  einmal  lieblos  bon  benen  }bred)e,  bie  id) 

Reiben  nenne,  fo  fage  mir  bie  lejste  S^^'-  «Ein  mabrer 

Ebrift  ftört  nid)t  ben  Sötferfriebeu!"  %d)  benfe,  baZ  mirb 
gut  für  etmas  fein,  ma§  in  mir  ift,  mag  fiegen  mit!  unb  bod) 

nid]t  fiegen  fann." E§  trat  mieber  eine  ̂ 5aufe  ein,  nad)  meldjer  2)carrj  bie 
Vermutung  au^fprad) : 

„3}er  Scrfaffer  ift  mabrfd)einlid)  ein  Teutfdjer.  Unb 
meil  id)  ba%  93Iatt  innerbalb  ber  Sorftufen  3um  §otcf  fanb, 

fo  nabm  idi  an,  bafs  er  rjier  mobnt  unb  es  im  Summen  ober 
(Mjen  braußen  berloren  bat.  ̂ d)  erfunbigte  mid)  barum 
borbin  bei  meiner  Jiüdfebr  im  SBureau,  ob  bieHeid)t  ein 

beuffd)cr  Siebter  t)ier  logiere,  nnb  habe  eine  berneinenbe 

Sfntmort  erbalten." 
„2Mag  ber,  meldjer  es  gcfd)rieben  §at,  fein,  toer  unb 

ma§  er  fei,  er  mirb  ben  fleincn  Serluft  entroeber  au§  bem 
Son3epte  ober  au§  bem  @ebäd)tniffe  Ieid)t  mieber  erfe^en 
fönnen.  Er  befommt  baS  Slatt  nid)t  mieber,  unb  felbft 

menn  er  mir  befannt  märe,  mürbe  id)  ibn  bitten,  e§  bel)al= 
ten  31t  bürfen.  £)b  bie  Seilen  als  ©ebid)t  gut  finb,  bas 

meife  id)  nid)t;  id)  bin  fein  Sritifer;  aber  ber  §nbalt  ift 

für  midi  bon  SBert,  unb  im  ?fu§brud  liegt  etma«,  bem  id) 
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rtidEjt  roiberftcfjen  Earm.  $id)  Bin  fo  alt  geroorben  unb  f)a6c 

bod)  nie  unb  nidjt  geroufst,  rote  fid)  ein  fdjbne§,  Iiebe§, 

reineS,  flares"  SBort  fo  fcbnell  unb  tief  in§  §er3  tjinunter- 
Ijeimeln  Jnnn !  Hub  eins"  nod)  ift3,  roa§  id)  bir  jagen  muß, 
mein  ®ini." 

Silier  er  jagte  es"  nod)  nidjt,  fonbern  er  legte,  baZ  @e= 
ftdjt  feiner  Siodjter  3ugeroenbct,  ben  (Jitbogen  auf  ben  Xifd), 

Iialte  ̂ rieben!"  Unb  nun  trägt  tjcut  ber  Sßinb  bir  faft 
genau  biefelben  SBotte  311 !  Steine  Stimme  gleictjt  ber  ttjri= 

gen,  unb  al§  bu  bortjin  btefe  Seilen  lafeft,  ba  taudjte  pl'öfr 
lidj  ifjr  ©terbesimmer  bor  mir  auf  unb   " 

SBeiter  Ijürte  id)  nid)t§,  ober  bielmefjr  roeiter  tooHte 

id)  nid)t§  böten.  £>ie  anberen  @äfte  faßen  brin  im  eigent= 
lid)en  ©aale  unb  mir,  burd)  Säulen  bon  btefem  getrennt, 

„Die  uns  beaeancnbcn  Kamele  biibeten  mir  nnUfommene  jjinberntjfe". 

ben  Soüf  in  bie  §anb,  fal)  fie  liebebott  tirüfenb  an,  mad)te 

bann  bie  2lugen  3U,  al§  ob  er  fid)  etroaB  311  bergegen= 
toärtigen  Ijabe,  unb  fbrad)  crft  tjierauf  roeiter: 

„S)u  bift  beiner  Butter  fo  überau§  äbjnlid);  äußerlid) 

unb  innerlid),  unb  baZ  fjat  mid)  über  iljren  SSerluft,  menu 

aud)  nid)t  beruhigt,  aber  bod)  getröftet.  ©ie  ift  mein  Sngel 

gemefen,  unb  bu  glaubft  ja,  bafc  fie  beut  ebenfc  toie  früljer 
bei  uns  roeilt.  %di  meif3,  ba%  id)  ein  ftreitbarer  ̂ beotogc 
bin,  bielteidjt  ftreitbarer,  al§  bie  Sibel  roiß,  unb  e§  ift 

fteis"  bas"  ̂ aubtbeftreben  ber  £oten  geroefen,  biefe§  mein 
aggrejfibeä  SBefen  3U  milbern.  ©ie  marnte  mid)  bor  Kfjina, 

unb  al§  id)  tro^bem  meine  2tbfidjt,  bortbin  ju  geljen,  nid)t 
aufgab,  trübte  fid)  bie  Seit  ft>eld)e,  für  un§  fo  fd)redtid) 
unermartet,  bie  lefete  ü)re§  2eben§  fein  fottte.  31I§  id)  an 

ifjrem  £obe»tage  3um  legten  Wlale  mit  itjr  allein  mar,  — 

bu  batteft  brauf3eu  mit  bem  Slrgt  3U  füred)en  —  mußte  td) 
üjt  bie  ©rfüüung  iljre§  2lbfd)ieb§rounfdje§  geloben.  £5$ 

ttjat  e§,  iubem  id)  ibre  §anb  in  bie  meine  nabm,  unb 

bann  fbrad)  fie  ibn  au§:  ,,©ci  ftetä  ein  ed)ter  Efjrift,  unb 

aflciu  im  ©eitenraum;  fie  braud)te  er  atfo  nid)t  3U  beadj- 
ten.  Slber  mein  £ifd)  ftanb  bem  feinen  fo  nabe,  bafj  id) 

feine  SBorte  boren  mußte,  loenn  id)  aud)  nidjt  roollte. 
3Wod)tc  er  mid)  nun  roirflid)  für  einen  granjofen  bolten, 

ber  nidjt  beutfd)  berftanb,  ober  galt  id)  al§  grember  faftifcfj 

für  ibn  al§  gar  nidjt  borbanben,  je^t  burfte  mir  ba%  nidjt 

mebr  gleichgültig  fein,  ©r  berührte  eine  Stngelegenbeit  bon 
fo!d)er  Si§fretion,  baf3  e§  mir  meine  5)SfIid)t  berbot,  nod) 

länger  3U3ubören.  %tf)  ftanb  alfo  auf  unb  ging,  roobei 

id)  3U  meiner  @enugtb,uung  bemerfte,  bafs  er  nidjt  bie  min- 
befte  9coti3  babon  nabm. 

.'garte  id)  geftern  gemeint,  ba%  er  bielteid)!  ein  gan3 
guter  SJJenfd)  fei,  fo  mar  mir  biefe»  35ieüeid)t  jefct  3ur  @eroiß= 
beit  gemorben.  dlux  roobnte  unb  roirfie  leiber  ein  Sämon  in 

il)m,  ber  iljn  felbft  um  ben  grieben  bradjte,  ben  er  anbern 

bod)  fo  gern  geben  rooEte;  er  batte  iljn  gang  rtdjtig  als  3lg= 

greffibität  be^eidjnet.  ©ief  er  Teufel  ift  e§,  berSftenfdjen,  Sor= 
borationen  unb  Golfer  immer  bormärtS  brängt,  um  neuen 

Sftainu  3U  getoinnen,    babei    aber    auf  bem  alten,   roob> 

, 
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ertoorbenen  feinen  grieöen  unb  feinen  Segen  auffom» 
inen  lüf;t! 

äöcüjrcrtb  bc§  9Mittagef[ens  mürbe  es  mir  nidjt  [djtoer 
gemalt,  bisfrei  311  fein,  beim  meine  SJiaccjBarn  fpraäjen 
aufjerorbeutlid)  toenig.  Später  bemerfte  id)  bon  meinem 

genfter  aus,  baß  fie  einen  §oteIroagen  oefttegen,  um  ben 

beabfidjtigten  Slusflug  3U  unternebrnen. 

Sßunft  bret  Hin'  f topfte  Sejjib  biliar  an  meine  2'bür. 
Sie  SPferbe  mürben  jdjon  bereit  gefjalten;  mir  tonnten  auf- 
üredjen.  9£atürüdj  beobachtete  id)  ibn  fdjon  beim  Stuf« 
fteigen.  Sag  ging  fo  Ieidjt  unb  glatt  bon  ftatten,  als  ob 

es  feine  tägtietje  ©emolmfjeit  fei.  Sludtj  rjictt  er  fid)  eine  bolte 
^ferbelänge  Ijinter  mir,  mas  idj  baburdj  belobnte,  bafs  id) 

ilm  aufforberte,  an  meine  linfe  Seite  ̂ erangurommen.  %&) 

tonnte  irjn  bod)  nidjt  beobadjten,  roenn  id)  itjm  borausritt. 
<ir  tjielt  fid)  nun  [tili  unb  rutjig  neben  mir,  obne,  mas  ein 

anberer  mabrfdjeinlid)  bcrfud)t  batte,  mir  3eigen  3U  mol» 
len,  bafs  er  fein  Sßferb  311  betjerrfetjen  beeftanb.  Sod)  mürbe, 

als  mir  uns  bem  Kasr  en  9JiI  näherten,  ber  Strafjenber» 
felir  trotj  ber  .sM^e  ein  fo  lebtjafter,  ba$  id)  Icidjt  ©elegen» 

tjeit  fanb,  itjit,  ot;ne  bajj  er  es  bemerfte,  auf  bie  >}kobe  ju 
ftellen.  Sie  uusbegcgnenbeu  SSagen,  Leiter,  Kamele  unb 

gujjganger  bilbeten  mir  miurommeue  4?inberniffe,  unb  id) 

mid)  iljneu  in  einer  SBeife  aus,  meld)e  es  einem  mittel» 
mäßigen  ober  gar  fd)led)ten  Leiter  fetjr  fd)tt>er  gemad)t 
l)ätte,  nidjt  bon  mir  ab3ufommcn;  er  aber  übermanb  biefe 

©djroierigleiten,  obne  bafj  er  fie  3U  bemerfen  fduen. 

Senfeits  ber  33rüde  ging  es  im  Jtrab.  ©r  fafe  tote  an» 
gegoffen.  ̂ enfeits  bes  iWufeums,  als  mir  bas  befannte 

(idcafe  Ijinter  Uns  batten,  mußten  mir  roieber  laugfain 
reiten,  benn  es  begegneten  fid)  ba  stoti  Steifjen  aneinanber 

gebunbener  Saftfamele,  3mifd)en  beneu,  gerab  als  ein  Sop- 
pelmagen  ber  £rammau  bon  ©isel)  tarn,  fid)  eine  Sd)ar 

fdjmatjenöer  gelladjeufrauen  befanb,  meld)e  Körbe  auf 

ifjren  Köpfen  trugen.  Sas  gab  mabrfdjeinlid)  einen  tri» 
tifd)en  Slugenblicf. 

SBie  gebad)t,  fo  gefdjeben!  Sie  ,-trammaQ  erfd)recfte  bie 
Kamele;  fie  blieben  ftefjen;  bas  eine  aerrte  nad)  redjts,  bas 
aubere  nad)  lints;  biefes  ftanb  lang  unb  jenes  quer,  unb 

ba  fie  3ufammengebunben  maren,  fo  cutftanb  für  einige 
•rfett  ein  ftraßenbreites  .sMuberuis  bon  blöfenben  Kamelen 

unb  frfjreienben  Sßeibern,  in  beren  Witte  mir  ftecf'ten. 

„Komm,  Dmar!" 
i'tit  biefem  Stufe  brängte  id)  mein  ■Jßferb  sruifdjeit  3mei 

grauen  f)inburd),  fjiuter  benen  3mei  Kamele  fo  ftanben,  bafj 

fie  eine  fdjmale  Sude  bilbeten,  meld)e  burd)  ben  fie  berbin- 

benben  Strid  gefd)loffen  mar.  Sd)  nabrn  mein  s4Sferb  bod; 

unb  tarn  glüdlidj  über  ben  Stria*  binmeg.  Sie  grauen 
freifd)ten;  bie  Kameltreiber  fdjimpften;  Omar  aber  Iad)lc 
fröblid)  auf  unb  natjm  bas  §inbernis  gan3  in  berfetben 
SBeife.  Sas  mar  für  biefes  9J?aI  genug,  unb  es  banbelte 
fidi  nur  nod)  barum,  feine  Stusbauer  fennen  3U  lernen. 

Stuf   ber   Strafje   bon   Kairo   nad)   ben   ̂ 'nramiben 

fommt  man  an  3ioci  gelfadjenbörferu  borüber,  meldjc  lints 

liegen.  5Red)is  bctjuen  fid)  grüne  glüdjen  aus,  meldje  bon 
Kanälen  bemäffert  merben.  Sie  ̂ nramiben  bat  man  gerabe 

bor  fid)  liegen.  Sie  erjd)einen  bon  meitem  als  breieefige 

gtadjen,  treten  aber,  je  meljr  man  fid)  üjnen  näbert,  um 

fo  plaftifdjer  berbor.  Sas  9J?cnaI)oufe=§üteI  liegt  am  Sufse 
bcrfelbeu.  <£§  füljrt  bon  ibm  aus  ein  3iemlid)  breiter,  aud) 

fabrbarer  Sßeg  binauf,  meld)er,  um  nidjt  bom  Sanbe  ber» 
fcfjüttet  311  merben,  3U  beiben  Seiten  mit  SWauern  berfeben 

ift.  tir  gleid)t  einem  ̂ oblmege,  meil  ber  Sanb  bie  §öbe 
ber  JJcauern  erreid)t.  2tnf  biefer  §öl)e  giebt  es  feinen 

eigentlichen  SSeg,  bod)  fütjrte  aus  bem  bon  mir  befteüten 

.oimmer  eine  kJt)ür  fjeraus  auf  fie,  unb  man  tonnte  ba, 
aßerbingS  nur  über  uugebabntcs  ©erölt,  bireft  nad)  ben 

Sß^ränriben  fommeu,  obne  untermegs  bon  ben  in  bem 
^lofjlmege  befinblidjcn  ̂ afiauteu  gefeben  311  merben.  6s 
ift  nidjt  oljne  Stbfidjt,  bafs  ü)  biefen  ilmftanb  befonbero  in 
(S'rmäbmmg  bringe. 

3tm  öftlidjeu  gufje  ber  ̂ yranüben  liegt  bas  arabifd)C 

Sorf  ei  Kofr,  beffen  Öemobner,  bon  ben  Xouriftcn  öoü- 
ftänbig  berborben,  in  rürffidjts»  unb  d)arafterfojer  Sluf« 
bringlid)feit  bas  Ü)Jenfd)cnmöglid)fte  leiften.  Sie  fjaWen, 
bereiiyeü  aufgeftettt,  fd)on  in  meiter  Entfernung  bon  ben 

s^bramiben  auf  ber  Strafje  äßadje,  um  über  bie  aus  ber 
Stabt  fomiucnben  gremben  bersufaüen  unb,  menn  fie  aud) 

nidjt  engagiert  merben,  bod)  menigfteus  itjre  falfdjeu  SWün« 

3en,  gefdjidt  nad)gemad)ten  Scarabäcn  unb  aubere  mert» 
lofe  Imitationen  an  ben  ä'iann  3U  bringen. 

§eut  fafj  id)  feinen  einigen  bon.  ibnen  auf  ber  Xiauer 

fteben.  Cfs  mufjte  irgenb  ein  @runb  borbanbeu  fein,  ber 
fie  abbielt,  ilner  eintröglidjen  ̂ erumlungcrei  ie^t  obsu» 
liegen,  ̂ dj  erfubr  ttjn  fogleidj,  als  id)  bas  §otel  erreid)te. 
Sie  geftern  auf  bem  $Iatje  ̂ brabim  ̂ cvfdja  beobadjteteu 

fremben  Pilger  mareu  beut  beraus  nad)  ben  ̂ nramiben 
gc3ogeu,  um  iljncn,  bie  für  ben  2BüfteubemoI)ner  nod) 
grofjere  aßunbermerfe  als  für  uns  cibilifierte  39Jenfcben 

linb,  einen  Ü^efud)  üb3itftaften.  Sie  batten  in  bas  .§oteI  ein» 
bringen  mollen,  maren  aber  abgemiefen  morbeu,  mas  frei» 
lid)  mit  ber  allergrößten  S>orfid)t  batte  gefd)el;eu  muffen, 

um  itjre  Siadjgier  nid)t  b^erausauforbern.  Ser  mid)  nad) 
meinem  Siiumer  fül)rcnbe  KeEner  teilte  mir  ladjenb  mit, 

baß  mau  mit  einigen  roie  jufällig  borübergetrageuen,  ge= 
räudjerten  dürften  unb  Sd)meinefd)infen  biefen  3med  fetjr 

fdjnell  unb  obne  aüe  üblen  golgen  erreid)t  t)abe.  Sie 

über  biefen  Slnblicf  gait3  entfetten  ä)}ol)ammebauer  maren 

fd)reienb  babongelaufeu  unb  batten  es"  nun  gan3  gemifs 
aufgegeben,  bas  für  fie  jetjt  für  berpeftet  geltenbe  ̂ »aus  3U 
betreten.  Sie  batten  bann  3unäd)ft  cl  Kafr  einen  iöefudj 

geinadjt,  um  fid)  9cabrungsmittel  311  erbetteln,  unb  maren 
bann  nad)  bem  ©ranittempel  gefriegen,  um  an  ber  Spbinj: 

borüber  nacb  ber  6l)eopspt)ranübe  3U  fommeu  unb  biefe  31: 

befteigeu.  9üuiirlicb  batte  fid)  alles,  mas  in  Kafr  mobnte 
unb  laufen  fouute,  biefen  Sßilgern  augefdilojieu,  melcbe  im 
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SSabr  Beta  2ßa*)  3ir>ifd)en  ©errafj  unb  bem  ©fdjebel  93nrg= 
Ijel^  3U  ̂ nufe  trjaren. 

<£§  berftanb  fidE)  nun  eigentlid)  ganj  bon  felbjt,  bafs  eS 
feinem  ber  Seroobner  ober  (Säfte  be§  £oteI§  einfallen 

formte,  rtacfj  ben  ̂ l^ramiben  %u  geben,  fo  lange  fid)  biefe 
fanatifdfjen  SWenfrfjcn  oben  Befanben,  bod)  als  id)  mid)  nad) 

ben  beiben  CHjmefen  erfitnbigte,  erfufjr  icf),  baf5  fie  binauf 

gegangen  feien,  unb  Tlv.  SßaHer  roar  ibnen  mit  feiner  £od)= 
ter  f  bäter  nachgefolgt. 

Sßeld)  eine  Itnborfidjtigf eit !  greilid)  nur  bon  bem 

Sfmerifancr,  benn  al§  bie  Sfjinefen  aufgebrodjen  ttmren, 
batten  fid)  bie  Pilger  nod)  nidjt  eingefteflt  gehabt;  SBafter 

aber  ioar  erft  nad)  ifjrer  Sfnfunft  toeggegangen  unb  burd) 

feine  SSarnung  bon  biefem  SSagniffe  abspalten  geroefen. 

@§  mar  mir  gang,  al§  ob  id)  ibnen  folgen  mi'tffe,  bod) 
fonnte  id)  baburd)  Ieid)t  ben  Smfdjein  erroeden,  al§  ob  id) 

für  fie  ein  gröfeereS  ̂ ntereffe  befüse,  al§  fie  mir  erlauben 
tooßten,  unb  fo  unterlief;  id)  e§.  Sd)  öffnete  bie  ermälmte 
Stfjür  meines  3immer§,  nafmt  einen  ©tubl  mit  binau§  unb 

faf3  nun  oben  auf  bem  bod)  aufgelebten  ©anbe.  ©er  tief 
in  benfelbeu  eingefd)nitfene  2Beg  nad)  ben  Sßbramiben  lag 

fo  roeit  bon  mir  entfernt,  bafj  id)  feinen  @runb  nur  an  ber= 
fertigen  ©teile  feben  fonnte,  roo  er  einer  Krümmung  nad) 
Iinf§  fjinüber  folgte. 

SDer  eigentlidjeiSörber  ber^ßbramiben  rourbe  in@tufen- 
form  aufgebaut  unb  bann  mit  einer  blatten  SBefleibung  be= 
Iegt,unterroeIdjeröie  (Stufenform berfifjtoanb.  SSonbieferSBe« 
fleibungiftfe^tnur  nod)an  ber@toi^ebergtoetten,berjenigen 

be§  (Hjefren,  ein  SReft  gu  feben,  :oäbrcnb  bon  ber  Kbeob»= 
bbramibe  bie  @bi£e  ganj  berfdilounben  ift,  rooburd)  fid) 

,,©ee  oljne  SBaffer". 

oben  eine  bietleidji  sefm  Quabratmeter  große 

3Iäd)e  gebilbet  bat,  ,311  toelcfjer  man  bon  ber  norb= 
öfflictjen  Sante  auffteigen  fann,  nietl  bort  bie  biel= 
letdtjt  einen  Ureter  fjorjen  ©rufen  am  gangbarften 

finb.  £>er  Slufftieg  gefdtjiefjt  geroöfjnlid)  mit  .£i(fc 
breier  93ebuinen,  bon  betten  3toei  ftet§  boran  finb, 

um  311  jieben,  roäfjtenb  ber  Srtite  fdjtebcub  Innrer  ■•■ 
ber  31t  folgen  bat. 

$ft  man  oben  angelangt,  fo  bat  man,  in  unt= 
gefebrtcr  Sttdjtung  ber  2tusfid)t  bont  SDfd)ebeI  3)£o= 
tattam,  nadj  Cftcn  31t  ba§  @rün  be§  fänalifierten 
Sanbej  in  ber  Scätje,  bie  ©tabt  aber  in  giemlid) 

lneitcr  gerne  liegen.  2lad)  Siorbroeft,  2Seft  unb 

©üb  bebnt  fid)  bie  SBüfte  mit  ibren  braungelbeu 

©anbfiädien,  auä  benen  bungernb  unb  bürftenb 

narfte  Sttibbcn  ragen.  9uid)  ©übroeft  fteigen  bie 

anberen  ̂ rjramiben  auf;  tief  unten  aber  fdjaut  bie 

©bbinr  nad)  Often,  bod)  fann  fie  ben  Jtufgaug  ber 

©onne  mcfjt  me'br  feben,  toeil  ber  ©anb  bon^afjr= 
I)imbert  %n  %'abrbun bert  runb  um  fie  ber  fo  bod) 
„geroadifen"  ift,  bafj  e§  für  fie  einen  borgen  nidjt 
mebr  giebt. 

©er  9?ame  ©bl)inr  ift  für  bie  ägbbtifdjen  ©teingebilbe 

falfd)  angetuenbet;  er  ift  gried)ifd),  unb  fie  aber  bauen  mit 
ber  tbebaifd)en  £od)ter  be§  Sb-i^ort  unb  ber  ©djlange 

Ed)ibna  nidjt§  31t  tl)un.  ©ie  bief>ert  bei  ben  Siegbbtern 

„SReb",  b.  i.  „§err".  S^r'e  au§  bem  gelfen  b.crau§geroad)= 
fene,  für  unserftörbar  gebaltene  unb  in  majeftätifd)er  ßin= 
fadjbeit  unb  Oröfje  bor  ben  £embein  rubenbe  Bereinigung 
ber  Xier=  mit  ber  2)?enfd)enform  fbracb  lrjofjl  aud)  ein  fiefeS, 

fdjroeres  Staffel  au§,  fügte  aber,  fie  burd)  fid)  felbft  berra- 
tenb,  fogletdj  bie  Söfung  fjmsu,  ba%  nur  bie  au$  bem  @eift 

geborene  Sraft  bie  SSelt  regiere,  ä^aterialifteu  alfo  boaren 
bie  alten  2fegbbter  nidjt, .unb  gerabe  barum  gelang  e§ 

ibnen,  ben  ©toff  felbft  tu  feiner  gemaltigften  ©d)toere  mit 

^ilfe  ber  einfadjften  @efe(3e  3U  beberrfd)en. 

SKo  ©ejjib  Omar  je£t  roar  unb  toa§  er  tEjat,  baZ 
rouf3te  id)  nid)t.  (Fr  rjatte  mid)  bei  unfercr  Slnfunft  gefragt, 

roa§  er  nun  bornebmen  fofle,  unb  bon  mir  ben  93efd)eib  er- 
fjalten,  ba\i  er  bie  $ferbe  gut  3U  berforgen  unb  fid)  erft  am 
Stbenb  toieber  bei  mir  31t  melben  babe.  ̂ e^t  brauebte  id) 

tfm  ja  nid)t;  b™t  Slbenb  aber  fo'ftie  er  mid)  begleiten;  id) 
rooUfe  beim  SKonbfdiein  einen  längeren  ©basiergaug  nacb 
ben  5ßbranübeu  unternebmen. 

®a  ftanben  fie  bor  mir,  fo  nabe  unb  bod)  fo  fem. 

9cur  brei  3Jiinuten  trennten  mid)  bon  ber  mir  näcbften. 

ber  großen,  unb  bod)  roaren  e§  eigentfid)  nid)t  brei  SWinu= 
ten,  fonbern  biertaufenb  unb  neunbunbert  ̂ abre.  ®ie  ©e= 

ftalten  ber  Araber,  roeId)e  id)  beutlidi  an  i()r  auf»  unb  nie- 
berflettcrn  fab,  fo  bbgmäifd),  fo  ameifenroinsig,-  fie  geborten 
btefen  brei  Minuten  an.  SBa§  bleibt  nad)  ibrem  Xobe  bon 

ibnen  übrig?!  2fber  ba§  Sfnbenf en  berer,  roe!d,e  biefeQua= 
bem  aufeinanber  türmten,  e§  iftnad)faft  fünf  tauf  enb  Sab- 
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rcn  nocb  nidil  bergefjen.  SJljr  Seben  ift  ntcfjt  fpurloS  an  ber 
SBelt  unb  nn  ben^ofeln  ber  @efcf)idfjre  borübergegangen. 

Itnb  boefj  finb  bicfe  fünftaufenb  Safjre  im  SSerfja'ltnis  31t  bcr 
Ehrigteit  und)  ntcbts  anberes  als  bicfe  brei  SDWnuten,  unb 

roenn  bie  grofee  grage  fommt,  roetdje  ein  jeber  etnfi  31t  be> 
autlporten  Ijat,  roirb  EfjeopS  toar;rfcrjeinli(fj  um  feinen  QoU 

größer  fein  afö  einer  ber  SBebumen,  roeldje  bte  Sßerfbertifce 
mir  jefci  fo  äroergrjaft  Hein  erfdicincu  liefe. 

oiibem  idi  31t  ilmen  binuuffdjaute,  glitt  mein  Singe 

midi  iilier  bte  ©rede  bc§  35ege§,  roeldje,  mie  fcfjoH  bemerft, 
bte  einige  mar,  bie  id)  fefien  tonnte.  So  tarn  jentanb  fefir 

eilig  licrabgelaufcn.  Cogleid)  id)  tr}n  nur  einen  2)conieut 

fdien  tonnte,  erf'anntc  id)  bod)  ©cjüb  Dinar  in  it)m.  Er 
lief  fü  fdinell,  bnfs  fein  lange?  ©eroanb  Iiinfer  il)iu  Ijer 

meble.  ES  rrrafete  etmas  für  ifjn  fefjr  SiMditige-s  fein,  roa-3 
ihn,  ber  in  allen  feinen  SBelnegungen  fo  gern  bte  ifjm  eigene 

SBürbe  setgte,  jetjt  beranfafeie,  es  fo  anfecrorbcntlid)  eilig 
3it  fjaben.  9luz  roenige  Sdiriite  nad)  linfs  bon  mir  ging 

bie  ©anbfjöfje,  auf  mefdier  id)  mid)  befanb,  in  bn3  blatte 

■m  ̂ mnswk-i  - 
lltcnaliaur-botcl. 

Xad)  eine*  3U111  .sjotel  gehörigen  9iebengebänbe:<  über.  $011 
biefent  aus  fonnie  id)  Omar  auZ  bem  tief  eingefdjnittenen 

35ege  berausfommen  fefien.  Sd)  ging  tun  unb  fdiaute 

fnnab.  2fnf  bem  SSorblatje  fafeen  unb  ftanben  biele  jperrat 

unb  Tarnen,  rocldic  biefen  ?fnfetttfja(t  ben  fcf)roülen,  bunt? 

pfen  Simmern  borge^ogen  hatten.  Omar  fjemmte  feine 
Schritte  nidjt,  fonbern  rannte  jhrifdjen  if)nen  fjinburef), 
olme  batan  311  beuten,  ba%  ilim  feine  birefte  Stbftammung 

bom  Propheten  bei  btefer  Sfrt  bau  (sdjrüten  ljödjft  roafjr» 
fcfjetnlidj  nid)t  angefeben  roeröen  fönne.  %ä)  ging  nad) 
meinem  Simmer  unb  fjatte  es  faum  erreid)t,  fo  tjörte  id)  ifjn 

aud)  fdjon  Hopfen.  Er  martere  meine  Sfutmort  gar  nietjt 

ab,  fonbern  trat  ein,  liefe  bie  SUjür  gait3  fclbftberftänbüd) 
offen  ftehen  unb  fagte,  inbem  er  mit  bem  Sltem  rang: 

„Sibbi,  e§  roirb  über  fie  ©eridji  gehalten.    2u  mufet 

fofort  tommen  unb  ihren  gafifj*)  madjen!" 

*)  äbDofat,  SSert^eibiger. 

„SSon  mein  rebeft  bitV"  fragte  id). 
„5Bon  ben  einliefen.    Sie  finb  gute  Slfenfdjcit  unb  \voty 

neu  in  bemfelben  §oteI  mit  bir.    %dj  fjoffe,  ba^  bie§  genug 

©rihtbe  für  bid)  finb,  ihnen  bei3uftelieu!" 
,,§d)  bin  fein  ̂ -afü).  23er  flagt  fie  an?  SBas  rjaben 

fie  getfjan?" 
„Sie  babcu  ben  Jlmcrifaner  in  ©djufc  genommen, 

bem  es  toarjrfcfjetnficf)  an  bas  Seben  geljen  mirb.  25a3  ge= 
jdiiebt  ihm  redit!  In  baft  es  ja  gcfefjen,  rote  er  meiit  ©efiel 

uuterbrod]en  fj at ! " 
„SSesfjafb  folf  es  il)m  an  bo§  Seben  gehen?" 
„So§  er3äf)fe  id)  bir  imterroeg§;  fomm  nur  fdinell, 

fonft  mirb  c§  üielleid)t  31t  fpät,  bid)  ber  Gliiucfeu  au3'a 

neunten!" 

(St  fafete  mid)  am  3(rme,  um  mid)  mit  ftd)  fortjujicöen. 

3dE)  mcbrte  ibn  ab  unb  fagte: 

,,^el)errfd)e  bid)!  3J?an  faun  bunt)  jögernbeS  Iteber- 
icgen  meiterfommen  als  burdj  übermäfeige  Eile.  Erääl;!«, 

meun  and)  htrg,  aber  aflev,  toa§  gcfdjcbeu  ift." 
lir  berfudite,  feinen  fliegenben  3ltem  311  bc- 

rnliigen,  unb  folgte  meiner  Stufforberung: 

„?fle  id)  bie  >ßferbe  in  ben  Stall  gcfd)afft  unb 

ilmen  Butter  gegeben  batte,  ging  id)  fünauf  uadi 

bm  ̂ nramiben.    ̂ sd)  motltc  bie  fremben  SKeffo= 
ptlgcr  feben,  bor  betten  idi  mid)  nid)t  311  fdienen 

braudie,  roeil  id)  meber  ü()rift  nod)  Zs^be,  fort* 
bern   nidil   nur  2fto§Iem,  fonbern   fogar   Seiiib 

Cinar  bin.    ̂ Ujre  ©eroänber  finb  jtnar  mäbrenb 
ber  meiten  Seife  jerriffen  unb  feljr,  felir  jdnnutüg 

gemorbeu,  aber  bo§  binbert  nidit,  ba%  bicfe  ©e= 

biiineu  bom  "i^abr  befa  3fta  fel)r  fromme  äßänner 
finb,  meldic  3Keffa  gefeben  baben  imb  biel  bon 
ilim  enäbleu  tonnen.     Stls  id)  fam.  Innren  fie 

babei,   bie   grofee  "^bramibc  311   befteigen.     S)a 
aber  auf  ber  .sjöbe  berfeiben   nur  gegen    bretfetg 

ißerfonen  fteficn   tonnen,   mufete   bieo   in  3Tbtei= 
hm  gen  gcfdjcbcn.    Es  bauerte  fetjr  lange,  e()e  bie  erfre  mie- 
bcr  berunterfam.    3Kit  biefer  ging  id)  nad)  ber  Spbiur  bin- 
unter,  beim  fie  foltre  aud]  beftiegen  roerben.    ®u  roetfet,  baf; 

man  ba  am  ©rauittempcl  borüberfommt.  ^nbem  mir  bie-3 
rf/aien,  borte  idi  Stimmen  in  bem  Sreppengaug  besfelbcn, 
aditete  ibrer  aber  nidit.    .v>ättc  id)  geroufjt,  toer  es  mar,  fo 

märe  id)  hineingegangen,  um  fie  311  marneii." 
„3Ber  mar  es  beim?"  unterbrach,  id)  ifjn. 
„Cie  beiben  Einliefen,  ber  Sfmerifaner  unb  feine  5£odj= 

ter.    SBir  ftiegeu  alte  auf  ben  Stiürfeu  ber  Spb'.nr,  bon  iuo 

auS  einige  ber  jungen  Seilte  bon  el  SVafr  gegen  ein  83af= 

|'d)ifd)  aud)  nod)  auf  ben  Sopf  31t  flcttcrn  pflegen,  roa?  fo 
gefärjrlicrj  ift,  baf;  idi  nidit  berfudjen  mödite,  es  uacrjäti« 

machen.     Einer  bon  ifjnen  fütjrtc  biefes  S'unftftüd  au§, 
unb  ber  Sdied)  bcr  fremben  Sßtlger  bebauptete,  es  if)m 

nadmiadjeu  311  fönnen.    Wlan  glaubte  e?>  ibm  nid)f;  e? 
murbe  fjin  unb  bcr  gefiritten  unb  ifjm  fdjliefelidi  eine  SBette 
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angeboten,  auf  roeldje  er  einging.  (£r  30g  feinen  SDtantel 

aus  unb  narjm  aud)  fein,  $  am  all  bom  §alfe,  roeif  e§  roärj* 
renb  &c§  SletternS  Ieid)t  befdiäbigt  roerben  fonnte.  Sie 

©djmtE,  nn  JneldEjer  e§  fjtrtg,  roar  31t  eng,  fie  über  ben  ®obf 

31t  Bringen.  <£r  30g  31t  f ef)r ;  fie  serriß,  itnb  ba  er  fie  nidjt 

feftrjielt,  flog  bns  SjamaiT  feitroärt§  auf  ben  93oben  nieber. 

roo  fid)  ber  ftfeB  nacfj  unten  runbef.  ßg  glitt  roeiter  uno 

fiel  in  bie  Siefc  fjinaB." 
„Sa?  fjat  nichts  31t  fagen.    2)ie  §amail§  roerben  in 

terra  paj.    <gS><SS>^Cg>^g>^ä><2C£»^£»<2S>^£»«SS>    50 
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„Sil),  icfj  errate!  Ser  Stmerifaner  unb  ba:i  ftamcäU." 
„%a,  fo  ift  e§,  ©ifjbi!  ®ie  bier  $erfonen  fjatten  ben 

©ranittembcl  berlaffen  unb  roaren  bann  aud)  nad)  ber 

©bljinr.  gegangen,  obgleid)  fie  fafien,  baß  beren  Färber  bau 
33ebuinen  gerabcsu  roimmelte.  ®od)  Bjatte  biefer  Umftanb 

fie  roenigflen?  abgehalten,  fie  aucf)  3U  Befteigeu;  fie  roaren 

bielmel)r  ben  fcfimalen  ̂ Bfab,  roeidicr  bon  üjrem  roeftlidjen 
/teile  nad)  bem  öftlidien  fiifjrt,  frmabgegangcn  unb  Ratten 

bort  Bei  bem  SSorberfuße  ba%  §antail  liegen  fefjen.    Stn= 

Sie  ITteFfapilger  auf  ber  Spftinr. 

gutteralen  getragen,  unb  unten  gießt  es  loderen  @anb; 

ba%  Sud)  roirb  alfo  mcfjt  Befdjäbigt  roorben  fein." 
„2)a§  ift  richtig;  aber  fjöre,  roaä  gieid)  roeiter  gefdjat)! 

©er  ©cfjed)  flimmerte  fidh  jefct  ntif)t  um  fein  §amaif, 
roeldjeS  er  fid)  bann  ja  fjolen  fonnte;  er  badyfe  nur  an  feine 

Sßette.  (£3  roar  au§gemad)t  morben,  baf3  nod)  einmal  je" 
manb  bon  ei  Safr  Binaufsuflettern  fjabe,  bamit  bergrembe 
fid)  bie  ©teilen  mcrfen  fönne,  roo  bie  Singer  unb  bie  Qefyen 

einsufetsen  finb.  Siefe  33cbingung  mürbe  aud)  erfüllt.  GsS 
gab  alfo  Bi§  311m  2fu§trage  ber  SSette  ein  sroeirnaliges 

§inauf=  unb  roieber  £erunterflettern.  ®a§  bauerte  natür-- 
lid)  lange,  roeil  jebe  53eroegung  äußerft  borfid]tig  unter» 
nommen  roerben  mußte,  unb  roäljrenb  biefer  Qeii  gefdjafj 

unten  etroa§,  roa§  roir  nidjt  Beachteten,  roeit  nnfere  gan^e 

Süifmerffamfeit  nad)  oBen  geridjtet  roar." 
Äilvfdjner,  Gfjtita  III. 

ftaft  e£  nun  gar  nid)t  ansurüfjren,  roeil  fie  bod) 

feine  DWuljammebaner  maren,  unb  fid)  aud)  geroiß  ben= 

fen  fonnten,  ba%  es  einem  oben  auf  ber  <&pi)inic  Befinb« 
fidicn  Sßifger  geboren  roerbe,  Blatten  fie  e§  fogar  aus  bem 

gutteralc  ge3ogen,  geöffnet  unb  burdiBtättert.  ^ngroifdjen 
fjatte  ber  frembe  ©djed),  ber  ein  feljr  füfmer  STetterer  ift, 

feine  ''Mette,  gewonnen,  unb  mir  ftiegen  bon  ber  ©bbinr 
herunter,  roa§,  mie  bu  roeißt,  an  ifjrem  §interförber  ge= 
fd)ief)t.  SDort  trafen  mir  mit  bem  toieber  nad}  tjier  ge= 
fommenen  SImerifaner  gufammen.  SIf§  ber  ©cfjecf)  fein 

^amail  in  ben  §änben  biefe£  3Kanne§  fat),  toar  er  31t- 
nad)ft  fo  erfcfjroden,  baß  er  faum  fbredjen  fonnte;  Balb 
aber  berroanbelte  fid)  ber  ©cfjrecf  in  3otm  Er  riß  e§  ifjnt 

aüä  ber  §anb  unb  fragte,  ob  er  im  älJenaBoufe  roofme, 
100  man  SSurft  unb  ©djinfen  effe.    9fls  ber  ©etragte  mit 

4 
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einem  %a  antwortete,  mußte  bie  §eüigfeii  be§  .§amaif  für 
bemicbtei  gelten.  Tu  fannft  bir  nun  bie  Sßut  bes  @d)ed)3 
betitelt,  mefdjer  ben  Sfmerifauer  am  licbften  bernidjtet 

bätte.  Tiefer  mar  aber  nidit  etwa  fo  flug,  31t  fdjweigen, 

fonbem  er  berteibigte  ftdf)  ttnb  nannte  ba§>  §antcül  ein 

Sügenbud)." 
„Er  fann  aber  bodj  nidit  arabifd)  fbredjeu!" 
„Ter  Tofmetfdjer  mar  bei  ibm,  ben  bn  auf  bem 

Tfd)ebef  SDMaitam 
mit  il)in  imb  mir 

gefefjen  fjaft.  Gr 
ift  bom  $otef  meg 
3u  ifjm  gefahren, 
um  ifm  a63ur)oIen 

unb  mit^unebmen." 
,,Hnb  biefer  SJJenfd) 

mar  fo  unüorfiditig, 
ba§  SJort  Sügcm 

bud)  gu  überf eisen, 
ofme  ein  anberes 

meniger  belcibigem 

be3  an  feine  ©teile 

311  nehmen?" 
£>,  er  f)at  uod)  gang 
aubereS  überfetjt! 

%'d)  fann  bir  nidjt 
atte§  fo  ausfüfjrltd) 

eräätjlen,  mie  e§ 
gefdiebcn  ift,  beim 

id)  I)abc  fdjon  fe^t 

gu    biel    gett    ber= 

fäumt  unb  mill  bir  nur  uod)  jagen,  ba}-)  ber  Slmerifaner  eS 

in  feinem  oorne  geWagt  fjat,  bem  @d)ed)  baz  ,§amai'I  Wie= 

ber  311  entreißen  unb  unter  fdjlimmen  31 "u-ob rüden,  rocfdje 
andi  überfefct  warben  finb,  ilnu  bor  bie  güfse  311  Werfen." 

„Unmöglid)!" 
„g§  ift  Wafjr.  Sd)  ftanb  babei  unb  fjabe  e§  fclbft  and) 

gefeljen.  Ter  ©djed)  rifj  ba§  SWeffer  rjeran»,  um  itjn  3U 

erftedjen;  bie  i'odjter  Wollte  fid)  ba3mifd)en  werfen;  ber 
junge  Sfjiuefc  rifj  fic  s.urüdf  unb  r)at  ben  @tid)  in  ben  2trm 
befommen.  ©er  frembe  ©djed)  Wollte  mieber  fiedjen,  unb 
feine  Seilte  griffen  aud)  nad)  ibren  SWejfern.  (£§  mären 

roenigften§  brei  SJienfdjcnfcben  31t  ©ritnbe  gegangen,  menn 

nicfcjt  ber  &ä)?ü)  ei  Seleb*)  bon  et  ®afr  eingefdjritten  märe. 
Tiefem  ift  bon  ber  Regierung  bie  9Iuffid)t  über  bäS  @e= 
biet  ber  ̂ >nramiben  übertragen  morben,  unb  er  mufste  jid) 
fagen,  bafs  bie  (Jrmorbung  bon  ©Triften,  bie  überbies  nodj 

9fuslänber  finb,  für  trjn  unb  bie  33eroobner  feine§  Torfe-3 
bon  feljr  fdjlimmen  gofgen  fein  Werbe.  Sfber  e§  foftetc 
ibm  febr  biel  lleberrebung,  6i§  bie  gremben  ibre  3Keffcr 

mieber  einfted'tcn,  bod)  berlangten  fie  @üb,ne,  unb  3War 

*)  ̂ortidjulje. 

angrtjf  bes  Arabers  auf  WMtt. 

blutige  ©üfjue,  meif  eine  fofdje  Söebanbluug  eine?  $amaü 

ein  gröfsereö  ̂ erbredjen  ift,  af§  fclbft  ein  3ef)nfadjer  ätforb 

fein  mürbe.  Tiefe  ©ütjne  folf  and)  fofort  unb  obne  3^it= 
berluft  gegeben  merben,  unb  barum  brangen  fie  auf  ba$ 

gufammentreten  einer  Tfd)emma*),  mcld)e  ben  Satt  obne 

oögern  311  befbredicn  unb  ba~>  Urteil  311  fällen  I)abe." 
„®inb  bie  5?cifiJ3er  biefer  Tfd)emma  bereits  gewölkt?" 

„Steht.    Ci'v  merben  lauter  grembe  fein,  unb  bon  ben .sjüefigcn  barf  üjr 

nur  ber  <Sä.)eii  ei 

^efeb  beitreten.  Tie= 

fer  Ijat  einen  feiner teilte  beimfid)  nad) 

siairo  um  £>üfe  ge« 

fdndt.  23i§  biefc 

fonunt,  mitt  er  ber= 

fud)en,  bie  3Ser= 

banbluug  f)inauj.3U-- 
3ie()en ;  aber  id) 
glaube  nid)t,  bau 

il)m  bie§  gelingen 

roirb." 

„od)  and)  nid)t. 

Tie  gremben  f dei- 
nen ben  Satt  nad) 

bem  ®eje(3  bel- aufte bebanbefn 

unb  uon  ber  bie« 

figen  Sßoltjei  uid)tc- 
miffeu  3u  motten. 

^a,  e^  fann  .mujdien 
311m  sninipfc  imb  SItttber= biefer  unb  iljiien  jebr  leidu 

gief'.eu  fonnneu!" „Taran  badite  id)  and),  unb  barum  bin  id]  311  bir  ge- 
eilt, um  bid)  31t  fiolen.  Tu  wirft  biefe  <Saä)c  auf  gutem 

SBege  311  enben  wiffen!" 
„od)?  2Sic  fommft  bu  311  biefer  $bee?" 
,,^d)  f)abc  bir  ja  fdjon  gefagt,  ba^  mir  ber  aftc  £sbra- 

bim  Orffcnbt  mcf)r  bon  bir  ersätjft  bat,  al§  bu  benfft.  ̂ d) 

bitte  bid)  um  ̂ iffe.  SBirft  bu  fic  ben  Gljinefen  berweigern?" 
„Tu  fbridift  nur  bon  ilmeu,  obgfeid)  ifmen  bireft 

feine  ©efabr  brobt.    gür  ben  Stmerifaucr  bitteft  bit  nidjt?" 
„Stein!  ©r  mag  befommen,  Wa»  er  berbient  tjnt!  ̂ d) 

l)abe  ilm  auf  bem  Wofattam  berfd)out;  Ejier  aber  barf  er 

feine  ®d;onuug  finben!" 
Sa  fegte  id)  üjm  bie  §anb  auf  bie  (Sdjuftcr,  fatj  ibm 

erujt  in  bie  Stugen  unb  fagte  fangfnm,  inbem  id)  febcS 
Sßori  betonte: 

„Tu  bift  Sejjib  Omar,  aber  bu  bift  fein  guter  DJJenfd) ! 
Unb  Wer  fein  guter  9J?enfd)  ift,  ber  fann  and)  fein  guter 

2fu()änger  be*  5probbeten  fein!  %d)  Wollte  bidi  jetit  mit- 

©ei'tdjtäöerfammlung. 
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nefjmeu,  toeif  bu  mir  fjclfm  foffteft,  bem  Sfmcrifaner  bei» 

guftefjen.    Su  fannft  aber  fiter  bleiben!" 
§dj  tfjat,  als  ob  icEj  geben  motte;  ba  rief  er  aus: 

„©ifjbi,  nimm  midj  mit!  ̂ d)  roiff  bir  betoeifen,  baß  bie 

©üfe  eines  äftosfem  größer  fein  fann  afs  fein  SSunfctj  nadj 

9tadje.    Sraudjert  mir  SSaffen?" 
„Stein,  fonbern  nur  ®fugfjeit  unb  Sntfifjloffenfjeit. 

Unfere  Sßferbe  finb  nicfjt  mefjr  gefältelt?" 
„Stein.    Dteiteu  roir  benn?" 

„S'a,  boctj  babeu  mir  feine  Seit,  öorfjer  gu  fattefn.  £sdj 
femte  bie  ©efefce  ber  SMfte  fefjr  genau.  Siefe  fremben  Se- 
buinen  toerben  fid)  bon  bem  ©djedj  ef  Beleb  nidjts  bbr= 
madjen  f äffen.  Sie  finb  auf  ben  3ufammentritt  ber 

Sfdjemma  Bloß  besljafb  eingegangen,  toeif  fie  berartige 
©cenen  Heben;  bas  Urteil  aber  toirb  auf  ben  Sab  bes 

Sfmerifaners  tauten,  unb  fie  toerben  e§  ausführen,  ofjne  fidj 

um  bie  älMnung  irgenb  eines  anberen  SPtenfcfjen,  fei  ev 
aud)  ber  ̂ fjebibe  üon  Sfegüüten,  gu  befümmeru.  23o  toirb 

biefe  SSerfammlung  abgefjalten?" 

„Pin  menig  oberfjalb  ber  ©üfjutr." 
,,©o  roirb  ber  ÜDHfftonar  biefe  ©tefte  nidjt  febenb  ber= 

faffen,  menn  roir  ifjn  nidjt  berausfjofen.  Sa  er  gu  guß  nicfjt 
entfommen  fann,  fonbern  Don  iljneu  eingeljoft  toürbe, 

reiten  roir.  SJterf'e  bir  frier  biefe  £fjür,  roefdje  fünaus 
in  bas  greie  fiifjrt !  @ie  ift  üon  SSidjtigfeit.  $scfj  faffe 

fie  um  eine  Öücte  offen,  unb  ber  ©djlüffel  bleibt  bon  innen 

fteefen." 
„SSarurn,  ©ifjbi!" 
„Sas  erfäfjrft  bu  untertoegs.   %efct  fomm!" 
£sd)  mufj  bemerfen,  bafs  roir  fefjr  fdjnefi  fpracfjen  unb 

ba%  biefe  Unterrebuug  affo  nidjt  fjalb  fo  fange  roäfjrte,  als 

roenn  man  fie  bom  Rapiere  tieft,  ©in  §ama'if  ift  ein  in 
ber  ©tabt  SJieffa  gefdjriebener  unb  unter  getoiffen  geier» 

fidjfeiien  ermorbener  Suran,  ber  nur  an  fofdfe  $pifger  ber» 

fauft  loirb,  toefdje  nacfjtoeisfidj  äffen  Berpffidjrungen  ge= 

treufief)  nadjgefommen  finb.  ®r  gilt  afs  bas  föftfidjfte  2fn= 
benfen  an  bie  Spifgerfdjaft,  roirb  für  fjeifig  gefjaften  unb 

barf  nie  mit  irgenb  ettoas  in  Berührung  f'ommen,  roas  bie= 
fer  «sjeifigfeit  nidjt  angemeffen  ift.  3)tr.  SSaffer  fjatte  nad) 
ben  Gegriffen  bercr,  in  beren  §änben  er  fid)  je£t  befanö, 
unbebingt  ein  iobesioürbiges  Berbredjen  begangen.  2Benn 

man  fjiergu  bie  unter  biefen  Seuten  getoöfjnüdje  Sfjriften» 

oeraefitung  unb  bie  burd)  bie  'Jtjifgerf  afjrt  bis  gur  Brutalität 
gefteigerte  refigiöfe  Sfufregung  recfjnet,  fo  fann  man  fid)  bie 

©efafjr  toofjf  benfen,  in  toefdjer  ber  ©enannte  gegenroärttg 

fdjtoebte.  Eine  Sfdjemma  über  einen  Efjriften,  nebft  bem 
an  ifjm  ooffftreeften  £obesurteif,  ein  befferer  ©djfuß  tonnte 

nad)  Sfnfidjt  biefer  ganafif'er  ifjrer  Steife  nadj  SDfeffa  ja  gar 
nicfjt  gegeben  toerben  ! 

SBir  eiften  naef)  bem  ©taff  fjinüber,  gogen  bie  Sßferbe 

fjeraus,  fliegen  auf  unb  ritten  ben  ̂ kifjftoeg  nad)  ben  ̂ 5t)c 
ramiben  fjinauf.  gefj  fjieft  e§  nicfjt  für  geraten,  im  £ofef 
3U  fagen,  marum  mir  biefen  SRitt  unternafjmen.  ge  toeniger 

Sfuffefjen  erregt  mürbe,  befto  gröf3er  mar  für  midj  bie  Hoff- 
nung beS  @efingen§. 

3ff§  roir  oben  bei  ber  ©f)eob§=$t)ramibc  anfamen,  mar 
bort  fein  ÜDcenfcfj  ju  fetjen,  benn  jebermann  mar  naefj  ber 

©.pfjinr  geeilt,  um  bei  ber  ©fdjemma  anmefenb  ju  fem. 
Sag  mar  mir  ließ,  loetf  id)  nun,  ofme  gefefjen  gu  merbeit 

unb  SSerbacfjt  gu  erregen,  Dinar  unterroeifen  fonnte,  roa& 
er  ju  tfjun  fjatte. 

,,.§ier  trennen  mir  uns,"  fagte  id).  „äöenu  ber  2tmeri= 
faner  reiten  fann,  ift  er  gu  retten,  fonft  maljrfdjeinlid)  nicfjt. 

3ct)  reite  Ijier  linfs  an  ben  fleinen  s#öramiben  nadj  ber 
©pfjinr  fjinuntcr,  bränge  midj  an  bie  Sfcfjemma  fjeran  unb 

fucfje,  mit  bem  sterbe  möglicfjft  nalje  an  bm  3fmerifaner 
berauäufommen.  Sann  fteige  idj  ab  unb  fpred)e  mit  bsn 

Sebuinen." •„Sfber  bu  roagft  bein  Seben,  ©ifjbi!"  fiel  £>mar  ein. 
„Stein.  Sa  ich  beut  nid)t  ben  §ut,  fonbern  ben  £ar» 

bufd)  trage,  roirb  man  midj  für  einen  ©ffenbi  fjaften, 

unb  idj  merbe  nicfjts  fagen,  moburdj  id)  miefj  als  Sfjrift  be= 
äeidjne.  3Säi)renb  id)  bie  Sfufmerffamfeit  ber  Sfd)emma 

gang  auf  midj  giefje,  fteigt  er  fefmeff  auf  bas  5ßferb  unb  rei- 

tet fort." ,,©ie  ioerben  ifjm  nacfjreiten!" 
„Scfj  meine,  bafs  fid)  feine  anbereit  Stiere  bort  befinbeit 

roerben,  als  bie  ffeinen  ©fef  unb  bie  fangfamen  Kamele 

ber  Seute  bon  ef  Safr?" 
■  „Sas  ift  richtig!" 
„SKan  fann  ifjn  affo  nid)t  einfielen,  aber  man  roirb 

auf  ben  ffugen  (Sebaufen  fommen,  ifjn  nicfjt  nadj  bem 

§otef  äurüdgulaffen.  Scan  toirb  affo  biefen  §ofjftoeg  fjier 
befe^en  unb  ifjm  bie  Sfnnäfjerung  audj  üon  ben  anbereit 
©eiten  unmögficfj  madjen.  Stber  an  bie  SJfjür  gu  meinem 

Stmmer  toirb  niemanb  benfen." 
„SJcafdjaff afj !  Sd)  beginne,  gu  begreifen,  ©ifjbi.  ̂ d) 

foff  ibn  nad)  biefer  S;fjür  bringen?" 
„Sa."  | 
„Sfber  too  unb  toie  treffe  idj  ifjn?" 
„Su  reiteft  fjier  an  ber  großen  5ßöramibe  entlang,  ge» 

nau  nadj  Sßeft,  fjafb  über  bas  fjinter  ifjr  fiegenbe  jLbtenfetb, 
unb  toenbeft  bief)  bann  linfs  naaj  ber  Sßrjramibe  beS 

Sfjefren  fjinüber,  an  beren  ©übmefterfe  bu  roarteft,  bis  ber 

Sfmerifaner  fommt." 

„2Birb  er  toiffen,  bafc  idj  bort  bin?" 
„Sa;  idj  fage  es  ifjm.  SSenn  er  gu  bir  geftofjen  ift, 

reitet  ifjr  gurücf,  quer  über  bas  Sotenfefb,  aber  ja  nidjt 

fjer  gur  grof3en  ̂ tjramibe,  fonbern  ftets  nadj  9corb,  bon 

ber  £öfje  nadj  ber  Scieberung  fjerab,  bis  ifjr  in  gfeidjer 
Sinie  mit  bem  §otef  feib.  @s  giebt  bort  feinen  2Beg ;  ber 
©anb  ift  tief;  man  roirb  ben  gfüdjtfing  bort  getoiBfidj  nidjt 

bermuten.  Sennocfj  fage  idj,  bafs  ifjr  Begegnungen  mög= 
fidjft  gu  bermeiben  fjabt,  bis  bas  §otef  gu  fefien  ift.  Samt 

reitet  ifjr,  gang  gfeidj,  ob  ifjr  gefefjen  merbet  ober  nicfjt, 

fdjneff  auf  basfefbe  gu,  biegt  aber  ja  nadj  feinem  23ege  ein, 
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fonbera  eilt  oben  auf  ölt  IMiite  Ins-  E)iu  an  meine  3tmmet> 
thür,  mcldie  tdfj  offen  gelaufen  fjabe.  2cib  ifjr  brin  nnb 

babt  ben  edilüffel  umgebre^t,  fo  ift  nidjtS  mcbr  31t  be= 

fürdjten.  S)ie  Sßferbe  muffen  freiüdj  brausen  ftetjen  6Iei= 
bett.  vsdi  boffe  übrigens,  bafj  idj  bort  bin,  wenn  ilir  fomnit. 

Seeilt  eucf)  aber,  benn  e§  luirb  balb  bunfel  werben!" 
„Hub  roa§  gcfrfjieljt  mit  ber  ̂ odjter  be§  SlmerifnnerS 

unb  mit  ben  GHiinefen,  @ibbi?" 

„«0  fjabe  id)  bon  ifjnt  feine  Störung  311  befürditen. 

Sefct  Wirb  e§  Seit,  bah  mir  un§  trennen.  3Bad)  bebte  &ai)e 

gut!" 

„93on  bem  Stugenbltde  an,  Wo  er  bei  mir  ift,  wirb  ibm 
nidit?  gefdjetjcn,  barauf  fannft  bu  bid)  bertaffen,  oibbi.  Tu 
£)aft  bon  mir  bedangt,  ein  guter  üßenfdj  3U  fein,  unb  nun 
matfit  e§  mir  greube,  irjm  feine  SBeleibigung  burdi  ßiebe  311 

bergelten!" 

Die  Pfcr/cmma. 

„2a&  Iaf5  meine  Sorge  fein!  Sä)  rechne  attf  bie  gau.} 
gewiß  entftetjenbe  Stufregung  unb  SSerroirrnng,  weldje  id) 

möglid)ft  gut  beuufcen  Werbe." 
„Stbcr  bn  felbft,  @il)bi!  SDu  begiebft  bid)  wirf(id)  in 

©efahr!  ' 
„®a£  fjat  nur  ben  Slnfdjein  fo.  §d)  Werbe  bie  grein- 

ben  burd)  eine  fo  grofee  'Sretftigfcit  berblüffen,  baf;  fie  gar 

nidit  baxan  benfen,  ctwa-3  gegen  mid)  51t  tbun." 

„2Ba3  mirft  bu  3U  tfjnen  fagen?" 
„2a§  Weiß  id)  nod)  nid)t.  §d)  fjabe  midi  nad)  ben 

llmftimben  3U  rid)ten,  Weldje  id)  borfinbe.  SBie  aber  ftefjt 

e§  mit  ber  SJerWunbung  be>i>  Gbinefen?" 
„(Sie  ift  nur  Ieid)t.  3d)  fat)  roofjl  23Iut,  bod)  aber  ni du 

nie!.  Sein  SSaicr  oerbaub  ibn  eben,  al§  id)  ging,  mit  fei« 

nem  ;£afd)entucf)e." 

9tad)  biefen  SBorten  ritt  er  in  ber  ifjm  bon  mir  ange- 

gebenen DHdjiung  baüon;  id)  aber  nabm  meinen  SBeg  31x1t» 
fd)en  ber  großen  unb  ben  üjr  gegenüberliegeubeu  fleineu 

fpbramiben  Ijinbnrd),  meldje  für  SIngefiorige  beU  &f)eorj§  be-- 
ftimmt  gemefen  fein  folfen.  hinter  ber  legten  bon  tfjnen. 
teilt  fid)  ber  SSeg.  Sinf§  fübrt  er  nad)  ber  ©pfjtnr  binab, 

faft  gerabeauS  nad)  £ambbefl>3  @rab  Ijinüber.  %ä)  30g  eS 

nor,  nad)  biefem  ©rabe  31t  retten,  benn  id)  Ijatte  bon  bort 

auS  einen  befferen  Ueberblid,  unb  id)  tonnte  mir  ben  Sin- 

febein  geben,  als  ob  id)  üott  bem  SSorgefaffenen  gar  ntd)t-,< 
rotife  unb  nidjt  efiva  botn  ̂ otel  fjer,  fonbern  bon  ber  3Wet= 
ten  ober  gar  brüten  ̂ tjratmbe  tomme.  £d)  und)  alfo  nad) 

©eften  3U  bon  ben  burd)  ben  ©anb  fül)renben  Stapfen  ab 

unb  fjielr  mid)  fo  Tange  in  ben  Einfenfungcu  be§  £errain§. 
bis   id)   bie   unterhalb   ber   CTbefren^nramtbe   liegenbeu 
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Stembefrefte  bor  mir  fjatte.  Hierauf  menbetc  idj  miefj  narij 

linf?,  trieb  &ci§  s£ferb  eine  [teile  ©djuttböfdjung  fjinauf 
unb  fal)  ben  Ort,  ben  idj  erreidjeu  rooITte,  in  nidjt  afigu 

großer  Gntfernung  bor  mir  liegen. 
SS  genügte  ein  SÖIidC,  bie©cene  3u  erf  äffen.  Sie  für  bie 

©fdjemjna  31u?gett.iäf)lten  fafeen  an  ber  Grbe,  einige 
©djriffe  babon  SOiortj  unb  bie  Gfjinefen.  Ser  Slmertfaner 

ftanb,  unb  neben  ifjm  ber  Sofmetfdjer,  roefdjer  mit  ben 

§änbcn  geftit'ufiette,  affo  gu  fbredjen  fd)ien.  Hören  tonnte 
idj  e?  nicfji.  Sie  ©teile,  an  roeldjer  icf)  mid)  befanb,  lag 

flötjer  al§  biejenige,  an  roefdjer  bie  Sebuineu  ibre  Beratung 

bielten.  Sie  Suprer  Ratten  bie  Sfdiemma  nidjt  gang  ein« 
gefdjfoffen,  fonbern  fie  bilbeten,  roa.§  mir  aufeerorbentlidj 

lieb  ronr,  be?  abfallenben  Sterrain?  roegen  nur  einen  §afb= 
frei?,  roefdjer  nad)  mir  gu  offen  ftanb ;  ba?  madjte  e?  mir 

mögfid),  fofort  gang  an  bie  23eratenben  fjeraugureiten. 
Man  rourbe  auf  midj  aufmerffam.  ?If§  id)  näfjer  f am, 

fjörte  id)  ben  berrounberten  Stuf:  „Gin  Leiter  obne  <3at* 

tel!"  Siefenigen,  meldje  bon  mir  abgeroenbet  faf3en,  brebten 
fid)  nad)  mir  um.  9J?an  geigte  9ieugierbe,  bod)  fief  e?  feinem 

ein,  feinen  5ßfatj  gu  berfaffen. 
Sie  Stngelegenfjeit  ftanb  genau  fo,  roie  id)  bermutet 

fjatte,  benn  ben  ©djedj  ei  23efeb  bon  ef  Safr  aufgenommen, 

batten  alle  Seifiger  ber  Sfdjemma  ifjre  Keffer  bor  fid)  bi? 
an  bie  Hefte  in  bie  Erbe  gefteeft,  ein  für  ben  Kenner  fidjere? 

3eid)cn,  üafe  e§  fid)  um  ba§  Sebeu  be?  Slngefdjulbigten 

fjanbefte.  !yd)  tfjat,  ab?  oo  er  mir  fefjr  gleichgültig  fei,  ritt 

aber  faft  bi?  gang  gu  ifjm  beran,  fflrang  ab,  legte  bie 
Hänbe,  bod)  nur  für  einen  furgeu  Slugenbfid,  um  nidjt  al§ 

geiböbnlicber  SWann  gu  gelten,  auf  bie  93ruft  unb  grüßte 

bie  am  93oben  fitjenben  ̂ Serfoneu. 

G?  mar  Ieicl)t  gu  erraten,  roefdjer  bon  ujnen  ber  frembe 

©djedj  ronr,  benn  er  tjatte  baä  §amail,  um  rocidje*  e?  fid) 

fianbelte,  bor  fid)  liegen,  ©ein  Slngug  befanb  fid),  roie  aud) 
biejenigen  aller  feiner  Seute,  in  einem  Suftanbe,  ben  Omar 

fetjr  rid)tig  als  „fdjmufejg  unb  gerriffen"  begeidjnet  tjatte, 
bod)  mar  feinem  ernften,  fonnoerbrannteu  ©efidjte  bie  ©e* 
toofjnfjeit  be?  Sefefjfen?  beutlid)  aufgebrägt.  Gr  nidte  ftolg 

mit  bem  Sobfe  unb  liefe  nur  ein  furge?  „©altam!"  af?  2Int= 
roort  boren.  SJenn  icl)  mir  biefen  Mangel  an  §öflid)feit 

gefallen  liefe,  fo  batte  id)  bon  bornfjerein  berfbielt.  Grmufete 

mid)  für  einen  SOrann  balten,  ber  fid)  bas>  nid)t  bieten  gu 

laffen  braudjte,  barum  fagte  id)  in  ftrengem  Sttrne: 
„Su  bfeibft  füsen,  inbem  bu  mit  mir  fbridjft,  unb  fiel)fi 

bod),  ba^  id)  ftefje?  §d)  bermute,  ba\i  ifjr  in  SKeffa  geroefen 
feib,  über  roefdjem  baz  Stnbenfen  be?  5ßro.bf)eten  glängt. 

Haft  bu  etroa  bort  beine  §öflicf)feit  im  ©anb  bon  Gfjanba= 

mal)  bergraben?" 

„SBo  liegt  Gfjanbamafj?"  fragte  er  fdjneE  unb  erftaunt. 
„(Set),  groifdjen  bem  ©uq  el  Sei  unb  bem  ©d)ib  el 

2)JauIib,  roo  ba%  ©eburtefjau?  be?  ̂ Jrobljeten  fieljt,  bor  bie 

©labt  fjinau?,  fo  fiebft  bu  e§  gur  linfen  ©eite  be§  Sfcfjebel 

Qubel)§  liegen." 

S)a  ftanb  er  auf,  unb  alle  anbereu  mit  ifmt,  freugte 

bie  §änbe  auf  ber  33ruft,  berbeugte  fid)  tief  unb  fagte: 

„Sergeifj!  ̂ d)  roufete  nidjt,  ba%  bu  ein  Senner  ber 
Heiligtümer  bift.  Su  roirft  mir  erlauben,  beuten  9iameit 

gu  erfafjren!" 
„Sllterbing?,  bod)  nidjt  ef)er,  al.§  bi§  id)  btd)  nad)  bent 

beinigen  gefragt  fjabe.  SSorljer  aber  roill  id)  ba5  33id)tigere 

tüiffen.  ©inb  roir  bei  ben  5ßt)ramiben  bon  ©iget),  ober  be- 
finben  roir  un.3  im  SSabi  gatimel),  roo  baZ  @efe^  ber  Sßüfte 

gilt?  ̂ jd)  fetje  eine  S)fd)emma  berfammelt  unb  SOieffer  in 

ber  Grbe  fteefen.  SSer  fjat  f)ier  gu  ridjteu,  unb  tner  fofl  ge» 

rid)tei  roerben?" §d)  fai)  if)m  fo  fdjarf  unb  feft  in.§  Singe,  ba^  mir  fein 

"Süd  nid)t  auSlneicfjen  fonnte.  Sie  ©rtt>äf)nung  bon  Dert- 
fid)feiten,  roe!d)e  nur  bem  Senner  bon  "Meli a  geläufig  finb, 
tl)at  ba§  irrige.  Sr  antwortete  in  nid)t  gang  fidjerem 
Xom: 

„(£•§  ift  eine  23eteibigung  gefd)efjen,  roeldie  nur  mit 

Sohlt  gefülmt  roerben  fann.    %d)  roill  e§  bir  ergäl)Ien." 
9Kcfjtä  fonnte  mir  roiüfommener  fein  ale  biefe  feine 

Söereitroittigfeit,  benn  fie  fagte  mir,  ba^  id)  if)in  imponiert 

tjatte.  ©r  beridjtete  mir,  natürfid)  in  feiner  mobamnteba« 
nifd)  gefärbten  SBeife,  roa§  gefdjefjen  roar.  Slfö  er  geenbet 
batte,  fagte  id)  : 

„Ser  Suran  ift  bir  jebenfallg  befannt.  dlad)  il)m  unb 
ber  ©unna  mufe  Dredjt  gefbroeljen  roerben.  Slber  roeifet  bu 

aud),  roa§  SfjaliI  ̂ bn  %ä§ai,  ber  berühmte  ErFIarer  ber= 

fcfbeit,  über  bie  ̂ flidjten  ber  Sfd)emma  fagt?" 

„9tein;  ba%  tneife  id)  nidjt,"  faf)  er  fid)  gegroungeu,  ein» 

gugeftef)en. 
„9cid)t?  Slber  ifjr  fjabt  bebad)t,  bafe  biefer  granbe  bie 

§eiiigfett  be§  §amail  nidjt  fennt  unb  bief)  bielleicfjt  gar 

nidjt  bat  beleibigeu  moilen?  £>abt  i()r  if)in  ertaubt,  fid)  311 

berteibigen?" „(fr  fjat  es  burdj  ben  "Munb  feine?  Sragoman*)  ge= 

tf)an." 

,,^ft  biefer  Sragoman  geredjt  unb  borfid)tig  geinefen? 

Sdj  roerbe  bas,  fogleid)  erfafjren." 
Ser  Solmetfdjer  ftanb  fjödjft  berfegeu  ba.  Gr  prte 

mid)  arabifd)  föredjen  unb  roufete  nun  alfo,  ba^  id)  alte? 
berftanben  fjatte,  roa?  auf  bem  Sfdjebef  Slcofattam  bon  ifjm 

über  mid)  geäufeert  roorben  roar.  Ob  er  mid)  roofjl  aud) 

je&t  nod)  für  einen  grangofen  f)ielt? 

„Smfcfji,  ia  Subala  —  5ßad  biet),  Summfoüf !"  fufjr  id) 
ifjn  an,  benn  idj  rooflte  ifjm  nidjt  fjören  laffen,  roa?  id)  bem 
31merifaner  gu  fagen  fjatte. 

Gr  gog  fid)  erfdjrod'en  bi?  unter  bie  3ufdjauer  gurücf, 
unb  nun  roenbete  id)  mid)  an  Sßalfer,  unb  groar  in  beutfdjer 

©pradje: 

„©agen  ©ie  fcfjneff:  Sonnen  ©ie  reiten?" 

„^a,"  autroortete  er,  inbem  er  mid)  berronubert  anfa'f). 

*)  ®olnietfdjer. 
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„(Salopp  uub  olme  hattet,  fo  bafs  ®*e  ia  lucbt  etoa 

Ijerabfalten?" 
,,5d)  fifce  feft.  Sie  reben  bcutf d) ?  Good  lack!  SfiSarum 

fragen  Sie?" „E3  tjanbeli  fid)  um  ̂ I;r  Seben.  Sie  Situation  ift 

emfier,  al§  >2ie  meinen,  unb  nur  Me  gluckt  fann  Sie 
retten.  Senn  Sie  öas  bielleidjt  besWeifelu,  fo  feljli  mir  biß 

;ieit,  es  ̂ Ijneii  31t  erflären." 
,,:Jd)  glaube  es,"  üerfidjerte  er.  „Sa§  finb  ja  gauj 

öejparate  JUcenfdjen  fjier!" 
„So  paffen  Sie  auf,  was  id)  Sjfjnen  fege!  v>d)  werbe 

jefct  su  biefen  Seuten  meiterfpredjeu.  Sobalö  Sie  fetjen, 

baj)  iljre  Stufmetffamfeit  gans  auf  mid)  geridjtet  ift,  fprim 
gen  Sie  auf  mein  Sßferb  unb  reiten  fo  fdjnell,  Wie  Sie 

tonnen,  fort   " 
„iVian  wirb  mid)  berfolgen,"  fiel  er  ein. 
„Merbings;  aber  öie  paar  lifel  unb  Kamele,  loeldje 

l;ier  ftetjen,  tjaben  Sie  nid)t  311  fürdjien.  Sa  oben  fteljt  öie 
arbeite  Vyraiuiöe.  Sin  ifjrer  Unten,  ijtuteren  Eile  treffen 

Sie  auf  meinen  Siener.  (ir  erwartet  Sie  bort  unb  wird 
Sie  fo  fül;ren,  baf3,  Wenn  Sie  itm  nur  erft  erreicht  Ijaben, 

bie  (Sefafjr  jür  Sie  borüber  ift.  Sßerben  Sie  üjun,  foaä  id) 

■obuen  üorgefdjlagen  tjabeV" 
„Siatürlid)!  216er  id)  tjabe  nidjt  nur  an  mid),  fonbern 

aud)  an  meine  Sodjter  311  beuten.    2Ba§  foll   

„Sfjr  wirb  nid)is  gefdjerjen,"  unterbrad)  id)  il)n;  „id) 
gebe  §fjnen  mein  SBort.  „2Ufo,  ttjim  Sie,  tbcs  id)  gejagt 

Ijabe,  aber  tolöfctid),  fdjnell,  unb  ofjne  baß  Sie  es  etwa  burd) 

Solide  ober  Bewegungen  borljer  betraten!" 
^d)  tjatte  toäljrenb  biefer  furgen  Uuterweifung  ben 

fremben  Sdjed)  im  Sluge  behalten  unD  bemertte  3U  meiner 

SJerufncrung  an  iljm  fein  ̂ Jetdjeu  bes  2Jttf3trauenä.  2lls  id) 
mid)  ü)m  jefet  wieber  3uweubete,  jagte  er: 

„ßs  ift  gang  überflüffig,  bafj  bu  biefen  Erjriften  fragft. 
beim  er  fann  bir  nid)ts  auberes  eraäljlen,  als  mos  id)  bir 

jd)on  gefagt  fjabe.  Sei  Sdjed)  el  Veteb  will  nidji,  bafj  er  ge- 
tötet werbe,  aber  Wir  fiub  freie  Sebutnen,  bie  fid)  um  bie 

©efefce  bes  Vetjerrfdjers  bon  Stegtypien  unb  um  bie  Slnfidj- 
teil  frember  iUmfuln  nid)t  311  fummern  öraudjeu,  unb  roer* 
ben  alfo  nur  nad)  ben  Vorfdjrifteu  fjanbeln,  weldje  jeber 

©efenner  bes  §§Iam  3U  befolgen  bat.  Su  fjaft  unfere  S8e« 
ratiiug  unterbrochen ;  wir  fefcen  fie  jefct  fort  unb  werbeu 

fctjneK  ein  ©nbe  madjen.  )$abe  bie  ©üte,  bid)  311  fe|en,  ba- 

nnt aud)  wir  uns  Wieber  fe^en  tonnen!" 
Siele  SUtfforberung  bitte  id)  nidji  erwartet.  Sie  be« 

wies  mir,  öafe  er  mid)  nid)t  nur  unbebingt  für  einen  DJJo» 
Ijaiumebaner,  fonbern  aud)  für  eine  Sßerfon  bielt,  nad) 
bereu  Stanb  unb  Manien  er  nierji  Wieber  fragen  fönne, 
ofjne  gegen  bie  ifjr  fd)ulbige  Sldjtung  3U  berftojjen. 

Ser  Straber  fefct  fid)  in  ©egenwart  eines  gremöen 

nicfjt  fo  fürs  unb  einfad)  nieber,  wie  wir  es  tljun,  fonbern 
es  gefdiieljt  mit  einer  Umftänblidjfeit,  roeldje  um  fo  größer 

ift  unb  um  fo  niebr  Seit  in  STnfprud)  nimmt,  je  merjr  er 

biefen  greniben  efjren  unb  fid)  felbft  aU  wol)lei'3ogeuen 
Süiahn  betrachtet  fefjen  will.  Sa  borfjin  alle  feine  au  ber 

Sfdjemma  beteiligten  Stummesgenojjen  mit  il)m  auf» 
geftanben  waren  unb  nun  aud)  wieber  mit  tfjm  ̂ la(j  311 

nehmen  batten,  fo  gab  es  eine  3Kenge  bon  Verbeugungen, 

roeldje  id)  31t  wieberljolen  tjatte,  worauf  abermals  SSer» 
neigungen  folgten,  Weldje  jeber  gegen  feine  3iad)baru  ria> 

tele  unb  mit  einigen  fjöflicfjen  SBotten  begleitete.  Sas 
ieutte  bie  Slugen  bon  bciu  Slmerifauer  in  ber  SBeife  ab, 

baf3  er  fd)on  je^t  ben  ridjtigen  älugenbüd'  für  get'omiueu 
l)ielt,  ben  il)m  gegebenen  9tat  3U  befolgen. 

Ödj  feljrte  itjm  ben  Sftücfen  3U  unb  I;iitete  mid),  mid) 
uad)  il)in  umäubrefjen,  als  mir  ein  plötjlidjes  Stampfen 
ber  ̂ Pferbebuf c  fagte,  Was  gefcfjab, ;  aber  ber  Sd)ed)  fprang 
wieber  auf  unb  mit  il)iu  aüe,  weldje  fid)  bortjer  unter  fo  biel 

Umftänben  in  bie  Stellung  uiebergelajfeii  fjatten,  weldje 

ber  Orientale  „Das  ;)iul)cu  ber  ©lieber"  nennt.  SBaEer 
war  auf  bas  Sßferb  gefpruugen,  welches  fid)  nur  einige 

Slugeublid'e  fträubte,  feiner  güljruiig  3U  geljordjen,  unb 
bann  mit  iljiu  babonfd)ofj,  nad)  aufwärts,  ber  ̂ weiten  ̂ i)= 
ramibe  3U.  3Jun  ftanb  id)  natürlid)  aud)  rafd)  auf  unb  fal; 

3u  meiner  ©enugttjuung,  oa%  er  allerbiugs  fein  fd)led)ter 
Leiter  war. 

;3uuäd)ft  gab  es  eine  allgemeine  Slnftrenguiig,  fo  taut 

3U  fd)reien,  wie  es  jebem  mögtid)  War;  bann  folgte  ber  ®e» 
baute,  bem  S'lietjeuben  nad)3ueilen.  3Kan  rif;  fid)  um  bie 
bortjaubeuen  (ifel  unb  Kamele;  bie  erfteren  ließen  fid)  fo» 
fort  teufen;  bie  leereren  aber  Würben  burd)  ben  oielftüm 

migen  ßärm  ftönifd)  gemad)t;  fie  waren  nidjt  bon  bei- 
stelle su  bringen.  SBer  einen  ©fei  crwifdjt  Ijatte,  trabte 

fdjleuuigft  fort;  ben  Kamelen  berfud)te  man,  burd)  Sd)läge 
@et)orfam  bei3ubringen.  Sas  gab  eine  Scene,  weldje 
nid)t  weniger  lebljaft  War,  als  id)  erwartet  tjatte.  Ser 

Sdjed)  War  am  fdjnellften  gewefen  unb  als  ßrfter  bem 
Slmerifaner  auf  einem  ßfel  nad)geritten;  er  3eigte  fid)  aud) 

als  ber  Ümfictjtigfte  bon  aßen,  benn  er  fefjrte  fdjou  uad) 

f'urser  Seit  Wieber  um,  fam  3urüd  unb  rief  feinen beuten  su: 

„Seib  füll,  unb  gebt  eud)  feine  ä'iülje!  Sas  fiub  feine 

Kamele,  Wie  man  fie  braud)t,  um  ein  s$ferb  ein3ul)olen. 
Siefer  §unb  ift  uns  entfd)lüpft,  aber  nur  cinftweilen ! 

Sein  3iel  ift  bas  |>otel;  aber  Wir  laffen  es  ifjn  nidjt  er» 
reidjen.  (is  War  eine  £I)orbeit  bon  ifjrn,  nidjt  bireft  bort' 
bin  3U  reiten.  Ser  Sogen,  beu  er  macfjt,  ift  fo  grofs,  bafs  wir 

ifjm  3uborfommen  werben.    Vorwärts  alle!  SBir  laufen!" 
Er  fdjwang  fid)  bon  feinem  ßfel,  liefe  itjn  ftefjen  unb 

rannte  fort,  feine  Seute  aüe  fjinter  ifjm  fjer.  Sie  ineiflen 

ber  gelladjen  bon  el  Kafr  folgten;  bie  Sefi^er  ber  äurücfge* 
bliebeuen  3:icre  wollten  biefe  befteigen  unb  aud;  fort;  idj 

binöerte  fie  baran,  weil  id)  nidjt  Wünfdjte,  bafj  bie  beiöen 
ßbinefen  unb  2)tart)  laufen  foHten,  unb  fie  Waren  gegen  bie 

gewöf)nlid)e  üöeaafjlung  unb  ein  Urtrabaffdjifd)  bamit  ein» 
uerftanben. 
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'V 

s 
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*jtw fl^ätlcrs  fludjt. 

Scfi  fjatte  öen  brei  (genannten  bis  iefct  narürltd)  feine 

befonbere  StufmerffamMt  fdjcnfen  fönnen;  nun  mar  cS 

mir  möglidj,  mid)  aud)  if)rer  anguncfimen.  Sa  fie  nidjt 

arabifd)  berftanben  unb  fie,  als  idj  mit  SSaffer  rebe'te,  nidjt 
fo  nalje  getoefen  roaren,  um  meine  SBorte  beutitclj  björen  51t 

fönnen,  fo  befanben  fie  fid)  über  ben  Sufammenljang  3ft>i= 
fdjen  meinem  Srfdjeinen  unb  feiner  glutfjt  im  unklaren, 
äftarb  nmr  leidEjenMafe.  Sie  tjatte  unbcfdjreibfidjc  Smgft 
um  ifjren  Sßater  auSgeftanben  unb  mar  and)  fefet  nod)  nidjt 

befreit  bon  ifjr.   %cb  berfudjte,  fie  gu  berufjigen : 

„§aben  Sie  feine  Sorge!  3Btr  reiten  je&t  nad)  beni 

$oteI.  ̂ s:r)r  SSoter  mirb,  toenn  mir  bort  onfommen,  ent= 

triebet:  fdjon  ba  fein  ober  fcfjr  balb  eintreffen." 
„SSiffen  Sie  benn,  tooFjtn  er  ift?"  fragte  fit. 
„§a.  §d]  Jjabe  ibjm  baS  Sßferb  gebrad)f,  bamit  er 

fiiefjen  fönne,  unb  Sejjib  Omar  fjat  an  ber  jroeiten  $b- 
ramtbe  auf  iljn  gekartet,  um  ifjn  fidjer  nad)  bem  SWemv 

bonfe  31t  bringen." 
„Sejjib  Omar,  ber  (Jfeltreiber,  ben  er  fo  fdjmer  be> 

leibigt  fjat?" 
Sie  fafj  nüd)  an,  al§  ob  fie  fid)  bieS  gar  nidjt  beuten 

fönne.  ®ann  fügte  fie,  inbem  ifjre  Släffe  einer  tiefen 

SWte  toiefj,  binju:  „Itnb  Sie,  Sie  fbredjen  beutfdj!  Sie 

i)ahm  alfo  gefjört  unb  berftanben,  maS   roaS   " 

„!Jd;  tjabe,"  unterbrad)  idj  fie,  „nidjiS  berftanben  unb 
nidjtS  geljörl  als  nur  baS  eine,  bafs  Wir.  SßaUcr  in  ©efaljr 

fei  unb  auS  berfelben  fjerauSgetjoIt  roerben  muffe.  @r  6e= 
finbet  fid)  jefct  boHftänbig  in  Sidjerfjeit,  luäfjrcnb  aber  mir 

barau  31t  benfen  Mafien,  baft  mir  nidjt  Ijier  bleiben  bürfen, 

tneun  ber  3orn  ber  SKeffaüilger  fid)  nidjt  nun  aud)  gegen 

unS  ridjten  fotl.  SMtie,  fteigen  Sie  auf!  2Bir  muffen  un§ 

beeilen,  Ijeim  gu  fommen;  bann  merben  Sie  alles  er* 

fafjren,  maS  Sie  jetji  nodj  nidjt  roiffen." 
Sie  folgte  biefer  Stufforberung.  ©ie  ©fjirtefcn  Ijattcn 

fdjon  stoei  Gamete  in  öefdjlag  genommen.  Sie  fbradjen 

nidjt,  bod)  fafj  idE)  iljnen  an,  bafs  tdf)  für  fie  nidjt  ntefjr 
blofj  ber  frcmbe,  gleidjgüftige  Sifdjnadjbar  mar. 

SBir  fcfjlugen  ben  geraben  SSeg  nad)  ben  flehten  ̂ m 
ramiben  ein.  9I1S  mir  unS.  iljnen  näfjerteu,  fam  ber  Sd)ed) 

ei  SBeleb  bon  ba,  mo  Iinf§  bie  ©räber  ber  fünften  ©tjnafttc 

liegen,  fjerbeigeritten.  Cfr  fiatte  fid)  ben  SSerfoIgern  beige- 

feilt  gehabt,  um  nötigenfalls  llnfjeil  5U  berljüien,  unb  er» 
funbigte  fid)  bei  ben  un§  begleitenben  Treibern,  mo  ber 

frembe  Sdjedj  fei.  Sie  unterridjteten  ifm  über  bie  SIbfidji 
biefe§  3)tanne§,  bie  ifjn  roieber  mit  SSeforgni»  %u  erfüllen 

fd)ien.  ßr  fam  an  meine  Seite,  faf)  mir  au?  fjalb  suge= 
fniffenen  2fugen  in  ba§  ©eftdjt  unb  fragte,  inbem  er  leife 

lädjelte: 

,,©u  bift  ein  ®&rtfr?" 
„"ya,"  antmortete  id)  rufjig.  ®er  SSoblftanb  feine§ 

©orfe§  fjing  bon  bm  Sefudjern  ber  s#bramiben  ab,  unb 
bon  Fanatismus  fonnte  bei  ibm  feine  !ftebe  fein,  ̂ di 

braudjte  alfo  nidjt  beitnlidj  gegen  ib,n  31t  tfjun. 

„Unb  bu  bift  fdjon  öfters  fjier  gemefen?"  erfunbigte  er 

fid)  meiter. 

„Sa-" 

„^dj  f anute  bein  ©efid)t,  Ijielt  biet)  aber  bod)  für  einen 
ScoSfem,  für  einen  bornefjmen  Effenbi.    9btn  aber  tjabe  idj 
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eS  mir  überlegt.  Su  öift  mit  STbfidEjt  311  Sßferbe  gefommen  ? 

Sn  fjnft  gerooEt,  bafc  ber  SFngef  tagte  auf  tljm  fliegen  foll?" 

„!§dj  leugne  es"  nidjt." Set  reiditc  er  mir  feine  $anb  unb  fbradj: 

„So  habe  id]  bir  311  banJen!  SDiefe  gludjt  bat  mid)  bon 

einer  fdjroeren  Sorge  befreit.  SDfan  rjätte  ben  Sfmerifaner 
gegen  meinen  SBiEen  getötet,  bon  ber  S3cf)örbc  in  Sairo 
aber  märe  bic  gan3e  SSerantmortung  auf  mid)  geroorfeu 

roorben.  Su  fdjeinfi  ein  ffuger  SPcann  ju  fein,  unb  fo  barf 

id)  bielleidjt  beirte  Einfidji  bitten,  mir  einen  SBunfdj  31t  er= 

füllen?" 
„©bt'idi!" „SSerfcrjrueig  in  ber  ©tobt,  roa§  fiier  gefdjeljen  ift  unb 

roaS  bielleidjt  nod)  gefdieben  totrb!  2fud)  bie  Seilte  be§ 

§oielS  roerben  nicfit  babon  fbrcdjen,  roeil  ba%  ©erüdit,  bafs 

hie  SJefudjer  ber  Vtyramiben  ir)rc§  Sebens*  nidjt  ftdtjer  feien, 
bie  8crf)I  ber  ©äfte  fetjr  berminbern  mürbe.  Siefer  jjorntge 

Sdjedi  nuc-  bem  23abr  befa  SOfa  totrb  fid)  jroar  nid)t  gau3 
BiS  nun  ÜJienafjoufe  mögen,  aber  feine  Seute  bod)  bon 
roeitem  fo  aüffteffen,  baf;  ber  Sfiuerifancr  itjrn  in  bie  §ättbe 

fallen  mufe.  SaS  madji  mir  fdjmere  (sorge,  S?onntefi  bu 
ibm  benn  uidit  fageu,  baf?  er  birett  nad)  bem  öotel  fliehen 

falle?" „Stein.  SflS  idj  mit  ibm  fbradj,  [jatte  x&\  fdian  eine 

anbete,  beffere  Vorbereitung  getroffen,  röeldje  ber  Stn« 
gclegenbeit  ein  ritbigc«,  uubemerfte?  Enbe  geben  rotrb. 
Sd)  roofiie  berljüien,  baß  biefer  Vorfall  in  ben  SDcunb  ber 
Seute  gebradit  roerbe.  Senfe  bir  aber  im  (Gegenteile, 
roeldie*  Sfuffefjen  e§  erregt  fjätte,  roenu  ber  glüdjtling  bon 

feinen  Verfolgern  gerab  nad)  bem  §oteI  gejagt  roorben 

märe!" „Tu  baft  redjt!  Sdjau!  Sa  fietjen  fdjou  Qtoei,  röeldje 

auf3iibaffeu  baben!" 
SBir  maren  au  ber  Ef)eo.bS=Vöraini&e  borbeigefommen 

unb  lenftcn  in  bm  nad)  bem  ÜBtenarjoufe  fiüjrenben  §oI)t= 
roeg  ein.  Sa  maren  gtnei  bon  ben  pilgern  boftiert.  3sfjr 

©djedj  baftc  äffe  roirflidj  feine  Slbfidjt  ausgeführt  unb  baS 

§oteI,  roenn  audj  nur  au$  ber  gerne,  bottftänbig  einge< 
fdifojfen.  Sie  beibeu  DKanner  faben  im§  finfter  au,  fagten 

aber  nidjiS,  als  mir  an  ibnen  borüberfamen.  Sffiir  erreidj- 
ten  unbeläftigt  baS  SqclüZ,  ftiegen  ab,  unb  id)  jarjlte  ben 

Treibern,  roaS  id)  ibnen  berfbrodjen  fjatte.  9IIS  id)  ba$  gc> 
ttjan  batte,  trat  ber  ältere  Efjinefe  3U  mir,  berbeugte  fid) 
febr  rjöflidj  unb  fagte  beutfeb: 

„9J?ein  .<perr,  id)  ab,nc,  ba%  mir  Sbneu  eiroaS  31t  ber= 
batifcii  baben,  roaS  unS  nod)  nidjt  gatts  befanut  geroorben 

ift.  SBir  roünfdjen  uatürlid),  eS  3U  erfahren,  unb  bitten 
um  bie  Erlaubnis,  ̂ fönen  unfern  Vefudj  madjen  3U  bürfen. 

Sann  baZ  gefdjefjen,  ebne  bafj  mir  unfere  beimatlidjen 

Hunnen  31t  nennen  baben?  !gd)  mödjte  nidjt  eine  Unroabr= 
beit  fagen  unb  roünfdje  bod)  mdjt,  bie  -Kamen  auSfbredjen 
311  muffen,  $sdj  merbe  bicr  gu  unb  mein  Sohn  mirb  Stfi 

genannt." 

SoS  mar  fiöflidi  unb  ebrlid)  3iig(eid).  ES  miberftrebte 

ibm,  einen  ä'iann  31t  täufd)en,  bem  er  1>ant  3U  fdjulbeu 
glaubte.  Eine  edit  unb  lDnfjrfjaft  bornebme  ©efinnuug, 

bie  mid)  nad)  meinen  bisherigen  23cobad)tuugeit  freilid) 

nidjt  überrafdjen  tonnte!  §d)  fagte  ibm,  bafs  er  unb  fein 

<sobu  mir  nad)  bem  Sffienbeffen  mtnfommen  feien,  ba  gerab 

bie  llmftänbe,  bon  benen  er  gefprodjen  Y)ahz,  mid)  berbiu- 
berten,  fie  eber  ju  empfangen.  Sann  trennten  fie  fid)  bon 

mir,  nad)bem  id)  auf  mein  befragen  bie  Verfidjemug  er= 
ballen  Jjatie,  baf;  bie  3>ermuubuug  beS  ©o^neS  eine 

gans  leidite  fei  unb  31t  feiner  SBeförgntS  SBeranlaffung 

gebe. 

Sie  2od)tcr  beS  üMfftonar-S  bat  id),  mid)  nad)  meinem 
Stmntcr  311  begleiten,  obgfeid)  biefe  Slufförberung  unter 
auberen  Umftänben  faft  fo  biet  rote  eine  Seleibigung  für 

eine  Same  fei;  id)  moflte  ibr  aber  bie  gr-eube  madien,  bie 

(irftc  311  fein,  bon  ber  trjr  Vater  bei  feiner  glinfticben  3tn= 
fünft  empfangen  merbe.  ©ie  gögerte  nidjt,  mir  biefen 

SBunfd)  311  erfüllen. 
Sil?  mir  biimnffameii,  ftanb  bie  .il)iir  genau  fo  meit 

offen,  mie  id)  fie  offen  gelaffeu  Ijatte;  eS  mar  alfo  nod) 
niemanb  bon  brausen  in  baS  gmun«  getreten.  Ser 

©lubl,  auf  meid)cm  id)  gefeffeu  batte,  ftanb  nod)  im  greien; 

id)  nafjm  einen  jmeiten  mit  fjinauS,  unb  mir  feisten  un^ 
nieber.  Sie  ©onne  nable  bem  Untergänge;  es  mar  um 

nod)  i'uiöc  3«t  biS  gum  Eintritt  ber  Sunfelbett,  unb  id) 
uabm  an,  bafc  Dinar  fein  mögfiirjfteS  tfjun  merbe,  mit 
feinem  Begleiter  noef)  bor  berfelbeu  baS  §oteI  31t  erreid)en. 
ES  baubeftc  fid)  babei  aud)  um  bie  ©efärjrlicrjfeit  ber 
Vobeitberluiltniffe  in  ber  Ouil)e  ber  ̂ bramiben.  mo  eS  fo 

biete  eingeftütgte  ober  nur  fd)led)t  loicbcr  3iigefd)üttete 

(Gräber  unb  uuferirbifdie  ©finge  giebt,  bafs  nad)  ©onnen- 
Untergang  ein  Witt  für  beit,  ber  folcbe  Stelleu  nidjt  gauj 

genau  fennt,  tbunlidjft  311  bernieiben  ift. 

SBir  fafjen  faft  gauj  ftilt  neben  einanber.  Tü%  SKari) 
mar  berlcgen,  unb  id)  befaub  mid)  nidjt  in  ber  Stimmung, 

bie  3eit  mit  einem  (Gefpräd)  über  irgenb  einen  gleid)-- 
gültigen  ©egenftanb  au«3ufürien.  §d)  fagte  ibr  iturj,  baf3 

idi  bon  Scjitb  Dinar  bic  SBebrängniS  ifjrcS  SSäterS  er^ 
fabren  unb  maS  id)  ibm  Ijierauf  für  eine  SBeifung  gegeben 

batte.  Sie  tbat,  alS  ob  fie  burdj  biefe  SDKtteilungen  be> 
nifiigt  morbeu  fei,  toar  eS  aber  mabrfdieinfid)  nidjt,  menig- 
ftenl  nidjt  gang,  mie  mir  ja  gerab  burd)  ibre  SSortfargbeit 
bemiefen  mürbe. 

SBir  moditeu  mobl  über  eine  Viertelftunbe,  nur  311= 
meilen  ein  EurjeS  SBort  fbredjenb,  nebeneinanber  gefeffen 

baben,"  als  mir  auS  ber  fftidjtung,  auS  toeldjer  bic  beiben 
[Reiter  311  crmarten  maren,  einen  gufegänger  fommen 

faben.  Er  mar  genau  mie  Omar  gefleibcr,  mar  aber  Dinar 

nidjt,  roeldjer  einen  grabitätifdjeren (Sang unb  eine  geraberc 
Haltung  als  biefer  Jlnfömmling  batte.  SBaS  batte  er  bier 
oben  auf  biefer  unmegbaren  Süne  3U  fueben,  meldje  3U111 
.s^otel  geborte  unb  oon  ben  gelfadjen  nid)t  betreten  merben 



65     <2g><5S><2S><SS><2S>^S«2S><SS>öS><SS>    &  in  terra  par.    ̂ £>«SS»öS><2S><2S>^§><2S><äS><2S><SS>    66 

burfie?  G§  gab  |ter  gar  nidjt§  anberes;  fein  3iel  formte 

nur  bie  SCufjentrjürc  meines  ghnmerS  fein ! 

Sie  Sfugen  ber  SHnbeälieBe  roarcn  fdjärfer  al§  bie 
meinen.   3Korrj  fbrang  auf. 

„Stein  SBater,  ja,  mein  SSater  ift§!" 
Slcifbiefem  9fu§rufe  eilte  fic  bon  mir  fort  unb  ifjm 

Waüet  im  <5croan&c  Sejjib  (Dinars. 

entgegen,  Er  blieb  fteben,  unb  ak>  fic  ünt  erretd)ie,  fall 
id),  bafj  er  fie  mit  einer  Umarmung  empfing  unb  fie  fußte: 

iget)  hätte  mid)  fo  gern  entfernt,  mußte  aber  bleiben,  roeil 

fic  gcsrouugen  roaren,  burd)  meine  SBorjnuug  3U  geben. 

Sludrj  mußte  id)  bod)  erfahren,  mo  Omar  mit  ben  ̂ Jferben 

fted'te,  für  roefdje  idfj  um  fo  mefjr  berantmortfid)  mar,  al§ 
man  fie  mir  ntctjt  gegen  93e3af)Iung,  fonbern  au§  ©efälttg* 
feit  gelietjen  t)atte. 

^5<f)  fat),  bafs  bie  £od)ier  mir  ben  SSater  fdjneH  3U= 
fübren  roolfte;  aber  er  t)atte  3U  fragen;  fie  mußte  ant» 
morten,  unb  fo  bauerte  eS  einige  Seit,  bi§  fie  3U  mir 

famen,  fie  leidet  unb  fdjneH,  mit  frohem  Säcrjeln  im  ©efidjt, 

er  fangfamer,  jögernb  unb  in  fief)  roobl  ungeluifs  barüber, 
mie  er  fid)  gegen  mid)  berbaften  foffe.  ©a  aber  toadt:  Um 

feine  eigentfidie,  beffere  9iatur:  Gr  tfjat  einige  rafdje 

©d)rüte  auf  mid)  su,  ftredte  mir  beibe  §änbe  entgegen 

unb  fagte  in  einem  Stone,  ben  id)  nid)t  anber§  af§  auf» 
rid)tig  tjerslid)  nennen  fann: 

„^sdi  bitte  um  3Ser3eibung!  SJon  ©auf  mid  id)  ntctjt 
ftorcd)cn;  ben  braudjen  @ie  ja  nidjt.  Sfber  bie  anberc 

©djulb,  in  ber  id)  Stmen  gegenüber  ftebc,  bie  muffen  Sie 
mir  abnebmen,  menn  Sic  mit  mir  nidjt  auf  falbem  SBege 

fteljen  bleiben  motten !" 
v,di  ermiberte  ben  2)rud  feiner  §anb  unb  antwortete, 

febr  frol)  über  biefe  liebe,  gute  2iufroauung  feiltet  Innern: 
„Spredjen  mir  jefct  nur  bon  ber  ©egenroart,  3unäd)ft 

Surfet)  ner,  Sfjina  in. 

bon  biefem  iEarbufd)  unb  bon  biefem  SUante! !  %dj  ber= 

mute,  bafj  beibe  meinem  ©ejnb  Omar  geboren?" 
,,^a,  fie  finb  bon  itjm.  ̂ d)  I)abe  natürlid)  fein  SBort 

bon  ibm  berfteljen  fönnen,  aber  ma§  ift  biefer  Gfeltreiber 

bod)  für  ein  braber,  torad)tboffer  ̂ crl!" 
„93iite,  fommen  @ie  mit  in  ba%  3immer,  bamit  man 

sie  nid)t  bon  unten  an%  in  biefem  Smsuge  fteljen  fiel)t!" 
@ie  folgten  beibe  biefer  äfufforberung,  unb  bann  er> 

Sätjlte  ber  Sfmerifaner  bon  feinem  Dritte: 

,,§d)  Inffc  altes  SSortjergeljenbe  rocg;  mir  fbredjen 
fpäter  barüber;  aber  es  ift  mir  flar  gemorben,  baf3  biefe? 

Jfbenfeucr  obne  @ie  ein  fdjlhnmes  Snbe  für  mid)  ge= 

nommen  fjätfe.  ©iefer  aufgeregte  äiciibantmebaner  ftad) 
ja  fofort  mit  bem  SFteffer  31t!  Unb  bafs  feine  öcute  bie 

•Keffer  bor  fid)  in  bie  Erbe  fteeften,  ba?-  fjatte  93Iut  3U 
bebeuten.  3dl  erinnere  mid),  barüber  gelefen  3U  haben. 

2)a  famen  fo  blöjdid)  (Sie  unb  fragten  mid),  ob  id)  reiten 

fönue.  ©fi'uffid)ermeife  habe  id)  es  gelernt.  §dj  fifee 
3iemlid)  feft,  auä)  obne  ©artet.  2ff§  id)  bie  sineite  5pt)ra= 

mibe  erretdjte,  fab  idi  iscjjib  Dinar  bort  baften.  Er  fagte 
ettoac-.,  ma§  id)  nid)t  berftanb,  unb  beutete  mir  burd)  ©efteit 
an,  bafc  id)  ibm  folgen  foffe.  ©s  ging  noef)  SBeft;  finfs 

lag  bie  brittc  ber  grof3en  Sßbramiben.  ©ann  roenbete 

er  fid)  mebr  nad)  Scorben.  SSir  famen  an  alten,  ser= 
ftörten  gelfengräbem  borüber.  ©§  gab  feineu  3Beg;  ba% 
Jerrain  mar  ungemein  fd)Ied)t  3um  leiten.  (Fr  fud)te  bie 
beften  Steifen  aue,  aber  e§  ging  tro^bem  nur  tangfam 

bormärt§.  @ut,  bafs  bjir  feine  Verfolger  binter  un§  fal)en! 

Tann  folgte  tiefer,  tiefer  <Sanb,  in  bem  mir  abmärt§ 

ritten.  S'dj  bemerfte,  bafs  Omar  einen  meiten  5Hogen  nad) 
bem  §otet  beabfid)tigte.  SBir  fafjen  e§  einige  STale  liegen, 
aber  immer  roieber  fetjrtc  er  um;  id)  rou&te  nid)t  marum. 

3f[§  id)  if)it  fragte,  berftanb  er  3roar  nid)t  meine  SSorte, 

bafür  aber  meine  ©eften,  unb  al§  er  mir  antwortete, 

bradjte  id)  ibm  gans  basfelbe  UnberftänbniS  für  ba%,  mag 
er  fagte,  unb  aber  audj  biefelbe  ©mftcrjt  für  bie  fbred)enben 

Semegungen  feiner  Strme  unb  Singer  entgegen,  ©r  fagte 

mir  burd)  biefe  3eid)en,  ba%  ba%  £>otet  ringsum  ein= 

gefd)Ioifen  fei,  meil  id)  bon  ben  nad)  meinem  93htte  bürften= 

ben  pilgern  abgefangen  roerben  fotte." 
„@te  flauen  ibn  ridjfig  berftanben,"  bemerfte  id),  af§ 

er  eine  s$aufe  mad)ie.  „©iefe  Seute  ftefjen  überaff,  mofjer 
©ie  fommen  tonnten,  unb  roerben  mofjf  bie  gan3e  9tad)t 

Ijinburd)  ftef)en  bfeiben,  menn  fie  nidjt  burd)  einen  Qu^aü 

erfabren,  bafs  ©ie  ttjnen  entfd)Iübft  finb." 
„iBSa§  biefe§  entfdjiübfen  betrifft,  fo  mar  c§  gar  nid)i 

Ieid)t,"  fuf)r  er  fort.  ,,^sd)  meifs  nidjt,  ma§  für  eine  SBei' 
fung  @ie  Gmar  gegeben  batten,  aber  er  fd)ien  mid)  nid)t 
nur  überbautot  fonbern  aud)  gans  unbemerft  burd)  bie 

9ieibe  biefer  Soften  bringen  31t  motten,  einmal,  af§  mir 
mieber  binter  einer  Qsrfjöijung  berborfugten  unb  mef)rere 

äyacben  fteben  faben,  fd)ien  ibm  ein  guter  ©ebanfe  3U 
fommen.    Er  fbrad)  lange  unb  einbringfid)  auf  mid)  ein 
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unb  nahm  babei  alle  jvrembmörtcr  ju  Dtate,  beren  er  in 

feinem  ©ebädjrntffe  habhaft  toerben  formte.  ?lls  idi  trofr 
bem  jo  untotffenb  bltcli,  toie  idi  toar,  flieg  er  ab  uttb  forberte 
midi  auf,  boäfelbe  311  rifun.  Tann  beutete  er  ncid)  ber 

Qjcgcnb,  in  meldier  bo§  £3oteI  lag,  nnb  madite  eine  3ei<%* 
mmg  in  ben  ©anb.  ?fuf  einen  SßunFt  biefer  3cidmnng 
beuienb,  toiebcrlfolte  er  mehrere  SDfale  bie  betben  SBorte 

„Sab"  nnb  „Sljambre".  Ton Efjambre  bo§  frarijöfifcEje  SSort 

für  „;'itnuner"  ift,  toeifj  jebermann,  nnb  au§  bem  5ßlan  bott 
ffairo  ift  mir  gitfäHig  Befarmt,  baf-,  Sab  fobiei  tote  ibiir 
ober  Jlior  Gebeutet.  Ter  Sefiib  fpradi  alfo  Hon  einer  8mt= 

mertfn'ir,  aber  bon  meldier  benn?  38te  e€  ihm  gelungen  ifl, 
ntid]  enbüdi  Flug  311  ntad'cn,  &a§  meif;  idi  nidit,  aber  es 
Farn  bod)  ber  Slugenblid,  an  mcldicm  idi  ilm  mit  ftilfe  fei- 

ner ;-5eidiunug  begriff:  ̂ sdi  hatte  ben  ©aubteingang  31»  ber= 
meiben  unb  midi  oben  nadi  ber  bon  ber  £I)eo:p§=^ßarantib2 
abfalienbcn  Sanbbüne  311  toenben,  auf  meldier  ba%  erfte 
Stotfmert  be§  §oteI§  auf  biefer  ©eite  ein  Sßarlerre  bilbet 
Tort  giebi  e§  eine  offenftehenbc  iliür,  nadi  meldier  iii  311 

geben  hatte.  3Üs  idi  ibm  unter  fleißiger  SIntocnbung  bon 

„Sab"  nnb  „Cfliambre"  Flor  gemadit  fiatte,  baf;  er  berftan- 
ben  toorben  fei,  flrablte  fein  ©efidjt  bor  greuöe.  Er  30g 

feinen  SKontet  aui,  unter  toefdjem  er  ein  langet,  fjeHbran* 
ne§,  bembartiges  ©etoanb  trägt,  nnb  gab  ilm  mir  um. 
Tann  ballte  er  meinen  neuen  ftut  yifamrncn,  }d)ob  Um  in 

[eine  meile  ̂ ofentafcfje  unb  febte  mir  bafür  feinen  £ar= 
bufdi  auf,  an  beffen  Stelle  er  fidi  mein  Tafdicuiudi  um  ben 

Klopf  mitfeite.  Tann  ftieg  er  auf  fein  Sßferb.  nalnu  ba§ 
meinige  am  oiigef  nnb  ritt  babou,  abfiditlidi  fo,  baf;  ilm 

bie  Rotten  balb  bemerfteu.  Sie  rannten  auf  ilm  31t,  1110= 
burdi  fie  mir  ben  3£eg  freigaben.  Er  lief;  fic  nidit  an  fidi 
bcraufominen.  Sie  fdirien  ibm  m  unb  berbcppelteu  ibre 
Eile,  mit  ibm  31t  reben.  Taburdi  locfte  er  fie  immer  roeiter 

fort,  unb  id)  ging  (augfame:!  Sdirittes  nadi  ber  mir  borge- 
fdrrtebenen  ©egenb.  Sie  iahen  midi  bon  toeitem,  aditetcu 
aber  nidit  auf  midi,  toeil  fie  midi  infolge  bes  Xarbufdi  unb 

bes"  3D?anieI§  für  einen  Araber  hielten,  gdj  erreidite  bie 
Tüne,  ging  ibr  entlang  unb  Farn  an  bie  berouBtc  Jbür. 
meldie,  toa§  idi  freilief)  nidit  gealmt  batte,  bie  Jbür  ber 

SBorjnung  meine?  Retters  ift." 
9?un  bielt  ber  Ergäbler  innc.  Kr  batte  in  einem  beite 

ren  Ernfre  gefprodien,  ber  ibm  roeit  beiler  311  ©efidfte  ftanb 
als  ber  fcfbftbetoiiBic,  fdmarrenbe  Jon,  ber  ihm  fouft  fo 

eigen  mar.  Cr  Farn  mir  jefet  130113  anbers  bor.  gar  nidit 
fo  ungefunb  fromm  unb  falbungsboli,  tote  idi  ihn  bisher 
gefeben  batte.  SMdien  bief,  biel  hebern  Etnbrud  madit 

bodi  ber  Sicnfcb,  toenn  in  ihm  bie  gute  3ioiur  über  ba$ 
Fünftlid)  ©emadite  fiegt! 

„Unb  nun  aber  ber  Tauf!"  erinnerte  feine  Sodjter. 

„Cber  mar  es  mirf'Iidi  bein  (fruit,  nidit  tum  ilun  fpredicn 
311  tooUcn?" 

Tut)  toerjrte  mit  ber  fdiuellcn  Sitte  ab,  bics  SBort  toeber 

iebt  uodi  jpäter  511  ermäbnen.  Ta   flopftc  es  an,  unb  als  id) 

ein  laute*  „rs-ut!";M  gerufen  batte,  Farn  ber  Sejjib  bereiu, 
meldier  mclbete,  baf;  er  glüdlidi  angefommen  fei  unb  bie 

Sßferbe  nad)  bem  Stalle  gefdiafft  babe.  od)  uiufetc,  tote 
man  Orientalen  feines  Staube*  unb  feiner  Strt  31t  nehmen 

bat,  reidite  ibm  meine  §anb,  toa§  au  unb  für  fidi  febon 

eine  Slu»3cidinung  mar,  unb  fagte: 
„Tu  liaft  beinc  Sadie  gut  gemadit,  Omar,  ^sdi 

engagiere  bidi;  bu  toirft  mein  Tieuer  fein  unb  mid)  beglei- 
ten Dürfen.  Stäube  SKorjammeb,  bein  ̂ ropbet,  an  meiner 

Stelle,  fo  mürbe  er  btr  gang  bac-felbe  fageu,  tooJ  idi  bir 
fdjon  gefagt  habe:  In  follft  bor  alten  Sittgen  ein  guter 

i'i'enfrii  fein,  unb  bu  bift  c3  beut  gemefeu.  bleibe  ftet*  unb 

immer  fo,  mic  bu  an  biefem  Jage  marft!" 
9Kr.  SBaHer  (\ab  ihm  ben  SKantel  unb  ben  iarbujdi 

nüeber,  toofiir  er  fein  iaidientudi  unb  ben  freilid)  febr 

SufammengebrücFren  §ut  3iirürfbct'ain,  unb  bat  midi, 
bem  Scjüb  bie  SBorte  311  überfetjen,  bie  er  ihm  311 

fageu  habe.    Sie  lauteten: 

„odi  habe  bicrj  um  SSerseirjurtg  31t  bitten.  @ieb  mir 

beine  vianb!" Omar  befanb  fidi  infolge  meiner  Sftebe  in  gehobener 
Stimmung.  Tic  Sitte  be§  3lmeriFaner§  aber  fdiieu  ibm 

uodi  tiefer  311  geben.  Seine  Ülugen  befamen  einen  fcudi= 

ten  (^lau3.-  Er  ftrerFte  ihm  bie  ftanb  in  befdieibeu  3Ögern= 
ber  SBctfe  bin  unb  antmortetc: 

„oeb  babe  bir  meine  ftanb,  toenn  audi  nur  bie  uufiebt- 

bare,  fdion  braunen  au  ber  "i>tiramibc  gegeben,  als  bu  ge- 
ritten famft,  um  bidi  bon  mir  führen  311  [äffen.  Unb  idi 

habe  bir  bann  nod)  mehr  gegeben,  iubem  id)  bir  meine  «lei= 
ber  a.ab,  meldie  ich  toieber  anlegen  merbe,  ohne  fie  reinigen 
311  lauen,  obgfcüh  ein  Übrift  fic  getragen  hat.  SBenn 

Allahs  ftanb  an  bie  ©üte  eines  SKenfdjen  f'lopft,  foü  biefer 
nidit  nadi  bem  ©lauben  feiner  Srüber  fragen.  Tas  ift  es, 

mas  idi  beut  gelernt  habe.  Unb  baf;  idi  e»  gelernt  habe, 

bas  madit  midi  fo  froh,  tote  idi  noeb,  nie  getoefen  bin!" Er  ging. 

SSalTer  fah  mid),  at§  id)  ihm  biefe  SBorte  überfebt  batte, 
erftaunt  an  unb  fagte: 

„Ter  fpridit  ja  genau  tote  ein  bibrift!  Sollte  man  bas 
für  mögltdj  halten?  Itebrigens  ein  brädjttgcr  SKenfd), 

ben  man  lieb  haben  muf;!" 
odi  hütete  midi,  311  feinen  SSorten  irgenb  eine  39emer= 

fung  31t  madicn.  E§  hatte  ihn  in  biefem  ?(ugenblitfe  bie 

ftanb  eines  lieben,  bon  allem  Eröenftaube  reinen  Engel» 
berührt,  unb  foldie  iiännentc  laffen  nur  bann  bie  Spur 

berEngeI§r)anb  ptritd,  meun  fic  burdi  feine  Störung  unter- 
brodien  toerben.  Er  fdjten  bon  einem  ©efülile  bierfür  gc- 
leitet  311  toerben,  iubem  er  aus  bem  Simmer  hinaus  ins ("vreic  trat. 

„Sitte,  ftörcu  mir  ihn  nidit!"  bat  feine  iorhter.  „odi 
müdite.  baf;  biefes  Erlebnis  in  bem  frieblidici:  Jone  aus» 

flinge,  in  mcfdicm  bas   " 

*)  „\iivi'iii !" 
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Sie  fprad)  öen  3a^3  nidjt  aus,  fab,  mit  fjalb  berlegeu, 

tjciib  erroariungsboll  in  bas  @efid)t  unb  fragte  bann: 

„Sic  tjaben  Wol)l  bieles  ober  gar  alle«  gefjört,  Was  an 

unferm  Sifctj  gefprodjeu  Worben  ift?" 

„SDaS  metfte,"  gab  id)  aufrichtig  3m 

Jiuä)  bie  Stropbe,  weldje  id)  gefunden  fjabe?" 

,,31ud)  biefe." 
„9iun  Wotjl:  So  rote  biefe  möcfjte  ber  fjeutige  £ag  für 

Sater  ausflmgen!  Sic  wijfeit  nidit,  warum  id)  mid)  nict)t 

fdjeue,  fluten  baf  gu  jagen,  unb  id)  weife  es  aud)  rtidji.  lis 
ift  etwas  in  mir,  was  Sie  fcfjoit  frürjer  gefetjeit  bat.  Sitte, 

lädjeln  Sie  hid)tl  ̂ d)  bin  feine  Sl)antaftiu ;  aber  es  ift  mir, 
als  ob  id)  Sie  jdjon  irgeubwanit  unb  irgenbwo  getrof,en. 

uub  ba  fo  red)t  in  bollern  Vertrauen  mit  ̂ fjueit  gefprodjen 

batte.  Üceljinen  Sie  bies  offene  SBort  aber  [a  als  eine 

Seltenheit  oon  mir,  als,  wenn  Sie  es  nidji  abroeifeu,  eine 

fleine  Sergeltung  für  bas,  was  Sie  fjent  für  uns  gewagt 

unb  getlum  babett!" 
2)a  tarn  itjr  Sater  wieber  Ijerein  unb  mad)ie  bie  Söe-- 

merfung,  bafj  es  iljre  Sßflidj't  unb  nun  ruofjt  aud)  au  bet- 
telt fei,  fid)  nad)  bem  Sefinbeu  bes  bcrWunbeteu  Einliefen 

311  erfunbigen.  S?ann  lub  er  mid)  ein,  bas  Slbenöefjen  nidjt 

fo  allein,  roie  in  ftairo,  fonbern  an  feinem  Xifcfje  ein^uneb- 
meu,  unb  id)  fagte  3m 

2lls  td)  mid)  bann  unten  im  Speifefaale  einf teilte, 

waren  bie  Gbjnefen  uicrjt  ba;  fie  fpeiften  in  ifjreiu  Runter. 

Es  fprad)  fid)  burd)  bie  Sebienung  bou  £tfd)  3U  ütifd) 
Ijerum,  bafj  mit  ber  Srammarj  ein  üeutnant  mit  Solbaten 

aus  ftairo  augefommen  fei,  um  bie  fremben  ätfettapilger 

nod)  am  2fbcnb  bon  bier  fortsubringen.  1)ai-  War  iebem 
falls  bie  Solgc  babon,  baf3  ber  Sdjcd)  et  Seleb  bou  ei  $afr 
einen  Sotcu  in  bie  Stabt  gefdjicft  tjatte.  ®ie  eigentlid)e 

llrfad)e  btefer  Siafercgcl  fd)icn  man  tridjt  3U  f'eunen,  unb 
mir  batten  feinen  ©runb,  gegen  anbere  bon  iljr  311  fpredjen. 

Sßaller  berbielt  jid)  überhaupt  feljr  febweigfam,  unb 
bas  ©efpräd)  mürbe  nur  bon  SJcari)  unb  mir  in  ber  äBeifc 

Wad)  erhalten,,  bafj  es  uid)t  gans  311m  Emfctjlafen  tarn. 

£od)  als  id)  erroäbute,  baf)  äli.onfieur  gu  unb  SÜtonfieur'  X]i 
31t  mir  fommen  mürben,  bat  er  mid),  il)it,  menn  fie  bei  mir 

feien,  31t  bcnad)rid)tigen,  ob  aud)  er  fid)  einffellen  fönne, 
obne  uns  3U  ftören. 

2tls  mir  nad)  beut  Effen  in  ben  glur  fatnen,  fafj  ber 

ermäbute  Öeutnant  ba.  2>Jan  mad)te  fid)  an  iffu,  um  näf)e= 
res  31t  erfahren,  bod)  fagte  er  meiter  uidjts,  als  bafj  er  bie 

Silger  tjeut  Ijinein  nad)  Sulaf  31t  bringen  bobe,  morauf 
fie  bann  morgen  frül)  per  Salm  nach.  SSafta  abgefd)oben 

mürben.  Sas  mar  mir  lieb,  3U  boren,  weil  nun  bie  2  our  nad) 

Satfara  unternommen  merben  tonnte,  otjne  ba%  Söaller 

eine^ortfelsung  berl)eutigeit3-äbrlid)feit  3U  befürd)ten  batte. 
355as  meinen  Sefud)  betraf,  fo  foflte  er  nid)t  im  fleinen, 

bumpfen  Zimmer  fi^en.  Sd)  liefj  einen  Xifcb,  mit  Stühlen 
hinaus  bor  bie  5£f)ür  Bringen,  um  bie  ©enngtljuung  31t 

baben,  ibnen  bas  Sefte  3U  bieten,  mas  @t3et)  bemienigett 

Sefttcber  bieten  fann,  meldier  ba^  geiftige  Singe  unb  bie 

fcetijdje  (impfäuglidjfeit  bafiir  beft^t:  b.n  bon  ben  anberen 
©äflen  nidjt  geftbrten  Wnblicf  ber  Si)ramibeir  beim  ÜMom 
besfd)eiit. 

2fls  bie  beiben  (ir Warteten  tarnen,  füljrte  id)  fie 

binaus,  unb  fie  Waren  b^Iid)  gern  einberftattben.  ®er 
yJionb  war  eben  erfebienen,  unb  bie  entfte,  fdjWere  Soefie 

bes  ägnptifdjcn  SUtertums  ftanb  aus  ben  ©räbern  auf,  um 

bleut),  bod)  näd)tlid)  fdjön  bou  ben  SRicfenbauten  bergange^ 
uer  .^aljrtaufenbe  auf  uns,  bie  mtnsigen  ©öfte  ber  ®egen» 
mart,  f)erab3ufd)auen. 

2ie  IStjincfeu  batten  wol)l  nur  einen  fragen  *5öflid)= 

f'citsbefud)  beabfid,t.gt,  aber  ber  Ginbriuf,  bem  üe  fid)  nidjt 
ent3iel)en  tonnten,  war  fo  gewaltig  unb  fo  feffelnb,  bafs  fie 

gar  nid)t  baran  bad)ten,  biefen  beften  Sßla^,  ben  bas  3)cena= 

boufe=§otet  befiel,  fo  balb  wieber  31t  berlaffen.  Unb  mir 

mürbe  aufjerbem  bie  S'reube,  baf3  fie,  als  id)  iljiteu  ben 
Slstinfd)  bes  Slmerifaners  mitteilte,  mir  bie  Erlaubnis 
gaben,  nid)t  nur  ifjn,  fonbern  aud)  feine  iodjter  3um 
kommen  auf3uforberu. 

'Sann  fafjen  wir  wobl  bis  über  SOiitternadjt  beifam» 

meu,  Ü'biua,  bie  SeretnigtemStaatcn  unb  1)eutfd)lanb, 
ober  2ffieu,  ?lmerifa  unb  Europa,  in  ©intrad)t  unb  grieben 

auf  afrifanifdjeni  Söoben,  bon  allem  ©utcit,  Gbltn,  Sd)önen 

unb  Qrrbabeneu  fpred]enb,  aber  nidjt  bom  Unterfcbiebe  bei' 
Religionen,  bon  ben  ©egenfä^en  ber  Solfsintereffen  unb 
bon  bem  Sortrittsredjtc  befonberer  Nationalitäten.  Es 

War  ein  ?(benb,  bin  id)  nie  bergeffen  werbe,  unb  als  wir 
uns  trennten,  tbaten  mir  es  in  bem  Sewufstfein,  bafs  alle 

"üJcenfdjcn  fo  3ufammengebörcn,  mie  Wir  in  biefen  unber- 
gfeid)Iid)cn  Stuuben  foloobl  äufserlid)  wie  aud)  innerlid) 
bereint  geWefen  Waren. 

SDem  Slmerifaner  bri'trftc  id)  gau3  befonbers  Warm  bie 
§anb.  Er  war  fo  rücfjid)tsboiI,  fo  milb,  fo  meid)  geWefenuitö 

nid)t  ein  eruüges  iUtal  in  feinen  fd)itarrenben  2.on  gefallen. 

„Es  flingt  fo  aus,  Wie  id)  es  wünfd)te,"  flüfterte  mir 
feine  ,3lod)tcr  31t.  ,,£sd)  fegne  bie,  bie  f)eut  burd)  biefe  Steine 

fo  gewaltig  unb  bod)  fo  fieb,  fo  wuubcrbar  31t  uns  gc= 
fprodjeu  Ijabeu.  ̂ awobl,  es  ift  geroifj  unb  fidjer  fo:  S)er 
Sote  ift  nur  bann  unb  bnrum  tot,  Wenn  unb  aud)  Weit  er 

uientanb  fjat,  3U  bem  er  fpredjen  fann!" 
2lm  anberen  Georgen  waren  bie  Silger  fort,  unb  ber 

9Utt  nad)  Saffara  würbe  ein  gan3  anberer,  als  id)  il)it  ge= 

plant  batte.  Sjßir  günf  fdjloffen  uns  sufamuten;  ein  S)olmet-- 
fdjer  Würbe  nid)t  mefjr  gebraudit,  unb  mein  Sejjib  Dinar 

mar  gait3  ftolg  barauf,  ber  einsige  31t  fein,  ber  uns  bebiente. 

So  Würbe  es  aud)  nad)  unferer  sMcffel)r  nad)  S'airo 
gebalten.  Sßir  mad)ten  alle  Slusflüge  gemeinjam,  bis  id) 

niid)  als  ber  erfte  gesWurtgen  fafj,  3U  fcfjeibcn.  Steine 

Vorbereitungen  Waren  getroffen;  es  30g  micij  Nilaufrocirts, 
bem  Sttban  3m 

Slts  id)  ben  feften  Entfd)luf3  ftmbgab,  übermorgen  ab' 

3ureifen,  macljte  gu  ben  Sorfd)lag,  ben  legten  ?fbenb  mie» 



7 1     <^<^<2&<2S><3?§><2S><Z&><2§><3£§><3£§y        Karl  Olaf.        <2^<2=§>«SS><2££><SS><2S><g^><2!S><2S><K§>     72 

ber  brausen  bei  ben  Sßrjramtben  gu  Pcrbringen,  vmb  alle 
ftimtnten  fofort  ein.  SSir  Befamen  mein  CiebÜng^immer 

roieber  unb  fafeen  nni  2(beub  an  berfelben  ©teile,  bod)  Ici- 
berniditbeim  9Monbc§fcrjeine.  21 bei: bic Sterne  funfcltcn  über 

benSßrjramiben,  nnb  in  uns  molmte  biefelBeSieBe,  in  roeltfjer 

mir  uns  am  borigert  3MaIe  hier  äufammengefunben  halten. 

Ulis  mir  uns  bann  gute  Üfiadjt  fagten,  riujtete  gu  e» 
fo  ein,  bafj  er  3nlctü  nod)  altein  bei  mir  im  Bimmer  mar. 

Sa  fagte  er: 

„Sie  geben,  nnb  mir  bleiben  nod);  aber  es  ift  mir  mög= 

lief),  mit  obnen  311  geben,  obgleid)  idi  bleibe  -  —  bnrd) 
einen  fleinen  ©egenftanb.  ̂ sdi  meine  nidit  ein  ©oubenir 

im  anfbringlidien  Sinne,  benn  Sie  finb  ebenp  roenig  mie 

id)  ber  ÜDIann,  fogemmnte  „Anbeuten"  mit  fid)  rjerumgu* 
tragen.  ?lber  Sie  baben  ja  gefagt,  bajs  Sie  nad)  bem 
StigriS,  bann  nad)  ̂ subien  nnb  bictleidjt  nod)  roeiter,  bis 

nad)  (il)iim  geben.  gdj  bitte  Sie,  eine  ermbfcliümg  Don 

mir  mit.miiebmen!  gragen  Sie  hidj't,  roohiu,  nnb  fragen 
Sie  and)  nicht,  an  tuen!  (Mint  Sie  fie  niemal?  auä  ber 

iganb,  nnb  fbredjeit  Sie  ntrijt  üon  ifjr!  !§<f|  renne  Sie  nnb 
roeifj,  bafs  Sie  füllen  roerben,  mann,  too,  mein  nnb  marnm 

fie  bordeigen  ift.  £<b  mir  uns  jemali  miebeifebcn.  meif; 
id)  nid)t;  aber  boren  roerben  Sie  ganj  geroin  bort  mir, 
menn  Sie  bei  bem  Klange  meine?  9tamen§  and)  nictit 

roiffert,  hak  ber  ©enaunte  $Ijr  banfbarer  ©efärjrte  üon  ben 
^nramiben  ift,  nnb  gerabe  bann,  menn  id)  tsbnen  bienen 

lärm,  merbc  idjbei  3$men  fein;  Sic  Brauchen  midj  mir  31t 
rufen.  SJftctjten  Sie  biefen  9tuf  an  bas,  roas  Sie  in  biefem 

Jlugcnbticf  bon  mir  empfangen!" 
Grr  gab  mir  ein  aus  feinem  ßeber  gefertigtes  Eoubert 

fleinften  gormatell  in  bie  ,£>anb  unb  ging  bann  fü  fd)nelt 

fort,  baji  id)  it)tn  gar  nidjt  bauten  tonnte.  ?Us  icrj  es  öffnete, 
fal)  id),  baf;  es  ein  Srücf  pergameutartiges  Rapier  enthielt, 

meldjes  ein  gleiriifeitigcs  SreiecE  bitbete,  bis  mar  auf  ber 

einen  Seite  rueife,  auf  ber  anbeten  mit  giguren  unb  Sei« 

d)en  berfeben.  "Drei  fdjtanfgesogene  Trarfjen  bilbeten  bie 
(iinfaffuug  ber  flvänbcr,  unb  in  jeber  ©de  ftanb  ein  d)inefi' 

fdies  Sdili'ufclinort.  Tas  erfte  mar  „Fi",  bas  bcraltete  3ev 
dien  für  l'uft  nnb  Dbem;  es  bebeutet  aud)  ben  Itrgrunb 

alter  religiöfen  Dinge.  Sie  anbere  Grefe  enthielt  ein  „fd)i", 
bas  3eid)en  für  Weiii,  für  Senilis  ber  (irbe.  Unb  im  brü- 

ten aSmfel  fal)  id)  ein  „fit",  roas  §art  in  SÖeid)  eiugefd)lof- 
feu  bebeutet  unb  aud)  bas  3etd)en  für  bie  Sriiberfdjafi  ift. 

vsd)  bad)ic  jebt  uid)t  baran,  mid)  nad)  bem  Sinne  bie= 
fer  Seidien  31t  fragen.  Sie  ̂ auptfadje  maren  bic  Sjßorte, 
mit  benen  bie  ©afce  mir  überreid)t  morben  mar.  Unb  biefe 

batten  nod)  niel  rätfclbafter  gef'Iungcn,  als  mir  bic  Sd)rift 
erfdiien.  jöctjj  ber  Sinn  biefer  bfharaftere  bei  einigem 
i!iad)benfeu  mir  nid)t  unergrünblid)  bleiben  roerbe,  bas 
mufjte  ich ;  aber  ob  id)  einft  behaupten  bürfe,  baf3  mir  bie 

©ebeuiimg  befjen,  ruas  ber  Gtjtnefc  gefagt  bnlte,  flar  ge= 
morben  fei,  bas  fonnte  nur  bie  3ufunft  Icbren. 

pyramiöcn  unb  5pr;inj  im  ttTonbfcf)rin 



^weites  Kapitel. 
Im  ßerzen  des  Islams. 

ein  Sejjib  Cniar  Ijattc  fief»  betoctfjri.  gr 
mar  ebrlidi,  roafjrfjeitBItebenb,  treu, 

fd)arffinntg,  guüerläffig  unb  —  roa?  tetj  gar  nid.it  batte  ber= 

muten  fönnen  —  gu  altefaem  ein  roabre*  ©bradjgenie.  So 
lange  mir  burdj  ©egenben  gefommen  roaren,  in  betten  ara= 

bifd)  gejbrodjen  roirb,  batte  id)  bon  biefer  feiner  Begabung 

fretltdj  nid)i§  bemerft;  ja,  id)  mar  fogar  in  23e3ierjung  auf 
feine  fbätere  33raud)barfeit  bebenflid)  geroorben,  roeit  er 

nur  feine  Ijeimtfdje  SOJunbart  für  rid)tig  fjtclt  unb  bei  jebem 

anberen  £ialefte  mit  einer  megmerfeuben  §anbberoegung 
31t  fagen  pflegte: 

„Xie  balten  baS.  für  ed)tc»  9trabifd)!  Sie  tonnen  ja 

gar  nidjt  arabifd)  fbredien!  2ae  roafjre  „bbd)ü)l)bb!"  unb 

bas  rmrfltdje  „bbfgbbt)!"  bringt  feiner  bon  ihnen  fertig! 
•Kur  roer  in  ßatro  geboren  ift,  fann  reben;  eine  anbere, 

ridfjttge  ©bracbe  giebt  eS  überbaubt  gar  nid}t!" 
Stber  al§  an  ber  inbifeben  ©renje  baä  engüfdje  @brqd> 

gebiet  begann,  fdiien  bei  ifjm,  fo  roa§  man  fagt,  ber  knoten 

3U  reifeen.  @d)on  in  Suratfdn,  roo  mir  einige  £age  ruhten, 

rounberte  id)  mid)  barüber,  bafs  er  fid)  faft  gar  nid)t  um 

midj  befümmerte.  ©r  liefe  fid]  nur  für  2Iugenblide 

fefjen,  unb  al§  id)  ilm  barüber  jur  9lebc  ftettte,  erflärte 
er  mir : 

„@i[)bi,  id)  babe  borgeftern,  geftern  unb  Beute  mit 

englifdjen  Scatrofen  3ufammengeftedt  unb  mir  tbre  ganje 

©pradje  aufgefcf)rieben.  ̂ cfj  muß  bod)  nun  englifdj  reben 
fönnen,  fonft  fannft  bu  mid)  ja  nid)t  mebr  braudjen.  %d) 

babe  fogar  in  ber  9cad)t  ftubiert;  e§  ift  gang  Ieid)t;  nur 

bin   „bbffffbbb"   unb   ba$  „tbbBffffbBB"   bringe  id)  nod) 

nid)t  berauv,  benn  bie  Gngtänber  fönnen  eben  aud)  nod) 

nidit  rid)tig  reben.    £ier  baft  bu  ii)re  Sbradje!" 
Qv  30g  ein  Sßaifet  bon  mebr  at§  3roan3tg  boHgefdjrtt» 

benen  ̂ apierbogeu  au£  bem  itaftan  unb  gab  e§  mir.  g» 

cntbielt  englifd)e  Sporte  unb  Sftcbensartcn  mit  ber  ara- 
bifeben  Ueberfetnmg,  natürtid)  in  arabifeber  ©djrift  ge= 
fdirieben,  für  mein  9(uge  ein  roatjrer  ©aßimattbiaS,  in 
bem  id)  mid)  nidjt  3iircd)tfinben  tonnte..  3)a  id)  aber  bem 

guten  Dmar  anfab,  baf-3  er  ein  anerfennenbes  9Sort  er= 
martete,  fo  fagte  id): 

„Xu  bift  ba  febr  fleißig  geroefen.  Sannft  bu  benn 

biefe  englifdien  2Sorte  alle  ausfbredjen  ?" 
Gsr  ntdte. 

„Unb  bu  fennft  aud)  ifiren  ©inn?" 
(ir  niofte  roieber,  roobei  fein  @efid)t  bor  innerer  unb 

äufscrer  3ufriebenbeit  förmlid)  glänjte. 

„9_3enn  bieg  ber  galt  ift,  fo  bift  bu  ja  ein  gans  tüd> 

tiger  Serl!" 
®a  rief  er  au§: 

„probiere  mid),  @ibbi!  2arf  idj  bir  fagen,  mie  bu 

baZ  3U  mad)en  t) oft ? " 

,,^a.    9tun,  alfo!" „Tu  bift  ein  englifdicr  Saben,  hi  roetdiem  Sigarreu 

berfauft  roerben.  $id)  bin  ber  englifebe  ©ejjib  Omar  au-? 
Cibberbubl  unb  faufe  für  meinen  betttfdjen  <s?ibbi  GTigar* 

ren  ein,  roeil  er  nidjt  engl'ifd)  reben  fann.  SBift  bu  einber= 
ftanben,  unb  fott  id)  ba:i  fo  madien?" 

„%a,  gut!  3d)  Bin  ber  engüfdje  Sigarrenlaben,  unb 

bu  bift  au§  Siberbool.    GS  fann  lo^getjen!" 



Ea  ging  er  hinan*,  madite  bie  Sljür  Gintec  fid)  31; 
unb  Hoffte  cm. 

„Come  in!"  antroortete  id). 

le'r  trat  ein,  nahm  feinen  iarbufdj  rjöflid)  nb  uüb 
moüte  jpmben;  id)  ober  fam  ifjm  gubor: 

„iVüid)  bie  ilnir  gu,  ef)e  bu  fpridift!  (iiu  Englänber 

läf,l  feine  ibür  offen  flehen!" 
Lcr  mar  fofort  Sjerr  ber  (Situation,  30g  bie  ibiir  ju 

unb  fagte: 

;,©i  beff  jnb  parrrrb  n,  Stifter  A'iieblorb  otbrotb  Zah- 
baff  änb  @moormg=Sir)gärr!  Ei  mifdifdi  bhbo  borrrt* 
Idiiiiif;  Sujgärr!  ©ilüto  Sibgärr!  2at)rifd)  biff  @ü)gärr, 

long  ©iljgürr,  tbitf  ©iljgärr,  gubb  gfifjgärr,  fein  ännb 

tfdnhhbbp  Sibgärr!  SBott  bämm  ei  bbbe  pei-bh,  äJctftei: 

ÜKieblorb  ommm  englifdihh  @moofmg=3KännV" 
3J?an  beute  fid)  meinen  ernften,  grnbttätijdjen  Sejjib 

Dinar,  unb  man  beute  fid)  bagu,  baf;,  mälirenb  er  bieje 

'liebe  mie  an*  einem  halb  nerftopften  S3urfttrid)ter  berüor= 
quellen  liefe,  fein  ©efidtjt  genau  bie  3Üge  ber  unerlaubten 
Orthographie  aunabm,  bereu  id)  mid)  in  biefen  geilen  be 
biene!  od)  tonnte  uidit  auber*,  id) ;  mnfjte  laut  Indien, 

mefjr  über  fein  @efid)t  al*  über  feine  ©orte.  Tn*  entgüdtc 
ibu.    ISr  fagte: 

„Sihbi,  id)  febe,  mie  febr  bu  bidi  freuft.  3jä)  babe  in 

biefen  brei  Janen  unb  giuei  Diädjten  bie  gange  englifdie 
Sprache  auärtienbig  gelernt.  Ob  bu  biefe  Sprad)e  audi 

berfteljft,  ba§  ift  nun  gang  egal.  §d)  merbe  für  biet)  reben!" 
Oa*  mar  fo  feine  felbftbemuf;te,  jelbftoertrauenbe 

SBeife.  ä>Hr  madite  bie  Sache  in  ber  erfteu  Seit  Spafe; 

aber  je  länger,  befto  mebr  erftanme  id).  Qrr  machte  gort= 
fdirilte,  bie  id)  nirfjt  für  möglich,  gehalten  hätte.    2So  er 

eines  Knglänbars  habhaft  merbeu  tonnte,  ber  uidit  aügu 
boai  über  il)iu  ftanb,  beu  hielt  er  feft,  um  fpmdjlicb  bon 

ihm  gu  profilieren,  unb  al§  id)  inm  feine  SBitte  erfüllte, 

möglidjft  nur  englifch,  mit  ihm  311  fpred)en,  fanb  id)  täglid) 

©elegenfjeit,  fein  mnu'rgleicblicbe*  38orrgebäd)rnis"  311  be= 
mnnbern.  Nebenbei  merfte  er  |id)  jeöes"  ©ort  jeber  aube= 
reu  Sprache,  meldie*  ihm  bor  bie  Obren  fam.  lir  fafe 

ftiinbeulaug  au  einer  Stelle  ftill,  immerfort  bie  kippen  be 

roegenb  unb  fid)  unauSgefefct  übeub,  um  ba%,  tüas"  er  fid) 
einmal  ungeeignet  hatte,  ja  nidjt  mieber  31t  bergeffen. 

SBenn  id]  an  .s^aupiorteu  mit  ii'iiropäeru  gufammentraf 
unb  in  bereu  Sprache  mit  ihnen  uerfeljrte,  fo  mad)te  er 

fid)  fieber  in  nufere  9£äl)e,  um  einige  ©orte  aufgufemgen 

unb  mid)  bann  über  bie  Sebeutung  berfelbeu  umzufra- 
gen.   Unb  roa3  er  fo  erfuhr,  bergafj  er  nie. 

©ang  eigenartig  mar  feine  ©efdiid'fidjfeii,  feinen  im- 
uier  madifenbeu  Spracbfdjnti  in  StnroenbUng  311  bringen. 

Grs"  iiefdial)  boJ  ohne  jebe§  ©efefc  unb  jebe  Segel,  aber  in 
einer  SBeife,  melriie  mid)  oft  hciiulid)  ftauueu  liefe.  20tit 

(itmuoiogie  unb  Snntnr  freilief)  burfte  id)  ihm  nidjt  foui= 

inen.  Sßenn  id)  bon  ber  StBftammung  eines"  ©orte*  ober 
Don  beu  steilen  eine*  ©atjes  fbrad),  mehrte  er  mit  beibeu 
§änben  ab  unb  fagte: 

„od)  effe  nidjt  groei  Satteln  auf  einmal,  fonberu  eine 
nad)  ber  auberen.  So  fpredje  id)  aud)  nidjt  3lt>ei  SBörie 
auf  einmal,  fonberu  eine*  nad)  bem  auberen.  So  ift  eS 

bei  un*  in  ber  arabifdjen  Spradie,  außer  meldjer  e*  feine 

rrajtige  giebt,  unb  alfo  barfft  bu  uidtt  bon  mir  bedangen, 
baf5  id)  bei  einem  ©orte  gletdj  an  mehrere  anbere  beuten 
foli.  Sie  fommen  alle  gang  bon  felbft,  unb  bu  braudjft 

feine  Stngft  311  EjaBen,  baf3  id)  eine*  nergeffe!" 
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©eine  ötebe  31t  mir  mar  ber  @runb,  bafj  füi  tijrt  memo 
ÄVnttcrfprachc  gleict)  und)  ber  fchtigen  rangierte,  unb  fo 

mar  feine  gratbe  groß,  als  i.dij  ihm  für  einen  mir  gereifte* 
ten  lirtrabienft  bie  belobucnbc  Scitteitimg  machte,  bafs  idi 

ihn  tum  jebt  an  täglich  eine  Stuube  in  ber  bcntjdjeu 

Spradic  unterrichten  mürbe.  ®ie  jvolgc  geigte,  baf3  icfj 
mir  feinen  befieren  Schüler  münfdjen  tonnte..  G:r  gab  fief) 

bie  größte  SDhifje,  nad)  feiner  iRütffehr  mit  ben  beutfdien 
Sonriftcn  beutfd)  fprechen  31t  tonnen,  greilidi  ging  er 

and)  fjter  in  einer  fo  regcliofcn  SSetfe  mit  ben  9tebeteilen 

um,  baß  SÖorfc  unb  @a£6ilbungeu  gutn  SSorfdjein  fainen, 

roeldje  um  fo  ladjerlidjer  maren,  je  größere  SÜMchtigfeit  er 
ber  ernften  SBüübe  gab,  mit  toelctjer  fic  ausgesprochen 
mürben. 

Seine  in  Kairo,  che  id)  ilm  engagierte,  in  ©egteljung 

auf  bie  DMigton  au?gcfprochcueu  äBünfäje  hatte  idi  rc= 

fpeftiert.  '^d)  fpracb  fein  SBori  Dom  (Kfiriftentum  31t  ihm, 
nnb  trenn  er  einmal,  Inas  ja  lmPermcib(id)  war,  eine  fi.li 

auf  feinen  3?lam  begiehenbe  SBemerfung  maditc,  fo  ging 

id)  fdjmcigenb  hber  fie  l)inmcg.  Tics  fain  in  feinen  Stugen 

einer  ä'iißachfung  feiner  SMigion  gletcl)  nnb  mürbe  bon 
trjm  nach  unb  nad)  immer  mehr  als  eine  (strafe  empfum 

ben,  metchc  er  Pcrftänbigcrmeifc  als  eine  nuan?bfeiblidie 

3oIgc  feiner  bamaligcn  23itte  31t  betrad)ten  freien.  G§ 

mar  mir  oft,  als  ob  er  in  biefer  .sMnfidit  etmas  anf  b'em 
Sergen  habe,  nnb  er  fefete  and)  aufteilen  an,  es  mir  gu 

fagen,  fam  aber  nidif  bagu,  rrjet.1  ihm  folcrje  (Megenhcitcn 

bon  mir  au§  guten  ©rünben  ftet?  ¥111-3  abgebrorrjen  mür- 
ben. S)a§  Sufammenleben  mit  mir  hatte  bei  if)m  bie  un- 

nu?bletblicbcn  SSirfnngcn  berPorgebracbt,  benn  es  mar 

gans  felbftPerftänblid],  ba%  gemiffe  ?mfchauuugen  bon  mir 
auf  ifin  übergeben  mußten,  ̂ tf)  Keß  baZ  gcf.beben,  orjne 
ihn  barauf  aufmerffam  31t  madicn.  @?  fam  immer  mehr 
bor,  ba%  er  eine?  ber  üorgefdjricbeiten  G5ebeic  an?falleu 

ließ,  meif  ihn  etmas  fiinberte,  tna§  er  früher  auf  feinen 
gafl  al?  $inbemis  betraditet  hätte.  Cr  unterließ  e?,  bie 

3Jot-3Üge  feine?  (Mauben?  in  ber  ehemaligen  SBeife  3U  be- 
tonen, unb  bie  3>ea?badja,*)  tneldie  er  früher  in  müßiger 

Seit  ftet?  in  ben  Rauben  gehabt  hatte,  mar  jetjt  nur  febr 

feiten  uod)  3U  feben.  %ä)  nahm  biefe  '3eidien  ntdji  etroa 
al?  ©emeife  öerminbertcr  grömmigfeit;  0  nein;  ba%  §eq 

Omar?  mar  nodi  gang  basfelbe  mie  borber;  aber  er  Ijatte 

3mifd)en  innerlid)  nnb  äußerlich,  unterfdieiben  gelernt  unb 

babei  cingefehen,  auf  melier  bon  biefen  beiben  Seiten 

man  bie  mahre,  ecfjtc  Üveligiofität  3U  fud)cn  hat.   
3öir  fainen  jefet  per  Tampfer  Don  2?cmbap  und 

maren  froh,  bm  ©cfabren  biefer  Pon  ber  ?ßeü  Pottftänbig 

Perfend)fcn  Stabt  gtüdfid)  entgangen  31t  fein.  Kap  So-- 
morin  mar  bubfierf,  unb  mir  flogen  auf  einer  munber- 
haren  See  bem  berrlidicn  Cfcplon  31t.  ̂scf)  bin  gern  bereit, 

bei  einer  ̂ erfonififntion  ber  Speere  311  einer  Sdiönbeit?- 

fonfurreng  ben   erften  ̂ rci?   bem  SRoten  SKeere   311311«-= 

*)  SClfu[)amiiicbani)'d)cr  SRofeitfranj. 

fennen,  beim  idi  habe  e§-  fo  oft  id)  es  burdjfnhr,  fo  fd)ön 

roie  fein  anberes  gefunben,  bod)  heut  mürbe  Pon  bem 

glön3cnbften  Sag  bes  Orientes  bie  33ermäbluug  ber  ara= 
biid)=perfifd)en  See  mit  bem  inbifchen  öcean  gefeiert,  unb 
ber  .^immel  hatte  feine  fanfteflen  Süfte  gefanbt  unb  fein 

reinftes,  ftrahlcnbfte?  2id)tüber  biefe  frieblufje  Sßereiui- 
gung  ansgegoffen. 

3?iau  unb  mounig,  mie  bas  aus  bem  bergen  geftic- 
gene  Ölüd  in  einem  feiig  Iäd)elnben  Wcnfchcnaitgc,  fo  fah 

uns  jebe,  bie  Sinnigen  unfer§  Sampfer§  füffeube  3Soge  an, 
um  nad)  biefem  .Ünffc  an  bie  ©ruft  ber  See  gurücfäufinfen. 

ßin  au§  regelmäßigen  9Kafd)en  beftehenbc?  ©rautgemanb 

biibeub,  3ogen  biamautene  gäben  fid),  fo  meü  ber  931id 
nur  reidien  tonnte,  über  bie  fd)melleubcu  SBäffer,  meldje 

mie  bon  ben  [eifert  ?rtem3Ügen  eines  frieblidj  Schtafenben 
fidi  hoben  unb  fid)  mieber  fenften.  Ter  Slcorgen  mar  fd)bn 
augebrodien,  unb  nun  ging  auch  bie  Sonne  auf,  nid)t 

laugfam,  mie  hinter  bergen  empor,  ntcrjt  mit  Hebeln  unb 
irbifdien  fünften  fämpfenb,  fonbern  plöblid),  mit  einem 

9Ra!e,  mie  eiiter  ber  ©ngel  bc§  Sidite?,  mefdier  bie  £hür 
bes  virnmefs  öffnet  nnb  in  Dotter,  majeftätifdier  ©eftalt 

herDortritt,  um  ber  Sdiöpfnng  feine?  Gerrit  unb  9Jceifter§ 
ben  göltlidien  Segen  31t  erteilen.  Itnb  ba  floß  er  herbei, 

biefer  Segen,  bom  emig  hing  bfeibenben  Offen  fjer,  eine 

uucublidie,  überroältigenbe  (S-üUe  bes  £idites,  eine  uner- 
fd)öpftidic  {Vlut  Pon  Strahlen,  bem  Sage  als  Grhörimg 
bes  Webet?  ber  9i.adji  gefanbt!  35om  Sonnenpunft  am 

,s>orimnf  heginnenb  unb  nad)  9?orb  unb  Süb  immer  brei= 
ter  roerbenb,  mar  für  im?  eine  au?  flüffigen  brillanten  ge= 
g  offene,  fünf  ein  be  ©ahn  geseidmet,  auf  beren  SDJitte  mir 

ber  Spcnbcrin  biefer  ̂ Jrarbt  unb  §errlid)feif  gerab  cnl- 
gegenfuhren.  Rattert  mir  bie  Erbe  Perlaffen,  nnb  mar 

Ceplon  jene  oft  befangene  unb  boch  fo  Pergeblidi  erfehnte 

„Csnfcl  ber  Seligen"  für  un??  Wie  habe  ich  bieb  lieh,  fo 
unenbfid  lieh,  bu  See,  bu  Tlccv,  bu  Ccean!  Tu  3iehft  in 

beine  Siefen.  bamit  id;  frei  Pon  ihm  merbe,  ma?  an  mir 

frhmcr  nnb  irbiidi  ifl,  unb  rrägft  midi  nadi  ber  anberen 

2SeIt,  nad)  fenem  au?  bem  ©ottPertrauen  emporragenben 

Ufer,  mo  ätotfdhert  ben  ©ergen  be?  ©lauBehS  ber  2$eg 
empor  nadi  meiner  ̂ eimat  fteigt! 

Wan  heseidme  fofehe  ©efühle  ja  nicht  al?  über' 
fchmengfid)!  23er  bie  See  nicht  fennt,  ber  atjnt  nidit,  mie 

mädifig  fie  auf  jeben  ?0renfden  mirft,  ber  feiner  Seele  nodi 
nidt  Perhofcn  hat,  gu  ibm  3U  fpredien.  Hnb  mer  ba  meint, 

mährenb  einer  fitrjen  f?ahrt  nad)  Kopenhagen  ober  $c!go= 
fanb  ba§  Sftcer  fennen  gelernt  31t  haben,  ber  irrt  fid)  febr. 

^d)  fenne  Scefapitäne,  meldie  ben  Sltlantifdjcn  nach  ihrem 

eigenen  9fu?brude  „mie  ihr  SSafdibeden  fannfen"  unb  mit 
Polier  23onnc  für  ihn  fd)märmten,  bann  aber  bei  ihrer 

erften  £?afiri  pon  Sue3  nad)  China  ober  Jfuftralien  begci= 
ftert  eingeftanben,  bafi  ber  bi?her  geliebte  „alte  gering?« 

teidi"  im  ©ergleidi  mit  jenen  fiiblidjen  beeren  eben  nur 
al?  .<oeriug?feidi  hegeidinet  merben  fönnc.     Tic  2Saffcr= 
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maffe  an  firfi  tlwt  es  freilidi  nidit.  ti"c>  ift  ber  3üb;  es  ift 

ber  Oft,  unb  es  ift  bie  DJälje  be§  Slequators.  Slndi  mirf'et' 
nodi  anöere  Urindien,  beneti  auf  bie  Spur  311  fotumen, 

2tuf  bcm  Dorbcrbctf. 

man  fid)  inolil  bergeblidj  bemühen  toürbe.  ?fbet  fie  Eommt; 

fie  ift  ba,  biefe  SBirfung,  unb  idi  bin  ja  glücfüdj  barüber, 

bafs  es  mir  tuieberljoli  befcfcjieben  geroefen  ift,  midi  ilir 
Hon  ganzem  föergcn  hingeben  ,31t  fönncn. 

od)  mar  nadi  bem  Sürberbed  gegangen  lr»o  bie  5($af= 
fagiere  britter  klaffe  logierten,  unb  hatte  midi  an  bas 

Spriet  gelefmr,  um  ben  Slublitf  brefes  einzig  frönen 

Sonnenaufgänge!  bo0  gentefjen  ,511  fönnen.  äts,  er  bann 
borüber  mar  unb  idi  midi  umbrebte,  um  midi  meinem 

Ted  ouriufytfetiren,  fall  id),  bafi  Sefjib  Omar  untoeit  bon 

mir  an  ber  [Regeling  ftanb  unb  and)  betbunberub  oftroarts 
fdiante.  Süs  er  bemerfte,  bäfj  es  midi  nun  nidit  mehr 

ftöre,  erfUnbfgte  er  jidi,  mann  mir  in  (iolombo  anfom= 
inen  mürben.  3lts  idi  ilmt  bie  StuSfunft  erteilt  liatte, 

fagte  er: 
„Jas  finb  alles  Sumntföpfe  ober  ßügneri  Cs-li  fragte 

geftern  Slbcnb  ben  stapitan,  unb  er  fagte,  um  jeliu  Ulm 

Sann  fragte  idi  ben  erften  Offner,  unb  er  fagte,  um  p)'6\\ 

l'lir.  hierauf  fragte  idi  ben  arbeiten  Offizier,  unb  er 
fagte,  um  elf  Ulir.  Xu  aber,  Sibbi,  baft  gefagt,  lialb 

,',elin  lllir,  unb  bas  ift  riditig!  (is  ift  aber  immer  fo  unb 
mirb  and)  fo  bleiben:  bu  roeifji  alles  riditig.  unb  aubere 
Seuie  miffeu  alle!  falfdi;  mandimal  iniffen  fie  es  audi 

gar  nidit'" Ter  gute  Omar  liatte  nämlidi  bie  Eigenheit,  midi  für 

aümiffeub  511  tialten.  Xao  tarn  bader,  bafe  id)  niemals 
etoas  31t  ihm  fagte,  mofiir  idi  nidit  eiuftebeu  tonnte,  ©ein 

Vertrauen  ju  meinem  SBorte  mar  gerabe3u  cuhrenb.  Gsr 
ftanb  jeben  Stngenblid  bereit,  auf  midi  ju  fdiiotren.  Seine 

eigene  SSaljrrjeitsIiebe  hatte  midi  nerpfliditet,  gegen  ihn, 

felbft  int  ®d)er3,  and)  nur  mahr  31t  fein.  Ta*  ftad)  fretlid) 

fo  fern1  gegen  bie  orientalifdje  SBeife  ab,  ba\]  er  mid)  ber= 
ehrte,  roie  mobl  nodi  niemanb  bau  ihm  berebrt  roorbeu 

mar.  %d)  bemertte  oft,  roenn  id)  mid)  plöülid)  nad)  irjm 

umbrelite,  bafe  fein  ftiiler  iMitf  mit  öiebe  auf  mir  gerurjt 

hatte;  er  fühlte  fid)  bann  ertappt  unb  errötete  mie  ein  f let- 
nes  SKäbdjen.  SInbere  Ferren  fagten  mir  aufridjtig,  bafj 

fie  midi  um  bie  Sluhünglidil'eit  biefes  Oieners  beneibeten. 
".'(uf  biefem  S-Ii>ege  erfuhr  ich  audi,  mie  er  midi  gegen  anbere 

ju  nennen  pflegte:  „Unfer  §err!"  SSaten  mit  auf  einem 
©diiffe,  fo  mar  id)  in  feinem  Singe  ber  bornebmfte  §err 

an  "imrb,  unb  er  nannte  midi  felbft  gegen  ben  itapitän 

nidit  anbers  als  „nitfer  §err".  §m  §oteI  ntufjre  eä  fid)  ber 
Süöirt  gefallen  lafien,  baf)  Omar  nidit  ilm,  fonberu  mid) 

als  „unfern  ,v>errn"  beaeidjneie.  Unb  felbft  menn  idi  ©afi 
bes  SBigefönigs  bau  ̂ nbien  gemefen  roare,  fo  fjätte  biefer 

hären  muffen,  bajj  id)  „unfer  §err"  fei,  nidit  aber  er.  ©0 
tarn  e§,  bafj  idi  überall,  mohin  tbir  famen,  fchr  balb  bon- 

aller äSelr,  uatürlidi  hinter  meinem  SRüden  unb  in  fd)et-3= 

baftcr  SSeife  al§  „unfer  .s>err"  angegeben,  berfünbigt  nnb 
erläutert  mürbe.  §d)  hatte  ihm  smar  ,31t  nerfteben  ge- 

geben, bafj  id)  nur  fein,  nidit  aber  attd)  ber  §err  aller  am 

bereu  Seute  fei,  bodi  bergeblidi;  er  blieb  bei  feiner  s^er= 

ebrnng  unb  aifo  audi  bei  „unfertu  §errn".  Unb  mie  er 
feinem  anbern  als  nur  mir  bertraute,  fo  ftanb  es  attd)  jefet 

galt?  unerfdiütterlid)  bei  ihm  feft,  baß  mir  träfe  ber  2Ius= 
fagen  bes  .Vfapifäns  nnb  feiner  beiben  Suffigiere  unb  trol; 

aller  ihrer  nautifdien  ©eredntungen  I)alb  3ebu  Urjr  in  15  0-- 
lonibo  eintreffen  mürben,  unb  groar  allein  nur  beshalb, 
meil  idi  es  gefagt  hatte. 

lir  fafj  mid)  forfdienb  an,  um  31t  ergrünben,  ob  er  toei= 

Pic  Stna.balcfcnfamilic  auf  Dccf. 
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terfpredjen  bürfe,  mfb  ba  id)  nid)t  abmafjnenb  breim 

fdjautc,  fuBr  er  fort: 

„Sitjbi,  ift  Genfon  bie  große,  fd)öne  ̂ nfef,  mefdje  ara= 

bifd)  Defb  efet)  ©djarl*j  genannt  mirb?" 
„iga:  Sie  ift  fefjr  fdEjön,  ttnb  bit  roirft  üicle  Orte  non 

ilir  rennen  lernen." 

,,3ßa§  für  Sltcnfcfjen  mobneu  ba?" 
„Singbafefen,  5£armlett,  eingemanberfe  ?fraber,  9Wa- 

(aben  unb  9Jtifd)(inge.  Sie  2eute,  mefdie  fiter  auf  biefem 

Secf  friert,  firtb  meift  Singbafefen." 
Kr  fdinipPfte  abroefjrenb  mit  ben  gingern  unb  fagte: 

„%$  fjaBe  fic  beobad)iei.  Sie  finb  ja  StBabet  et  313$= 
ncmi**.),  bie  man  nidjt  berühren  barf,  roenn  man  fidj  nidjt 
Peruureinigcn  mid.  GS  roirb  mir  feiner  31t  natie  Kommen, 

imb  tfjut  er  e§,  fo  toefjre  id)  ir)n  mit  bemStode  non  mir  ab !" 
Sa  legte  id)  tr)nx  bie  §anb  mie  bamaB  auf  bie  @d)itl- 

ler,  fal)  ifjn  ernft  an  unb  marnte: 

„Su  bift  Sejjib  Omar,  aber  nodj  immer  nidjt  ein 
guter  SKenfdj.  Söer  fein  guter  SWenfd)  ift,  ber  fann  aud) 

fein  guter  iWogfem  fein.  Sßir  finb  ade  93rüber.  SBoijnt 
ber  ©faubeuSirrtum  etma  im  Körper?  SBie  faun  biet)  bie 

s-8erübrung  be§  Seibe§,  ber  mit  bem  ©tauben  gar  nidjiS 

51t  tr)im  fjai,  beruureinigen?!" 
?sd)  brefite  mid)  um  unb  ging.  $jdj  mufjte  3mijd)eix 

ben  Singfjafefen  Ijinburdj.  G§  fafjen  ba  mehrere  gamüieu 

beifammen,  liebe,  freunblidje,  faubere  SKenfdjen,  bie  S3ä* 
ter,  bie  9,'iüttcr  unb  bie  Stnber.  Gin  ffeiner,  faft  fplitter= 

narfter  Sgun'ge  mar  babei,  bunfeläugig,  bauSbädig,  boCC- 
bäud)ig,  mit  quatfebetigen  £änben  unb  güfjeu.  $idj  fjoli 

ifjn  3U  mir  empor,  fußte  ibn  auf  bie  Stirn,  ferjte  ifjn  mie= 
ber  bin,  brüdte  ifjm  ein  fleineg  SifBerftüd  in  bie  93tinia» 
turpatfdjen  unb  ging. 

,,£>  ©arjiB!  SaljiB  i|  goob!  ©abib  fjabe  ffjanf!"  rief 
e3  fjinter  mir  fjer. 

Siefe  Seute  fpreeben  immer  einige  ?3roden  engfifd). 

Scadj  Omar  fab  idj  mid)  nidjt  um.  Gr  Batte  feine  Sefjre 

unb  feine  ©träfe  meg ! 

G§  toar  für  mid)  gar  nidjt  fdjmer  geroefen,  ju  Beftiim 

men,  mann  mir  anfommen  mürben.  SOtan  meifs  ja  gan3 

genau,  miebief  Seemeilen  31t  macfjen  finb,  unb  man  er= 

fäbrt,  fo  oft  man  mid,  miebief  ba%  Sdjiff  3urüdgefegt  bat 

unb  miebief  Snoten  e§  in  ber  Stunbe  mad)t.  Sfber  ge= 
toöfjnfidien  gragern  ftef)t  ein  Offi^ter  natürfid)  nidjt  gern 
Siebe.    Gr  fagt  irgenb  eine  BaBL  unb  bamit  ifi  e§  gut. 

Sa§  bunffe,  fatte  (Min  ber  Sübmefffüfte  GerjfonS 

iaudjte  bor  um8  auf.  SBir  madjten  eine  Sdjmenfung.  Quv 

finfen    §anb    erfdjien    bie    9Äutmaf=Söit3e.     redjt§    ber 

Samm;  haften  unb  fjofje  Sampfereffen  ragten  auf   
ba  fam  Sejjib  Omar  gefaufen,  t)ieft  mir  bie  Ltfjr  Bin, 

mefdje  id)  iBm  af§  Unterführung  feiner  ̂ ünftficfrfeit  ge- 
fdjetift  i)atte,  unb  rief: 

„Siljbi,  bit  f)aft  mieber  recfjt:  G§  fefjfen  fogar  notf) 

oier  3)iinuten  an  fjalb  aefm!  SBirft  bu  af§  ©aft  bei  jemanb 

roobnen  ober  im  §otef?" 
„©ranb  Qrientaf=i5ofe[.  ,'3bJei  33ttnüten  bom  Sanbe= 

fda^.    9?enne  meinen  5Ramen  nidjt!" 
SDiefjt  braudjte  idj  nid)t  3U  fagen.  Gr  mar  gemobut, 

afle§  gans  adein  unb  auf  ba&  befte  3U  beforgeu.  ̂ d)  fjatte 

nur  au^3iifteigen  unb  nad)  bem  §otef  311  geben,  mafi  ber 
ftür3e  bes  2jßege§  megen  ertaubt  mar.  ©onft  aber  mirb 

ein  Guropäer,  ber  in  Gofombo  31t  g-ufj  gef)f,  jeben,  mit 
bem  er  bcrfefjrt,  bfamieren. 

G§  gab,  mie  in  jebem  orientalifdjen  £>afeu,  einen  um 

bejd)reiblic£)en  Särm,  bod)  bod3iefjt  fid)  fiiet  bie  SCtts» 
fdjiffung  in  fangen,  bequemen  Söten  unb  einer  anberort» 

fefjr  münfcf)en§merten  33ebad)tfamfeit.  9)Ht  5ßaf3=  unb  3°1S 
formafitäten  fiatte  id)  nid]t§  311  tfmn.  Unter  bem  Siegern 

badi  ber  Sanbeftede  fi^en  @elbmed)§ler,  bei  benen  man 

ade  mögfidjen  äWinseu  be?  Dften§  fjaben  fann.    ̂ d]  ber^ 

*)  -&erä  be§  D|ten3.    **)  ©ö|ertbiener. 
ftüvfcönev,  Gljiiia  III 

(Selbroedjslcr  an  ber  £anbeftel(c. 

meilte  mid)  bei  einem  bon  iljnen,  um  mid)  mit  fanbfäu= 
figem  Silber  311  berfefjen,  unb  fd)Ienberte  bann  bem 

§otef  au.  G§  ift,  beiläufig  gefagt,  baä  teuerfte,  mefdje§  id) 
im  Orient  gefunben  fjabe.  SDennod)  ging  icf),  ofjne  ein  am 

bere§  3U  mäfjlen,  jefet  mieber  f)in,  meif  id)  gern  mieber  in 

bemfefben  Smtmer  mofjnen  modte  roie  früber.  %dj  bin  in 

biefer  $öe3ie£)ung  ein  fonberbarer  Sau3.  Grinnerungen 
finb  unb  bfeiben  mir  ftet§  fjeifig. 

9tod)  efje  icb,  bie  3ur  £fjür  füfjrenben  Stufen  Betrat, 
I;örte  id)  bie  3anfenbe  Stimme  meine§  Sejjib  Omar, 

mefdje  au§  bem  redit§  im  glur  liegenben  Söureau  ertönte. 

Gr  fprad)  fein  eigenmäd)tige§  Gngfifdj  unb  mar,  mie  e» 
fdjien,  in  SSut.  3fl§  er  mid)  fommen  faf),  ffagte  er  mir 
feine  9M  arabifd): 

„Senfe  bir,  Sif)bi,  man  mid  bir  fein  grojjeä,  fd)öne§, 

faubereS,  fein  möblierte?,  bidigeS  Simmer  geben,  eine 
ö 
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Treppe  bod)  unb  mit  ber  äCu§fidf)t  in  ba§  greie!  3Kan  fagt, 
eS  fei  aßel  befeüt.  23ie  fami  attel  bcfcüt  fein,  wenn  mein 
Siljbi  fommt!  Uno  wenn  einer  brin  ift,  ober  wenn  geljn 

brin  finb  ober  fünfzig  ober  bnnhert,  fo  niiijjen  fie  äffe 
rau»,  alle,  alle!  Sobann  fall  üb  bemen  Sßamen  fagen! 

.ynWe  id)  etwa  biefen  Sortier  fdjon  nad)  bem  [einigen  ge 
fragt?  3Ba§  tlnit  ber  Sframe?  Ter  ©IduBett§irrtutti  ftecfi 
nid)t  in  bem  .siörper  unb  mein  Sinai  rttdjt  in  feinem 

Dramen!  §dj  habe  einfadi  gefagt,  bafj  tut  feinen  Braudift 
unb  olfo  and)  feinen  tjaft.  Oft  ba§  nidit  beutlio^  genug? 

SKMIIfi  bn  einen  haben,  fo  fannft  bu  leben  neljmen,  ben  o? 
rtiebt;  bn  bift  ber  Wann  baju !  Unb  enblid)  mir,  mir  Witt 

man  nid)t  einmal  eine  äSo^nung  geben,  weil  id)  ein 

SIraBer  Bin;  benfe  bir,  biefer  Sßortier,  bemSulaB,  nidit  einmal 

einen  Sari  bat  Waäjfen  laffen,  bat  mir  gefagt,  bafj  nur  ciit  = 
geborene  unb  anbere  Sienerfdjaft  bier  wobnen  biirfe,  ara* 
bifdie  aber  nidit,  Weil  man  ba  Wegen  Sdwutr,  unb  llnge= 
jiefer  fdiledite  Erfahrung  qemadit  habe,  od).  2  ei  üb  Omar 
unb  Sdnmib!  odi,  Sefjib  Ciliar  unb  Ungeziefer!  Tiefer 

Sortier  fbridü  and)  arabifdi,  aber  fo,  Wie  e§  bier  gefpro- 
dien, wirb.  3)a§  ift  boA)  feine  Spradie!  Unb  biefer  SDlann, 
ber  nidit  einmal  reben  fann,  wie  man  mit  Sejjib  Omar 

reben  mnf;,  fdgt,  bafs  fjier  überhaupt  fein  SWoSlem  Wohnen 
uiiifc!  (fr  meint,  wir  maditen  mit  unfern  ©laubens 

gebrandien  nur  Störung  unb  feien  feine  reinlichen  äßen 

jdien;  bie  Singbalefon  aber,  biefe  ©öfeenbiener,  feien  gerab 

fo  fauBer  wie  bie  EBriften!  oft  bnc-  nidit  unerhört?  SBenn 
ein  editer  unb  Wahrer  Sefenner  be§  Propheten  bier  roegen 

Ungegiefer  nidit  Wobnen  barf,  fo  frage  id)  bieten  Sortier, 

warum  bann  er  fein?  bat'  SDoct)  mir,  weil  er  nidit?  ',11111 
Seifjen  bat  1111b  fo  nnappctitlidi  ift,  ba%  aHe§,  roa§  31t  ben 

SeB'aiB*)  gehört,  bei  feinem  StnBIide  fiter  gur  Zfyüt  hinan? 
unb  auf  bie  Strafte  fpringt!  Womin,  Sibbi;  wir  bauten 

für  ein  fotdieo  .sjofcl  unb  fudjett  un§  ein  anberec !" 
Cr  WoITte  fort,  od)  geBot  ibm  bnrd)  eine  @anbBe- 

Wegung,  ',11  bleiben,  unb  wenbete  midi  an  ben  Sortier. 
Tiefer  War  ein  gang  böflidier  STOann.  (Sin  Simmer,  wie 
Cmar  berlangt  battc,  War  nidit  frei;  aber  id)  wollte  andi 

fein  fokbec-,  fonbern  gern  mein  frühere?,  unb  biefe?  War 
nod)  unbefeüi.  Ter  Scffib  rannte  atterbing?  feinen  9taum 
;,nni  Schlafen  befaininen,  bod)  bitrftc  er  fid)  am  Tage  311 

meiner  Sebicnung  beliebig  im  .^aufc  aufBalten.  Sie 
Verwaltung  batte  infolge  ber  erwähnten  Erfahrung  gang 
berechtigter  Sßeife  berboten,  araBifdje  Tiener  für  bie  Dtaifjt 

311  bebauen,  unb  meinem  tSlamftoIgen  Omar  tonnte  e? 

nad)  feinem  neräditlidicn  Urteile  über  bie  „©ofeenanBeter" 
gar  nidjtsS  fdiaben,  wenn  er  liier  bie  SeoBatf)hmg  madite, 

bafj  biefe  Subbfjiften  erfafjrung'Sgemäfj  ben  9JJuBanime- 
hanern  borgugielien  feien,  §cf)  erflärte  alfo,  bafj  id)  bier 
bleiben  urib  ba$  Simmer  nehmen  werbe.  Omar  tonnte 

in  beut  „SßettaB"  genannten  Eingeborenenbiertel  Wobnen, 
wo   ein.   mir   befannter   Tentfaier  ein   ,§otel    niebrigeren 

*)  Qnfeften. 

SKangeä  befafe.  Tort  gab  e§  für  ihn  übrigen:-  and)  mebr 
@elegenf)eit  ,511  ben  ibm  fo  am  .sperren  liegenben  Sprach-- 
ftnbien  af§  bier  im  ©raub  OrientaUs>otel.  Ter  Sortier 

erhielt  für  ba?,.  tvaä  er  bon  be§  Sejjib  StrafPrebigt  ber= 
ftanben  batte,  alc>  ©ntfcfjäbigung  ein  -trinfgelb,  welcheo 

er  mit  einer  Ä'i'iene  311  fid)  fteefte,  bie  mir  bentlid)  fagte, 
bafi  er  midi  bon  biefein  SIugenBIicfe  an  troü  be?  arabifdjen 

Tiener^  für  einen  „©entleman"  halte. 
beeilt  Sytatim  lac\  and)  hier  jWei  ireppen  hodf,  nicht 

nadi  ber  See  ober  nad)  ber  Srrafje,  fonberu  nad)  bem 

©ofe  311,  bei  beffen  SfitBIicf  mid]  bat  ©efübl  überf'am,  bafj 
idi  nadi  langer  3eit  nun  wieber  einmal  31t  §aufe  fei.  S'1 

biefem  §ofe  tonnte  idi  ieben,  andi  ben  fleinften  unb  uer= 
hargenften  iiMitfel,  obgleidi  id)  ihn  nie  betreten  batte.  Er 

war  ber  SßereicB,  ber  intereffanteften  etfmograpbifdicn  <Shi' 
bten  gewefen,  wefdic  icfi  bon  meinem  hodjgclegencn  (softer 
au§  hatte  inadien  föimeii,  beim  er  würbe  teil?  boin  ,v>otel 

1111b  teile-  bon  (^efdiäftvliiinfern  eingefdiloffen  unb  ftanb 

mittel ft  breiter  Tnrdigänge  mit  ber  Strafje  in  SSerBin* 

bnng.  E§  gab  ba  ein  iiiinierWährcnbe«  .Uommcn  nnb 

©cl)en  bon  ©eftalten  aller  Farben  unb  aller  ©orten,  "'(in 
intereffanteften  war  mir  ein  Tamiic  geirejen,  beffen  linfeS 

Sein  im  beginne  ber  (ffepbantiafi»  geftanben  batte  unb 

-  SieBe  ba,  fanni  war  id)  ietst  in  ba§  Si'wucr 
getreten  1111b  warf  nad)  fo  langer  ̂ eit  ben  erften  MMief 

hinab  in  ben  §of,  ba  fam  biefer  Jamile  au§  bem  hintern 

SBinfe!  herbeigehninpelt,  älter  al§  bainalv,  bodi  gan.i  bai-- 
felbe  betroffene  ©efidEjt  unb  ganj  berfelbe  froefene  .stuften, 
ben  er  früher  fdjon  batte.  STBer  bie  (^efdiwnlft  hatte  felüt 

bctl  gange  Sein  bie-  herauf  an  ben  ßeiß  ergriffen  unb  war 

fo  ftarf  geworben,  baß  man  fid)  feiner  Uebertreibung  fcfittf- 
big  madite,  Wenn  man  fagte,  haft  biefer  arme  Teufet  ein 
Wenfrfiew  1111b  ein  Cfeiantenbein  befitic. 

oin  oiinnier  ftanb  berfelbe  hohe  Jifdi  unb  ba§felbe 

Seti  mit  SKeffinggeftefl  1111b  gliegenne^,  baneben  bie  gwei 
niebrtgen  ©erbiertifdje,  an  benen  man  ben  Kaffee  ober 
ibee  eiiiniinint.  Tranfjeit  auf  beut  Söller  gab  e§  nod) 

benfelBen  langen,  benneinen,  inbifdien  Sdtoftrccfeftnlü, 
wefdier  born  3wci  nerfdiiebbare  Seiften  bat,  auf  benen  bie 
AÜp,e  hodigebalten  werben,  lieber  ben  Softer  felbft  mnf; 

id)  an?  triftigen  ©rünben  nodi  eine  Semerfung  madjen. 
Er  war  an?  bnrdibrodieneni  .00U  gebaut  unb  reidne 

über  bte  gange  hintere  Seite  be*  ©eBäube§.  Tiefe*  eut= 
hielt  in  jebem  Stoifmerfe  eine  lauge  Jlndit  bon  Simmern, 
bon  benen  au§  man  auf  ben  Söller  treten  tonnte.  Uni 

nun  311  bermeiben,  baf;  ein  ©oft  ben  anberen  ftore,  war 
ber  Softer  teile-  bnrd)  bünne  .s>ol3Wänbe,  teil?  andi  bnrd) 

grobe  Stoffborfjänge  in  fo  niete  Teile  gefdiieben,  wie 

;')iminer  norhanben  waren.  E§  tonnte  alfo  febermann 
auf  feinem  Halfan  ober  Söffcrteile  fifeen,  ohne  eigenr= 

lid)  Pon  ben  9tadt)Barn  gefehen  31t  werben;  aber  bie  SSor» 

hiiiige  hatten  mit  ber  Seit  ßöetjer  hefoinnu'ii  unb  bie 
Swtfcijenwönbe  Waren  fo  jdiabhaft  geworben,  ba%  man 
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Der  iLamilc. 

oft  weit  mefir  311  feljeu  betaut,  als  man  eigeutlid)  fetjen 
tootfte  imö  aud)  febeu  buufta  SRatt  braudjte  ficEj 

aud]  gar  md)t  angufttengen,  um  bie  trennenbe  SBanö  fo 

3U  Befeitigen,  öafe  eine  perfönlidje  Lleberrafdmng  bes  3tacl)= 

öars  möglid)  mar.  Sfirf  alle  ga'üc  aber  blatte  man  &te 
Trennung  nur  für  bas  Singe,  niäjt  aber  für  ba§  ©etjör 

berechnet,  beim  ba  bei  öer  bortigen  ijitje  es  feinem  üDtoi* 
fd)en  einfiel,  feine  ©öllertfiür  311  fditießen,  fo  fonnte  man 
faft  jebes  83ort  berftetjen,  toetd)es  in  ben  beiben  Zimmern 

redjis  unb  linfs  nebenan  gefprodjeu  mürbe.  Sergtetdien 

Situationen  finb  im  Oriente  teiber  atl3u  l)äufig.  Oft  finb 

nidit  nur  bie  '3immer,  fonbern  audj  bie  odiränfe,  «slimmto» 
ben  u.  f.  m.  balb  öffentlid)  eingericrjtct,  meil  entmeber  gar 

feine  ©crjlüffel  ober  nur  folrfje  bon  gan3  berfelbcn  Kummer 

borbanben  finb,  fo  bah  jebermann  mit  feinem  ©djlüffel 

bie  9JJöbeIs  alter  (3aft3immer  öffnen  fann. 

Hm  fummarifd)  3U  berfafjren,  mill  id)  liier  gleid) 

einiges  über  Golombo  im  allgemeinen  ertoäfjneu.  %$  bc= 
abfiditige  babei  nidjt  ctma  eine  iBefd)reibung  ber  ©iabi, 

fonbern  es  fott  nur  gefagt  merben,  toas  sunt  Serftänbniffe 
bes  fpäter  ̂ olqenben  nofmenbig  ift. 

S'fjren  tarnen  Ijat  bie  Stabt  bon  bem  fjier  in  bie 
See  münbenben  JsManMSanga  erbalten ;  fie  mürbe  Salan= 

bua  genannt;  bie  Sßortugiefen  tjaben  Golombo  baraus  ge= 
madit.  ;st)re  Sage  ift  eine  burdfaus  ebene,  unb  fo 

braudite  in  ben  bon  ben  Europäern  bemofjnten  teilen 

fein  Streai  gefbart  3U  merben.  Sie  53ungaIotos*)  ber 

SSeißcn  finb  bon  t)errlid)en  ©arten  unb  gart's  umgeben, 
in  benen  bie  inbifdfe  Vegetation  %ut  boftften,  f)errlid)fteu 

(Mtuug  fommt.    Sie  Sattelpalme  fennt  mau  biet'  nidjt; 

*)  Saiden,  SBofinfjäufev. 

fie  mitt  Sanb  unb  üüftennäfje  baben.  2fn  ifyrc  ©teile  ift 

bie  S'ofospalme  getreten,  meld)e  ein  fräfiigeres,  faftigere? 
@rün  als  bie  erftere  geigt  unb  ben  ©inbruet  eines  toot)l= 
genäfirteren,  beffer  fttuierten  $)SfIan3entoefens  macbjt. 

Sie  bon  ben  Eingeborenen  beroofmten  ©tabtteite 
baben  fdimale  Straften;  bie  Käufer  unb  £äusdjen  ftefjen 
eng  beifammeu.  ÜOian  fiel)t  Haben  an  öaben,  unb  mer  fid) 

oor  gemiffeu  ©erüdjen  fd)eut,  ber  tfjut  toofjl,  fid)  in  eine 
ber  ftets  unb  überalt  oorfjanbeneu  ÜRidfdiafjs  31t  fernen  unb 

bat)in  311  fabreu,  roo  es  niäjt  meljr  riecht. 
Ser  9came  biefer  aus  S^apan  eingefübrten  gatjr3euge 

lautet  eigentlid)  iy'inricffdjato,  bod)  pflegt  jebermann  fürs 
nur  9ücffd)af)  31t  fagen.  Wlan  beute  fid)  eine  fefjr  leidjt 

unb  für  bie  Sugfraft  nid)t  eines  ̂ ferbes,  fonbern  eines 

3Jfenfd)cn  gebaute,  smeiräberige  Salefcfye  mit  bor3u= 
fd)Iagenbem  3}egenbad)  unb  einer  Soppelbeidjfel,  fo  roetfs 

mau  ungefäbr,  tote  eine  jftiiffdial)  ausfielt.  Ser  @ing= 
batefc,  toeldjer  fie  3ie()t,  trägt  bie  leidjtefte  Reibung,  bie 

auf  ber  (strafte  erlaubt  ift,  oft  nur  eine  §ofe,  toeldfe  born 
©itrtel  bis  %uv  §älffe  ber  Dberfdienfel  reidjt.  Stber  fein 

langes,  feibenroeidies  .*§aar  ift  moblfrifiert,  surüd'gefämmt 
'  unb  binten  in  einen  Quoten  gefdilungen,  ber  bon  einem 
Mamme  3ufainniengefialten  toirb.  Sas  gießt  bem  SJanne 

ein  meidies,  toeiblidjes  Siusfefjeu.  Siefer  Sanim  ift  aber 

ein  Seidien  ber  ?Jiänulid)f cit ;  grauen  tragen  ibn  nid)t, 

Kicffd^at). 

unb  Snaben  erft  bann,  toenn  bei  ifmen  ber  93art  31t  toacfjfen 

beginnt. 
Stlfo  außer  mit  biefem  fiamme  unb  ber  befctieibenen 

.sjofe  ift  ber  '1ücffd)aljmann  boflftänbig  unbefleibct.    ÜSa» 

6* 



Vegetation  oon  Ceylon 

mm?  Sftän  fteige  ein!  Sobaib  man  fißt  unb  er  erfahren 
f)at,  mot)in  man  mill,  beginnt  er  311  laufen.  Xie  Suft 

ifi  fdjmiil;  bie  Sonne  brennt;  er  läuft!  6s  gel)t  uid)t  im 

Schritt,  md)t  im  2rnb,  nidjt  im  ©alopp,  i'onbcm  er  läuft, 
aber  tote!  (£§  bat  ben  Stnfdjein,  al§  ob  er  rote  ein  Xovpebo* 
bootiäger  fecf>§unbgroanäig  Mnoten  in  ber  ©tunbe  mad)cn 

muffe.  :Wan  bat  ilm  ctroas  31t  fragen;  er  artroortet  fo 

£111-3  mie  möglich,  unb  er  läuft!  Xie  uatf'teit  Seine  roerben 
niriit  tnübe;  bie  nadte  Sruft  fdiehit  feine  Öunge  311  bergen; 
ber  Sltem  gebt  rufjig  unb  regelmäßig,  unb  bort,  mürbe  ilm 

eine  ©rofdjfe  erftcr  ©üte  nid)t  einbolen,  benn   er 
läuft!   Xa,  ba   mau  fdiaue  bin!  Cf§  beginnt  nod; 
etma*  311  laufen!  Üßämlidj  unter  beni  3°Pfc  quillt  ein 

t'leiiiec-,  einjigei  iröpflein  berüor,  bleibt,  roie  oerfdjätut 
barüber,  baf;  ei  fidi  fo  öffenilid)  jeigen  mufj.  einige  Shigem 

biirf'e  im  Sdjatten  be§  ftmnniK  fteben  unb  beroegt  fid) 
bann,  erft  langfam,  bierauf  fprungmeife  unb  bernad) 
fdjnefler  unb  immer  idmeüer  über  ben  £al3  unb  ben 

Würfen  fjerab,  bi§  eS  unter  beut  oberen  Sianbe  ber  §ofe 

berjdmrinbet.  Ein  3)r>eiter  Jropfen  fommt.  Xiefelbe  an- 

fänglidie  Serfäjämüjeii,  baSfelbe  3ögern,  bann  biefetben 

Sprünge  unb  baSfelbe  borläufige  3'cl-  ©in  britter,  fünf« 
ter,  3e()nter,  sroanaigfter,  bunbertfter  Kröpfen  erfdieiut. 

Sie  folgen  fid)  fdjneller  unb  fdmeiler,  bi§  fie  ein  SÖädileiii 
bilben,  mekbeS  non  bem  SbPfe  nad)  ber  Jpofe  ftrebt.     £a§ 

SBädfjIeiti  läuft  uuunterbrodieu,  aber   ber  Üßann  läuft 
aud)\  Ser  ̂ aüagier  fitet  tjiuter  ibm,  ficht  beibe  laufen 

unb  roeifj  nid)t.  morüber  er  fid)  mebr  rounbern  fall,  ob 
über  bie  Jfiubauer  feine*  unennüblidien  .ßmeibeiuerä  ober 

barüber,  bafj  au*  einem  3"pfe  eine  fo  unerbörte  SDierige 

oon  SBaffer  laufen  fann.  Stber  auf  ber  redjtcn  Sdiuirci- 
bilbet  fid)  aud)  ein  Kröpfen,  auf  ber  Knien  ebenfo,  beibe 

rinnen  tjerab,  bem  Würfgrate  31t,  um  fid)  bort  mit  beut 
imd)e  311  Bereinigen.  Sie  öefommen  Wadifofgcr.  ß§  ätfc 
ftebt  büben  unb  brüben  ein  3toeitcr  unb  ein  britter  Saä£ 
nad)  bereit  Ginmüubitng  ber  mittlere  311  einem  gfiifjdjen 

mirb.  Salb  treten  aud)  an  anbereu  Stellen  Saffcrperten 

beroor,  au -3  beuen  Sädje  roerben,  an  ben  Ober« 
armen,  ber  Stuft,  ben  Seiten,  unb  alle  eilen  ber  §ofe 

31t,  roclcbe  nafj  unb  immer  näffer  mirb,  Bi§  fie  bte  all» 
gemeine  ileberfdjroemmung  nid)t  mebr  faffen  fann  unb  in 

Oicftalt  bon  sroei  SWiffifippie  an  ben  beiben  Seinen  nieber- 
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Taufen  läfjt.     So  läuft  boJ  SBaffer  enblidb   am  gangen 

Sörber,  unb   ber  ä'tauu  läuft  aud)!  S?er  gafjrgajt 
fieljt  bä§  mit  Staunen  unb  rounbert  fid)  fcblieBiid)  ba= 
ruber,  bafj  er  fo  rürjig  fiijen  bleibt  unb  nidjt  bnx  ber  9ftcf= 

fdjat)  rjerunierfbringt,  um   aud)  3U  laufen!  E§  ift 
ein  roafjreS  ©lud,  baf3  man  bem  Sult  gefagt  f)at,  mobin 
man  fahren  roiü,  benn  roenn  man  ba§  bergeficn  rjätte,  fo 
roürbe  er  taufen,  laufen  unb  immer  meiter  laufen  unb 

getüife  nicht  efjer  aufboren,  alB  bi£  er  fid)  gang  in  Söaffer 
aufgeföft  hätte  unb  groifeben  ben  ®etd)felarmen  ber  nun 

fteljen  gebliebenen  SMfchab  nur  noefj  bie  §'ofe  unb  ber ffamra  31t  feben  mären. 

llnb  roenn  bas  3iel  erreicht  ift  uitb  er  fid)  mit  ber 

freigeroorbenen  £anb  über  bas  babenbe  @efid)t '  ftreidjf, 
fo  gebt  fein  Sttem  fo  rubig  inte  im  SCugcnblide  be§  Giu-- 

fteigens;  fein  Stuge  btid't  fo  fanft  ttue  eine  buut'elfammetne 
Sßenfee;  er  forbert  nad)  bcutfd)em  ©ctbc  nur  eine  Start 

für  bie  Staube,  unb  wenn  man  itjm  nod)  einige  Pfennige 

3-u  bem  geliebten  Siribiffen  erira  giebt,  fo  möajte  er  nun 
oor  lauter  Tanfbarfeit  10,  roie  borher  bor  lauter  äSciffer, 

auäeinanbcrfliefeen.  £a»  ift  bie  SHitffdjah  unb  ba§  ift  ber 
9iidfcbafjmann! 

Wlein  Sejjib  Omar  tonnte  ee  nidjt  gut  berroinbeu, 

bafs  ter)  gegen  feinen  Sorfdjlag  im  ©ranb  Drientakspotei 
blieb,  (fr  fämbfie  mit  fid),  ob  er  fdnnotlen  fülle  ober  nid)t; 

id)  liefe  ba§  nnbeaditet.  (fr  mufste  meine  Ctffef'ten  nad) 
bem  Sinnner  bringen  unb  il)nen  bort  bie  mir  getnobnte 

Drbnuug  geben.  %n  ̂ nbien  fbart  man  nidjt  mit  ber 
1)ienerfd)aft.  So  ftanben  aud)  an  meiner  geöffneten  SÜEjür 

ätnei  Singbatefen,  roetd)e  mid)  eigentlidj  ya  bebienen 
batten  unb  bem  Sejjtb  belfeu  moltten.  ®a§  bafste  ifjrn 

aber,  gumal  in  feiner  jeßigen  Stimmung,  nidjt,  Er  fafjte 
fie  beibe,  ben  einen  mit  ber  redjten,  ben  anberen  mit  ber 

Hufen  §anb,  fd)ob  fie,  obne  ein  SBort  31t  fagen,  roeit 
auf  ben  Storribor  JjinauS  unb  30g  bann  bie  SEIjfir  lunter 

fid)  31t,  hierauf  fjielt  er  mir  feine  $änbe  fjin,  fatj  mid) 
(äd)e(nb  an  unb  fragte: 

„Sirjöi,  ba%  toaren  ©öfcenbiener?  9cid)t?" 
„SDu  nennft  fie  fo,"  antroortete  id). 

„Unb  id)  l)ahe  fie  angegriffen?" 

„Merbing§." „9hm  fiel),  rua§  id)  tlnre!" 
(i'r  füfete  feine  beiben  §anbfläd)en  unb  fubr  bann 

fort : 
„Sag  ift  gang  basfclbc,  al§  ob  idi  biefe  Singbaiefeu 

gefügt  hätte,  fo  tuie  bu  ben  Knaben  füfeteft.  ̂ d)  roerbe 

mir  locber  bie  ,v>änbe  nod)  ben  Stfunb  roafchen,  meit  id) 
mid)  nid)t  berunreinigt  f)a&e,  benn  aüe  SPcenfdjeu  finb  ja 

'©ruber!  ÜMft  bu  nun  mit  mir  sufrieben?  §at  bie  ©üte 
meines  ̂ Slam  je^t  nicht  ebenfo  gefiegt,  roie  fie  fiegte,  alS 
id)  ben  Simerifaner,  roeldier  mid)  beleibigt  batte,  nad)  bem 

älfeuaboufe  fürrric?" 

„Steht!" 

„SSarum?"  fragte  er  erftaunt. 

„Pie  SicE|cbar|  t0ar  im  ̂ ufammenprall  utngcroorfcn  morben" 
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„3M1  beibe  ÜJJoIe  etroaä  anberes  geftegt  hat." 

„3)a§  barf  idi  bir  nidit  fagen,  meil  bu  e§  mir  ber* 

boten  haft." 
„SKafchalfatj !  Jdi  bir  «um*  berboten?  2)ir?  ®a§ 

ift  bodf)  mehr,  al*  jetm  UnmögHchfeiten  fmb!" 
„In  hau  mir  bie  Sebingung  gefteUt  nie  bon  meinem 

iluf  ber  ,Jal;rt  ins  Sauö. 

Ehrtftentum  311  fpredheu." 
„2Bas  tjui  bin-  mit  meinem  ©ieg  .',11  tr)im?" 
„ifticht  bein§&Imn  bat  gefiegt,  fonbern  mein  Efjriften= 

tum." Of r  falj  midi  fo  berrounbert  an,  bafj  ich  erflärettb  fort» 
jubr:  .  .   , 

„3öer  bat  bamals  unb  and)  heute  311  bir  gefügt,  baß 

bu  jronr  ©ejjib  Cmar  feift,  aber  fein  auter  äßenfeb? 
SBer  hat  bidj  tm  äßenaboufe  aufgeforbert,  ben  Vlnierifaner 
,511  fjoletx?  Unb  roer  hat  bir  heut  burdj  einen  &tnbe§fuß 

gejeigt,  roie  bie  (Mute  511  hanbeln  hat,  bon  meldier  bu  fo= 

eben  ftorqcljfi?" 

Kr  fenfte  bie  Stugen  unb  liefe  audi  bie  3Irme  fiur'eu, 
bei  ihm  bc&  fidjere  ,',eidieu.  bafj  er  fidi  in  SBerlegenbeit  bc 
fanb.  Stber  er  rourbe  für  biefeu  i'litejcublicf  ber  Stntroort 
überhoben.  Scan  bradite  mir  ba%  jvrembcnbud  ,  in  roeldjeä 

idi  mich,  ein',in'areiben  hatte.  geh,  überflog  bie  ÜRamen  ber 
her  mir  gefommenen  unb  noch,  nidit  au§gefrridhe= 
nen  gremben.  Es  maren  mehrere  3)eUtfdhe  unb 
Defterreidjer  babei.  SJon  einem  2d)iffvar,;te  mußte 
id),  baß  er  midi  rannte,  unb  ba  id)  midi  an  niemanö 

binben  [äffen  unb  alfo  gor  nidit  genannt  fein  mottle,  jo 
idirieb  idi  meinen  SSomamen  al§  gamiliennamen  ein  unb 
fdgte  beut  2ejiib,  all  mir  mieber  allein  maren,  mie  er  midi 

hier,  falls  er  gefragt  roerbe,  ',11  nennen  habe. 
..Unb  it>ei[;t  bu  aber  midi,  2ihbi,  roie  bu  midi  311  nen= 

neu  haft?"  fagte  er  fletnlaut. 

„9hm,  mie?" 

„Cmar  ei  öabil.*l  ysd)  fehe  ein,  um*  bu  gewiß  fdiort 
liiugft  bemerft  haft,  nämlich,  baß  td)  fo  Dumm  gemefen 

bin,  beim-  Siebe  für  meine  ©üte  unb  bein  Erjrtftentum 
für  meinen  &lam  s«  galten.  SSittft  bu  mir  eine  SBttte 

erfüllen?" 
„SSenn  td)  fann,  ja,  gern." 
„©briefj  ininierhin  bom  Ehrtftentum  mit  mir,  unb  er» 

taube  mir,  audi  bon  ihm  fbre= 
dien  311  bürfeu,  Wenn  id)  bid) 
nad)  ihm  511  fragen  habe!  ̂ d) 
mar  in  ber  leijteu  ;}eit  gar 

nidjt  gufrieben  mit  mir,  haft 

id)  bamalS  int  iionriueutal= 
bore!  biefe  Söebingung  geftelli 
habe,  ES  raubt  ben  Schlaf, 

menn  mau  gern  etroa*  lnineu 
miü  unb  bod)  nid)t  banou 

fpredjen  barf." „i^ut;    mir    motten   biefe 

ÜBebmgung       ffljo       fallen 

läffen.       Öeßt     merbeu     mir 

oiuei   diid'jdjabs   nehmen    unb 
nad)     beut     ©afttmuje     jäh- 

ren,  in   meldjem   bu   rooljueu 

joilft." 

Ca  Ijab  er  bie  gejenften  Slrme  mieber  empor  unb  ließ 

ein  frohe*  Vädieln  fehen.    Er  füllte,  Dafj  ictj  ihn  nur  be*-- 
halb  nid)t  311  2uße  gehen  lieg  unb  fogar  felbft  mit  fitL;r, 

11111  ihm  jii  geigen,  bafi  id)  nun  mieber  mit  ihm  aufrieben 
fei.    Er  ahnte  gar  nidit,  bafj  er  nur  nad)  mit  einem  guße 

in  ber  -JJiofdjee,  mit  bem  aubern  aber  fdjon  auf  beut  äBege 
Vir  Vürdje  ftanb. 

SÜ3  mir  bann  hinunter  tarnen  unb  ber  ibürfteber 

fragte,  ob  er  nad)  SSagen  ober  Dhdfct)ah  rufen  folie,  ttni* 
mortete  Ciliar  in  Jtoar  t)ödift  fraglidiem  Englifdi,  aber  nur 
ber  gaujeu,uieberjd)iuetternben  Roheit,  bieil)mmöglid)roar: 

„3sJir  braudieu  nur  311  miufen.  3Son  ©uet)  überbor> 

teilen  laffen  mir  uu-ö  nidit!" 
Er  uermutete  gang  riditig,  baß  jeber  Don  beut  ̂ >otel= 

bebientteten  beforgte  SBagen  l)öf)er  31t  besafylm  fei  al« 

einer,  ben  man  ftd)  felbft  beforgt.  §d)  hatte  für  biefe-J 
SKal  gegen  feine  Ifigenmäditigfcit  nidit?  emjutbenben.  Er 

hob  smei  Singer  in  bie  §öhc,  morauf  3iuei  3?id'fd)ahmäu= 
ner  herbeigeeilt  fameu.  v>d)  flieg  ein;  er  roartete,  btv  id) 

faß;  bann  nahm  er  auf  ber  jroeiten  ̂ lalj,  unb  gtoar  in 

einer  Haltung  unb  mit  einer  SJhene,  af*  oh  er  foeben  ba-J 
©ranb  DrientaHjoiel  getauft,  bar  besalilt  unb  an  tien 

erjten,  heften  Bettler  fofort  mieber  berfebenft  habe. 
SSäir  fuhren  nad)  beut  ̂ ettah,  bie  2traf;e,  meldje  nad) 

ber  Sc'arfthalle  führt.  Sie  ift  erft  breit  unb  lidjt,  roirb 
aber  ü'iiter  eng.  ihrr3  bor  SRittag  ift  biefec  fogenannte 

„fdiUMi-je  Stabtbiertel"  fehr  belebt.    E§  gab  etelleu,  mo 

*)  £mav,  ber  Untviffenbe. 
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man  f icf)  brängte;  trofebem  fiel  e§  unfern  9tid;fcbaBIeutett 
nicBt  ein,  tfjre  Sdjnelltgfctt  p  mürbem.  Sie  baßen  ein 

BeWimbernSWerteS  ©efdiid,  fid]  üßerall  glücrTIcB  bürden- 
winben.  2ßir  näherten  uns  einer  Straßenfreujung.  Von 

fenfeifS  fatnen  un*  flirffiiiaFiS,  .3c6uWagen  u.tb  bidit  ge- 
brannte gufjgänger  entgegen;  boit  linfs  unb  red)t§  ber 

flutete  ein  örinlidjer  Vcrfebr,  unb  fiinter  im?  Borten  Wir 

plö^Iict)  .vniffd)lag  unb  fdireicnbe  Stimmen.  §d)  fat)  mid) 
um.  ßS  fant  eine  Sd)ar  .©abafferiften  geritten,  int  finden 

©alopb  unb  ftrafjenfireir.  £sd)  fannte  bie  SCrt  biefer  Fer- 
ren, bie  fid)  um  md)i§;  am  afferWenigften  um  bie  gefun= 

ben  ©lieber  tief  unter  innen  fteßenber  Völferfcßaften  tum- 
mern.  2)a  War  Weiter  nicßtS  31t  tljun,  als  fidi  gu  fügen 

unb  31t  fafbieren.  $fcrj  fiefe  fcnneU  Balten,  it'teg  ab  unb 
madjte  mid)  fcitwärtS  an  baS  näcbfte  §au§;  £)mnr  folgte 
meinem  Vcifbiele.  ®a  Waren  bie  ©entfernen  and)  fdjon 

ba.  £n  bemfelben  Siiigenbfirfc  Bog  eine  ffiidffdiab  um  bie 

Grefe,  nuf  unS  ,31t,  in  unbermiuberter  ©dmeffigteit.  ®er 

Sßaffagter  fd)icn  Geile  31t  Baßen,  unb  ber  borgetbaunte  Ta- 
mile fjatte  ba£  ?Kiiitair  nießt  feßett  fönnen.  ©en  Leitern 

madjte  e§  fid)tlid)  Sbaß,  bie  ̂ ßaffanten  in  Verlegenheit 
31t  fefeen.  Sic  Iad)ten  31t  ben  Smgftrnfen,  Weicße  überall 
erfdiollcn,  mtb  als  fie  borüber  Waren,  tonnte  man  feßen, 

\vas>  fie  burd)  iBren  Vteßermut  errreidjt  ßatteu  ©ic  lieber» 

geriffenen  ftanben  auf,  fo  gut  fie  tonnten;  bie  (betretenen 

ober  ©cauetfdjten  rieBcn  fd)imbfenb  bie  fd)mer3enben 

©lieber.  ©ie  erWäfiute  >Ricffd)aB  War  im  SufcmmenbraTl 
umgeworfen  Warben;  bie  ̂ olgc  War  ein  3crßrocßencS  iftab, 

unb  bem  5nmifen  Batte  bie  ©eidifef  ba%  ©eftdßt  beriefet, 

©er  Vnifagier  tag  unter  bem  JvaBrscugc,  arBcitete  fid) 

aBer  fdinell  Berbor  unb  Wenbete  fid)  in  englifdier  Sbradje 
an  mid)  als  ben  iBm  nädjften  Eurobäer: 

,,©a§  ift  eine  gerabesu  uuberseißlidic  3h'tdfidit§Iofig= 
feit!  ̂ tf)  mufe  biefen  SKenfcßeu  nacB,  um  ben  tarnen  be§ 

®ommanbierenbcn  31t  erfaßren  unb  iBn  ait3eigen  31t  Eon» 

nen.    3Bem  geBören  biefe  Beiben  ffiidfdiaßS?" 

„Wir  unb  meinem  ©teuer,"  antwortete  idj. 
„SBoIfen  Sic  mir  bie  ?sßre§  Wiener?  aBtreten?  G?§  ift 

feine  anbere  in  ber  SftäBe." 

„(Sern." 
„$omm  nacßßer  in§  £>ofeI,"  BefaBI  er  beut  Tamilen. 

,,©u  mufjt  entfcfiäbigt  Werben." 
(Fr  Beftieg  £>marS  fflioffcßaß  unb  eilte  bm  IteBeltBö« 

tern  nad).  ©er  Gnnbrurf,  ben  er  auf  mid)  gemaeßt  Batte, 

War  ber  eines  feBr  energifdien  .'oerm.  (Fr  trug  einen,  nun 
nlierbingS  BefcBmußten,  Sftrmg  bom  feinften,  Weiften,  tn= 
bifdien  Stoffe.  $nft  eBenfo  Weif;  War  autB  ber  Vollbart, 

Wefcfier  fein  ©efkßt  umraBmte.  ©ie  Büge  biefe§  ©eficßteS 
Batten  nicßtS,  WaS  auf  feine  9tattona[ität  [(Wiefjen  ließ, 

©aß  er  einen  nießf  BÜHgen  tmb  mit  einem  grauen  Sdjleter 
umWunbenen  ^anamaBnt  trug,  War  nocB  fein  ©runb, 

iBn  für  einen  STmerifaner  3U  Balten. 
25?a§  nun  tBun?    Sßtr  Waren  gWei  ̂ ßerfonen  31t  nur 

einer  5Ri<Jfcß/aB,  unb  e§  War  augeitbltd'lid)  'feine  3Weite, 
freie  31t  feBen.  Jd)  Wieg  Omar  au,  Bier  an  biefer  Stelle 

311  warten,  ba  id)  börausfafiren  unb  iBn  bann  burd)  oie 
meinige  Boten  faffen  würbe,  hierauf  fuBr  id)  nal)  beut 

OJaftiiofe,  beffen  SBirt  midi  3tuar  wieber  erfannte,  abe; 
meinen  SJamen  bergeifeu  batte,  Wa§  mir  niebt  unlteB  war, 

weil  jebt  nur  ber  SBornöme  gültig  fein  fodte.  tir  batte 

5j5Iafe  mebr  gl»  genug  unb  nabln  Omar,  ber  fid)  aueb  Ba-fb 
einftellte,  febr  gern  bei  fid)  auf. 

Sä  id)  beut  eine  Stenge  33riefe  31t  fdjreibcn  batte  unb 
buruin  niebt  ausgeben  Wollte,  fo  gab  id)  bem  Sefjib  bis 

3um  Stbenb  frei;  bann  foüte  er  nad)  bem  $otc(  fommen 
unb  nadjfragen,  ob  c§  otelteidit  etwas  für  ibn  3U  tljun 

gebe.  Vis  bubin  fotlte  er  im  ̂ JettaB  nad)  alten  äftünsen 

unb  i>Jierfwürbigfciten,  befouberS  aber  nad)  Südjcru 

fud)eit  unb  mir  bann  lagen,  wo  fo'  etWaS  31t  feBen  unb 
nieüeidit  311  taufen  fei.  (fr  berftanb  jWar  ntd)t§  babon, 
Balte  mir  aber  fdiou  öfters  feine  ungemeine  giubigfeit  für 
bergleidien  Sad)en  BeWiefen. 

hierauf  febrte  id)  nad)  beut  ©raub  Ortental=§otel 
3itriüf,  fpeifte  auf  meinem  3immer  unb  mad)tc  mid)  bann 
über  bie  angegebene  Arbeit  ber.  Sabei  ging  id)  öfters 
bittanS  auf  ben  Söller,  um  bie  SRaBen  3U  füttern,  wetd)e 

id)  bon  früficr  Ber  fannte.  Sie  Bcbötferten  bie  ®äd)er 
unb  Väumc  in  Sdiaren  unb  Waren  fo  3aBm,  bafe  fie  fogar 

in  baS  ointiitcr  fanien.  ydir  Betiebteffer  lürid  War,  bie 

Vntter,  toelcbe  in  lietilon  feiten  ift  unb  auS  einroba  Be- 
Sogen  wirb,  fo  fdjön  fauber  bom  Vrobe  31t  freffeu,  als  Babe 

ein  .«'inb  fte  abgeted'f. 
Jim  9cad)miitage  ging  ein  ed)t  ceblonefifdjer  Stegen 

uieber:  jetjt  blauer,  bollftänbig  Wolt'enlofer  .stimmet; 
blöfelid)  berbiiftert  er  fid),  bod)  oBnc  bafs  man  muffige  SBol-- 
fcnbilbuiigen  bemerft.  ®a§  Söciffer  ftürjt  förmlicf)  Wie 

ein  auSgefd)üftcter  See  Bemieber.  2)ann  Wieber  ebenfo 
blöfelid)  bitterer  ©immel.  ©iefe  Stcgenfcene  fbtelt  fid)  oft 
iuncrbalb  einer  balben  Stitnbe  ab. 

9i[§  e.S  bunfel  Würbe,  WaS  Bier  regelmcifjig  fnrg  nad) 

fcd)S  Ufjr  gefdjiebt,  fam  Omar.  $$  lief;  iBn  einige  Heine 
(Sinfciufe  für  mid)  mad)en,  bann  fonute  er  wieber  geBen. 

Gr  batte  aud)  fd)on  bie  Xbüv  in  ber  .£anb,  aiS  er  wieber 

nmt'eljrte,  inbem  er  fagte: 
„Vatb  blatte  id)  bergeifen,  Sibbt,  btd)  3U  fragen,  ob  bu 

Beut  bicHeidjt  ein  fteineS  'Sud-}  oertoren  rjaft." 

„S8o?" 

,,©a,  Wo  Wir  ftanben,  als  bie  Solbaten  fanten." 

„vidi  BßBe  fein  Sud)  bei  mir  gebabt." 

„So  mufs  idi  e§  bem  Saj.a'1:)  wiebergeben." 
„S3etd)em  §anbier?    2)u  Baft  eS  mit?" 
„3a.  ?IIS  bu  mit  beiner  9ncffd)ab  afiein  fortgefabreu 

warft  unb  id)  Warten  mußte,  fab  id)  ben  23aja  auS  feinem 

^aben  fommen  unb  ein  i'letneS  93ud)  aufbeben,  WeldjeS 
im  Sdjmub  ber  Strafje  tag,  gait3  natje  an  ber  Stelle,  Wo 

2aben6efifcer.  ßanbelSmann. 
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Stranb  auf  Ceylon. 

bte  serbrodjene  Nüffdiah  umgeftüräi  roar.  2er  §,ön&Ier 

batte  bid]  unb  mid)  fteljeri  [eben  imb  fragte  mid),  ob  baä 

K8uA)  bieHeicEjt  btr  ober  mir  gehöre,  unb  tctj  fagte  nein,  roeil 
id)  ja  alles  Fenne,  roa§  bu  Eiaft.  Er  mufjtc  es  atfo  belialten. 

"Hls  idi  nun  borfnn  311  bir  ging;  nmfjte  idi  an  feiner  ihür 

borüber.  Er  fall  midi  t'onnnen  unb  fragte  mid),  ob  id)  (efen 
tonne,  ma§  in  bem  33ud)e  ftelic.  !gdj  fagte  mieber  nein, 

rueil  es  nid)t  arabifd)  mar.  Spbcr  id)  fam  auf  ben  ©eban» 
Jen,  e§  bir  mitymehinen,  beim  e§  mar  bodj  nidit  genta 
unb  gar  immöglid),  baf)  e§  bein  Eigentum  ift.  Ober  roenn 

nidit,  fo  fielt!  bietfetdjt  ein  Spante  barin,  ber  un§  fagt, 

mein  man  e§  ,nt  geben  bat.  Ter  SBaja  möd)tc  roabrfdiein 

lid)  gern  einen  Jvinberlobn  baben.  Sarf  idi  es  bir  jetgenV" 

„ftatiirlid)!" 
E§  mar  ein  in  blaue  @eibc  gebunbenes,  fiditlid)  uicf= 

gebraudites  lamennofijbudi,  auf  beffen  SSorberfeite  id; 

bte  beiben  golbencn  SBucfjftaben  Tl.  SB.  iaS.  S)a§  ©ol'b 
mar  freilidtj  faft  berbltdjen.  Seim  oberfIäd)Iid)en  S)urd> 
blättern  fall  id),  bnfc  e§  teils  englifdi  unb  teil?  beutferj  ge= 
jdirieben  mar  unb  Sßorigen  über  roeiblidie  unb  £jau§lid)ej 
Angelegenheiten  entbielt,  benen  idi  bas,  toa§  idi  hjtffen 
mollte,  nidit  entnehmen  Fonnte.  9fm  biutcrn  Secfel  beS 
Eirtbanbes  mar  ein  £äfd)dien  angebrad)t.  in  roeldjem  ein 
3ufammengefaltete§  Sßabter  fterftc.  £d)  nafjm  es  ̂ erauö 

unb  öffnete  es.  3Jcan  benfe  fiel)  bte  ©röfje  metnes"  Er- 
ftannens,  als1  mein  33Iict  auf  bie  bter  Seilen  fiel,  roeldie 
ber  9Binb  ber  S£od)ter  hes  SWtffionarS  in  ®airo  jugetDerjt 
balle,  nidit  etroa  in  Sißfdrjiift,  fonbern  baä  Original  bon 
meiner  ,s>anb  gefdirieben! 

9hm  tniifete  idi  auf  einmal,  bah  bie  beiben  Imdiftaben 

ben  Mumien  SDcarrj  SBaHer  311  bebeuten  liatten.  ÜBSar  fie 

enoa  mit  ihrem  Sßarer  liier  in  Eolombo?  5Die  SJJcögücfjt'ett 
lag  bor,  meil  fie  bte  äfbftd)t  geliabt  liatten,  ;id)  längere 

3eit  in  o-nbien  511  oermetleit.  V.'iodiie  ba§  nun  fein,  mie 

e§  rooßte,  bas  Slcorisbud)  mar  äKarijs"  Eigentum,  unb  fie 
mimte  ei  roieberbefommen.  §ier  im  §otcI  mahnten  3i*ai= 
fers  nidit;  idi  hatte  ja  ba§  Sranbenbud]  gelefen.  Sie 

maren  nur  enlmeber  im  Gxille  ,~vace  .sxüel  ober  ganj  brau» 
j;en  im  §oie!  SJabtnta  31t  fudien,  beibe  ©äufer  erften  sJvan 
ge§;  in  einem  anbereit  mobnteu  fie  getötfj  nidit.  %&)  be> 

fdjlflfj  alfo,  ba%  33udj  311  bebauen  unb  morgen  Erftnv 
bignng  ein3U3ieben.  Xarutn  gab  id)  Dinar  für  ben  33aio 

eine  ifrubic  ginberlofjn,  fügte  aber  feine  meitere  StuSfunff 

binju. 5(1?  er  gegangen  mar,  muffte  id)  an  jenes  Erlebnis 

in  Mairo  unb  an  bot  '^nramiben  beufett.  SBtr  batten  un? 
int  freituöfdinftlid)ftcn  äBaJjImoHen  boneinaneer  getrennt, 

aber  es  ift  eine  bielbehjäfjrrc  Sftegel  ber  iVfugheit,  Steife« 

bet'anntfdiaften  nur  als  Etotfoben  311  betracblen.  pflegt 
man  fie  fbäter  fort,  roenn  bie  SSanbertioefie  berflogen  tmb 

nerfiuugen  ift,  fo  gejd)icbt  es  nur  31t  oft,  öafs  man  e§  3U 
bereiten  bat.  ?sd)  mar  3mar  überzeugt,  bafj  2öaßcr  unb 

feine  ioditer  fidi  freuen  mürben,  mid)  mieberutfeben,  aber 

biefes  SSieberfcIjen  liutfitc  ilm  an  frühere  8d;;oäd)en  er» 
innern,  unb  bas  tonnte  id)  üjm  erfparen.  llebrigens,  menn 

idi  fie  fanb,  fo  mar  idi  gelungen,  midi  ilmen  ju  mibtucn, 

tmb  es  erfdiien  mir  fomobl  für  fie  als  andi  für  mid)  bor» 
leilhafter,  auf  bie  berfönltdje  Areiheit  nidit  fo  obue  3min- 
genben  ©runb  31t  bergidjten. 

Tiefe  s^etradituitgen  braditen  midi  311  bem  limtfdjluffe, 
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aSaßers,  roemt  fie  tjier  fein  folüen,  nidjt  aitfaufudjen,  fon- 
bern  tfjnen  öä§  Sud)  auf  einem  anberen,  unauffälligen 

SBJege  suguf teilen.  Sßic  e§  auf  bie  <Straf;e  im  SßettaB  ge-- 

Jonimen  mar,  ba§  braudjtc  nidjt  ein  Staffel  31t  fein,  meldjc-S 
gerab  icü»  gu  löfen  fjatie. 

?fBcr  in  Segierjung  auf  ba§>  @ebid)t  füllte  id),  baf3  mir 
bie  Singer  nndj  ber  geber  jiteften.  S)er  SBinb  tjattc  e§ 

SWari)  gugetoefjt.  38te  mürbe  fie  fidj  munbern,  merm  fie 
jefet  bei  bem  Slnf ange  eine  gortfe^ung  bon  berfelBcn  §anb 
erbMte!  ÜE8ie  mürbe  fie  finnen  unb  nadjbcnfen,  auf  meldie 

(Scbt,  roas  i(}r  bringt,  bod?  bringt  nur  Siebe  mit; 
Das  2lnbre  alles  fei  baljeim  geblieben. 

(5rab  rocil  fie  einft  für  eud?  ben  (Eob  erlitt, 

£ebt  fie  burdj  cudj,  um  weiter  fortjulieben." 

(fbeit  mar  id)  mit  biefeu  geilen  fertig,  als  fid)  im 
DfeBenäimmer  redjter  §aub  ein  ©eräufd)  berneBmen  liefe. 
(£§  mar  Bisher  31t  Beiben  Seiten  fo  ftiH  gemefen,  bafs  td) 

geglaubt  Barte,  bie  beiben  Benachbarten  9täume  feien  un= 
bcfeBt;  bie*  freien  nun  aber,  mcnigften§  in  SesieBung  auf 
ben  ciueu,  uidit  ber  J$?afl  31t  fein. 

2Ibamspcaf  auf  Ceylon. 

3]ieIIeid)t  öffnete  fie  nidjt SBeife  fidj  baä  gugetragen  Babe! 

jefet,  fonbern  erft  fbäter,  nadj  SWonaten,  nad)  langer, 

langer  Seit  ba£-  33Iatt;  tüie  grofj  erft  bann  bas  (Staunen! 
Leiber  l)atte  id)  bamaB  ba%  (Sebidjt  nidjt  fertigge* 

fd)rieben,  meil  mir  bie  SH§.bofttion  nid)t  gans  flar  erfdjic- 
rieft  mar.  §dj  §aiie  ba%  Sujet  in  bier  SSiersetter  faffen 

motten,  mar  aber  31t  ber  Jlnftcfit  gefommen,  bafj  bie  gaf= 
fung  in  smei  Sldjtseiter  finrtentfbrecBenber  fei.  ®er  erfte 

mar  fertig  gemorben,  ber  gmeite  aber  nidjt,  roeil  id)  aube* 
re§  unb  notmenbigere?  31t  ttjun  getjabt  Bette.  Sfber  ba$ 

mar  ja  bollftänbig  Binreidjenb  3U  bem  jefetgen  S^ecfe, 

bie  junge  g-reunbin  burd)  biefelbe  ̂ anbfdjrift  bon  bem= 
fefben  33erfaffcr  31t  überrafdjen.  §d)  glättete  älfo  bie  gäl= 
teit  be§5ßabiere§  mögltcBft  au§,  probierte  bie  Btefige^inte, 

ob  fie  bon  bcrfelben  Sd)mär3e  fei,  unb  fügte  bann  bier 

neue  geilen  Bingu,  fo  bafj  bie  Stro.bBe  nun  folgenber* 
ntafjen  lautete: 

„(Tragt  euer  Coangelium  hinaus, 
lim  aller  IDelt  bes  EJimmels  ö3rufj  3U  bieten, 

Dodj  adjtet  jebes  anbre  03ottesb,aus ; 
(Ein  roabKr  Cb,rift  ftört  nidjt  bm  Pölferfriebcn. 

ffitr[djner,  etjitm  III. 

v.d)  ttuterfd)ieb  junädjfi  jteei  Stimmen,  meiere  fbra= 
dien.  E3  mürben  ©tüßle  gerüdt  unb  Berau§  auf  ben 

Söller  gefdjafft.  Sa  Hangen  bie  Sßorte  natürlid)  bent= 

Iid)er.  °\ä)  Borte  femanb  fagen,  unb  3tt>ar  in  englifdjer 
Sbracrje: 

„8ttfo  mein  letster  SCBenb  in  Snbiett,  fbecieH  auf  (£ey= 
Ion!  3Sie  freue  id)  tuid),  baf;  id)  biefe  lange  unb  gefährliche 

SfrBeit  3um  Stbfdifuffe  gebradjt  BaBc  unb  nun  bie  .§eimat 

miebcrfcfjen  barf!" 
93enn  icB  mid)  nidjt  irrte,  fo  fannte  id)  biefe  Stimme. 

5sd)  Btclt  fie  für  biejenige  beä  graubärtigen  §errn,  meldier 

unter  bie  9?id'fd)af)  be§  Tamilen  geraten  mar.  @r  tjntte 
3mar  nur  menige  Sorte  mit  mir  geffirodjen,  aber  ja  erft 

Beut,  alfo  bor  fo  fu^er  3eit,  bafs  mir  ber  ̂ lang  feine§  Dr= 
ganes  nod)  nid)t  mieber  berloren  gegangen  mar.     . 

„Unb  biefeu  lebte  £ag  audj- nidjt  gam3  oBne  (SefaBr," 
Bcmertte  ber  anbere.  „Unter  bie  §ufe  ber  ̂ ferbe  31t  ge- 

raten, ba§  Bätte  fd)Iimmer  enben  fönnen,  al§  e§  glüd= 

(id)ermeife  auSgefaüen  ift!" 
„®a§  ift  nidjt  31t  Beftreiten.-  £$d)  ]t)offfe,  bafj  ber  foni' 

manbicrenbe  ©eneraf,  ber  mir  bie  Scftrafung  bc§  Sdntf« 
7 
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bigen  gugefagf  bat,  fidi  nidjt  burdi  meine  JFbrcife  Herleiten 
läfei  btc  llntcrfudnmg  eiufdilafen  311  Iaifen.  ©etsen  mir 
un§!  SBir  baben  nod)  Seit  bi§  311m  Tincr;  id)  liebe  e§ 

nidit,  ber  erfte  an  ber  Jafel  311  fein." 

Tic  ©"ruBJe  branfeen  fnatften;  e§  trat  eine 
9tebeöaufe  ein.  ?f[fo  meine  Sermutimg  bemabrbeitete  fid); 

e§  mar  ber  grauBättige  £err,  mefd)er,  mie  feine  9Iufforbe= 
rung  311m  ©efeen  erraten  liefe,  ber  jetüge  Sefirscr  be§  Gebern 
jimmerS  unb  alfo  mein  ?iad)bar  mar. 

„Tiefe  luftigen  3lBfdjieb§Befudje,"  feufgte  er.  „^trauet 
unb  immer  in  füll  dress,  fogar  beim  ©ffen!  Hngefunb  unb 

3eitraitbenb!" 
Tiefe  Sorte  maren  für  mid)  fdfeinbar  nebenfädjlidi, 

aber  aud)  nur  fdieinbar.  Ta  ber  Beutige  STbenb  fein 

feister  liier  auf  Setiion  mar,  fo  reifte  er  alfo  morgen  ab, 
unb  idi  folgerte:  Er  mar  bm  Leitern  nadigceilt  unb  bann, 

roäbrcnb  idi  mid)  nod)  im  Scttab  befanb,  in  ba?  $oteI 

gegangen,  um  für  ben  ©ang  311m  fommanbierenben  ©ene- 
ralc  ben  ©cfeMfdiaftSaivuig  an3ulegen.  Später  batte  er 

Jfbfdiiebc-tüfiten  gemadit  unb  faf3  nun  mit  irgenb  einem 
SeFannten  brüben  in  feinem  3'nimer,  um  bic  Seit  Bt@  311m 
?Ibenbcffcn  31t  Pcrplaitbern. 

®a§  ©efprädi,  roeldfe?  idi  nun  31t  boren  befam, 

banbclte  Don  ben  (Mebniffen  unb  (frfabrungen,  meldie  er 

in  £,'nbicn  gemadit  Iiatte.  Er  fd)ien  ©elebrter,  fpccielleii 
Berufe?  mabrfdicinlid)  Sfr3t  311  fein  unb  mar  bon  ?fmerifa 

nad)  bem  Oriente  geFommen,  um  bie  ffranf'bcitcn  be?= 
fclbcn,  befonberö  bic  Sßeft,  31t  ftubieren.  Sein  Sfufentbalt 

im  OTorgcnlanbe  batte  faft  3tt>ci  ̂ abre  in  9infprud)  ge= 
nomtnen,  unb  ba§,  ma§  id)  borte,  überzeugte  midi,  ba% 
feine  Stubicn  fidi  nidit  nur  auf  bie  materiellen,  fonbern 
aud)  auf  bic  geiftigen  Serbäftiiiffe  ber  betreffenben  Süffer 

erffredt  batte.  Cr  mar  ein  febr  fdiarffinniger,  fluger  SBann 

imb  bobei  ein  PorurteifSlofer,  ebcl  benfenber  3Jiettfdjen= 
freunb.  fr  fprad)  aufteilen  Sorte,  für  meld)c  id)  ifim 
bättc  bie  §anb  berslid)  brüden  mögen. 

„GS  ift  für  ben  33?cftcn  gcfäbrlid),  fid)  beu  Cftcn  aH 

abgetban  311  benfen  unb  feine  Söffet  al§  untergebeube 

Nationen  31t  bc3eidincn."  fagte  er.  „Tic  SiBel  etäaljlt,  bah 
ber  ©arten  <5ben  im  Siorgenlanbc  geftanben  babc.  Tic 
Jvftiffc  biefe?  SPordbiefe§  fiub  nidit  nur  für  bie  fogenaunten 

?rnScrroübrtcn  ©ottes,  fonbern  für  alle  SSelt  gefloffcn;  aber 
ber  Wcnfd),  meldjer  in  bas  <5bm  gefclst  mürbe,  e3  311 
Pflegen,  311  bebauen  unb  feinen  9uid)fonuncn  311  erbauen, 

tiergaf;  nur  ari3U  balb,  baf;  bic?  eine  Sdifgabc  fei,  bie 

ibn  31:101-  311m  Wcgcr,  aber  nidit  311m  £crrn  bc*  Sara» 
biefe?  madjen  forltc.  „Cr  moflte  fein  mie  ©Ott!"  fagt  bic 
beilige  ©djrift;  bac.  Bcifet,  er  mcfltc  berrfdicn;  er  mollte  bc- 
ftimmen,  obne  nad)  bm  gottlidicn  ©efefcen  311  fragen. 

Ter  .Ocrr  marntc  ibn,  marnte  ihn  in  feiner  G'üitc  nur  burdi 
bac-  riciuc  SSerbot  eine*  SIbfels,  mcldicn  fteben  311  [äffen 
bei  ber  unenbfidjcn  5rüd)tefufle  beö  ©artcus  fo  leidit  mar 

unb  gar  feine  ©elbftübcrminbung  loftctc.    ?rticr  ber  aH= 

begebrlidie  Wenfdi  moflte  nun  gerabe  biefen,  unb   
er  bat  if)n  genommen.  Tod)  biefe  £abfudit,  meldje  in  ihrer 

©renseulofigfeit  trots  ibrc§  unenblidjen  9>}eid)tumS  ntd)t  auf 
einen  einzigen,  ffeinen  Sfpfel  üer3id)ten,  fonbern  ben  redit« 
mäfsigen  .»gerrn  um  aHc§  bringen  roollte,  bat  fid)  burdi 
ibre  ungeborfame  2?egebrlidifeit  felbft  um  affcS  gebradjt; 

fie  be3ablte  ben  einen  ?fpfel  mit  bem  gan3en  ̂ arabiefc. 
Ta§  ift  bie  C5efd)idite  be§  ©üubcnfarice;  in  SBegteljung  auf 

ba%  gan3e  Wccnfdiengefdifedit,  auf  bie  Ücationen  unb  auf 

jeben  einzelnen  3Kenf(i)en." 
(fr  bielt  innc;  ber  anbete  fagte  nid)t§.  E§  fdiien  mir, 

al§  bähe  ber  Sdiluf;  ber  5Rebe  nidit  ba§  gebradit,  roa§ 

ber  9Infang  berfprodjen  batte;  ba  aber  fubr  ber  ©predjer 

fort: „^iebe?  SSolf  bat  nidit  nur  ba§  ftedit,  fonbern  ai\d) 

bie  öoITe  Sraft,  fid)  au§3ulebcu.  Unb  jebeS  SSolf  bat  bic 

beilige  ̂ flicbt,  anbere  Sölfer  fid)  ausleben  3U  laffen.  SIber 
ber  Teufel  ber  &ab*  unb  (selbftfud)t,  meldicr  fid)  in  ba$ 

Sarabie?  etngefd)Iid)en  batte,  um  ben  ?J?enfd)en  au§  bem 
©lüde  be§felben  berau?  in  ba$  bon  irjm  felbft  beberrfdite 

Glenb  31t  loden,  bat  nidit  Blofe  biefem  einen  ffahi  gegen 
biefen  einen  Sfbcl  bie  Seule  in  bie  §anb  gebrüelt,  fonbern 

ift,  31ml  Srubcrmorbe  reigenb,  an  ben  'Jbronen  unb  in 
ben  .^ütten  aller  Seiten  unb  aller  SSölfer  ein  finftercr  ©aft 

geroefen  unb  fdileidit  fid)  aud)  burdi  unfere  ©egenroart. 

tlnb  mie  e§  ba$  £ciltgftc  auf  Srben,  bie  93erebrung  ©ottcS 
mar,  au?-  roeld)er  bamalS  bie  egoiftifdie,  liebeleere  Sauft 

be§  WörberS  ben  frbeinbaren  ©runb  311  bem  SSerbredieu 

30g,  fo  bat  bon  Jfnfang  an  Bt§  auf  ben  beutigen  Sag 

jeber  Opfcrnbc  feinen  ?Utar  für  ben  emsigen  gebaltcn, 

ber  ©ott  gefaTfen  muffe.  SSo  ftnb  bie  (statten,  bereu  roobf= 

gefäfliger  Dpferbuft  gcrabcauf  311m  .'oerrn  geftiegen  ift? 
llnb  mer  3äblt  bie  angcblidicn  beiligen  Trfc,  bereu  fdrtnercr. 

bunt'Ier  ̂ audi  nidit  311111  .Ciimmel  fteigen  fonnte,  fonbern 
Perbcrbcnbringcnb  meitbin  auf  bie  Sauber  fiel?  ©0  lange 

bie  Erbe  ftebt,  bat  ba?-  ©eilige  bem  Unbeiligen,  bie  Wem 

fdienlicbc  ber  (Jigenfudit,  bie  diPififation  ber  ̂ üa*fid)t§= 
fofigfeit  aU  SSorlnanb  gebient,  unb  idi  fudje  bergeblid) 

110er)  einem  fanften,  frommen  ?rbel  unter  ben  9?ölfern, 

beu  nidit  irgenb  ein  ®ain  gebinbert  bätte,  fid)  au§3itlcbeii. 
3?er  fann  bie  materieflen  (summen  unb  bie  geiftigen 

9teidjtümet  beredincn,  meldie  für  bie  OTenfdibeit  nngeboben 
idieben,  meil  Sulturformen  Pon  ber  Grbe  perfdimnnbcn 
finb,  meldie  nidit  nur  trofe,  fonbern  gerabe  megen  ibrer 

Eigenart  für  bic  OTgemeinbeit  geroif)  uncrmcfslid)  biel 

gclctftet  bätten,  roenu  c5  ibucn  crraitbt  morben  märe,  fid) 

bis  gut  SSoflenbinig  ibrer  Aufgabe  311  cntmideln!" 
(fr  madite  feist  mieber  eine  Saufe,  meldie  ber  anbere 

nidit  fdimcigenb  Porübergeben  Tiefe,  benn  er  fagte,  unb  3toor 

in  einem  ton,  bem  id)  e§  anbörte,  ba%  er  babei  lädicltc: 

,,^bv  yiebltngstbema,  lieber  Srofefior!  Sfber  mebr 

für  sartfüblcnbe  grauen  al§  für  un§  Scanner,  bic  mir 

mitten  im  rüdfiditsfofen  ?cben  fteben,  mctdies  un?  sroingt, 
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uns  äu  Wefjren,  Weil  wir  eben  aud)  üert  SBunfdj  fjaben, 
uns  ausleben  31t  bürfen.  Sßenn  ©ie  in  biefer  SMfe 

fprcdjen,  ift  es  mir,  all  üb  id)  Seife  ä>larü,  Sbren  Sieb= 

lincj,  bor  Linien  figeit  fäfje,  um  ̂ in-eiu  SBöIferebangelium 
gerabe  ebeitfo  p  laufdjen,  wie  einft  eine  anbere  SWartj  311 
ben  güßen  eines  anbereu  unb,  wenn  ©ie  geftatten, 

größeren  SJeijters  faß,  um  ilnn  3U3ul)öreu." 
„3a.  gügen  ©ie  aber  aud)  fjinau,  bafc  biefer  SWeifter, 

Sfjriltüs,  311  ber  ©cfjraefter  biefer  Start)  fügte:  ,3Kart)  t»at 

ben  befteu  £eil  erwätjlt;  ber  wirb  nidjt  tum  ifjr  gc= 

nommen  werben!'  Start)  Sßader  ift  förberlid)  bie  £od)ter 
itjreS  Siatecg,  feelifdj  bas  Äinb  itjrer  Scutter,  geiftig  aber 
bas  meinige,  unb  id)  bin  ftols  barauf,  bafj  fie  bas  ift. 

SBotten  ©ie  mir  entfdjlübfen,  inbem  Sie  bon  itje  föredjen?" 
„£>  nein,  ©ie  wiffen  ja,  öaß  aud)  id)  3utueilen  über 

fatd)c  ©tilge  nadjbeufe,  roenn  id)  babei  aud)  nid)t  3U  bem 

feiben  Scrjlüffen  fomme  Wie  ©ie.  gür  nüd)  finb,  wie  aud) 

ieber  emgelne  Sienjd),  bie  SSölf'er  abgetan,  fobalb  fie 
nicfjts  inefjr  ieiften." 

„Ser  einzelne  SKenfdj  aud)'t" 

„3a." „Sarf  %()v  Slrbeiter  fdjlafen?" 

„SMdje  gragej  Sßatürlidj,  ja!" 
„2lber  er  teiltet  bod)  uidjts,  toäfjrenb  er  fdjläft!" 
„Er  wirb,  wenn  er  beut  Slbenb  fcfjlafen  gel)t,  bann 

morgen  um  fo  metjr  Ieiften,  je  bejjer  er  gefd)tafen  bat. 

Er  l;iUt  fidj  bom  ©djlafe  neue  Kräfte." 
„Well!  Slud)  Sötter  fcfjlafen.  £fjr  @d)Iaf  Wäfjrt  frei* 

lid)  länger  als  nur  eine  sJJad)t,  unb  wer  bie  3cotwenbtg= 
feit  biefes  ©djlafes  nicfji  begreift,  ber  f ann  freilief)  berfudjt 

fein,  ifjn  für  ben  Xob  unb  fie  für  abgetljan  3u  fjalten. 
2(ber  biefe  fd)Iafcnbcn  SSölfer  wad)en  wieber  auf,  roenn 

it)neu  ber  2ltem  nidjt  genommen  wirb,  ©ie  tjaben  wäbrenb 

ber  ähttje  neue  Straft  gefammett,  unb  Wenn  ifjr  Seorgen 

fommt,  bann  Wefje  bem,  ber  fie  für  tot  gehalten  unb 
fid)  als  [aetjenber  Erbe  in  ibren  9ied)ten  eingeniftet  tjat! 

3d)  meine,  bafs  man  befonbers  fjier  im  Oriente  borftdjtig 
3U  fein  fjabe.  Es  giebt  ba  fdjlafenbe  Miefen,  weld)e  man, 

wenn  aud)  nidjt  für  fdjon  tot  aber  bod)  für  fterbenb  tjält. 

Sßenn  ein  ©d)Iafenber  juweiten  eines  feiner  ©lieber  be= 
Wegt,  foE  man  bas  nidjt  für  Sobesgudung  fjatten.  Ein 

foldjer  9ftefe  ift  ber  iSsIam.  Er  fdjläft,  unb  barum  fefjen 

Wir  an  ifjut  nur  bas,  Was  Wir  bofitibes,  unWidfürlidjes 

öeben  nennen.  2Sir  bürfen  it)n  berühren,  feinem  ®obfe, 

feinem  Sirm'e,  feiner  §anb  borfidjtig  eine  anbere  Sage 
geben.  SSenn  Wir  feine  Scörber  finb,  Wirb  er  erwadjen, 

unbebingt  erWacben,  unb  es  ftebt  bei  uns,  ob  biefes  Er= 
Wacfjen  ein  freunbtidjes,  frieblidjes  fein  Wirb  ober  nidjt. 

5Die  ©eele  febrt  am  borgen  in  ben  ®örber  surücf,  mit 

i()r  bas  Seben  aller  feiner  ©lieber,  bas  ©elbftbeWufetfein 

unb  ber  SSille  mit  bem  £I)atenbrang.  Ser  ̂ stam  ift  bas 

Wtebtttm  ber  ©eelert  aller  sBölferfd)afteu,  bie  fid)  3U  ibm 
befennen.     5)ie  Öilteber  biefes  3fiefenleibes  ruben  je^t; 

fie  berl)ülten  fid)  baffib.     äßer  tjat  ben  Mut,  it)n  burd) 

irgenb  eine  ©ewalttbat  aufäitweden?" 
,,3d)  nidjt!"  feilte  ber  anbere.  „Saffeu  Wir  ilnt 

fd)lafeu,  bis  er  bou  felbft  erwad)t.  lir  wirb  fid)  bann 

freilief)  fel)r  berwuubcrt  bie  Slugeu  reiben,  wenn  er  be= 
litertr,  baf)  er,  bie  Siajeftät  bon  aJtul)ammebs  ©naben, 

maWifdjen  Etjrift  geworben  ift.  galten  ©ie  Subbf)a,  £ao, 

Jiao  unb  itonfucius  bielleidjt  aud)  für  foldje  ©d)lafer?" 
„3iein,beun  in  feiner  ber  bou  U)nengeleljrten2lnbetuugs= 

formen  liegt  bie  Slggreffibität,  weld)e  bem  (£l)riftentum  unb 
bem  3^iam  eigen  ift.  £ier  liegt  bie  ©efatjr  für  uns  nidjt 

auf  bem  eigentlid)  religiofen  ©ebiete.  Es  Ijanbelt  fid)  um 
ben  frieblidjen  2lusgleid)  3Weier  gau3  berfd)iebener,  in 
bielen  33c3ie£)imgeu  beterogen  eutwirfelter  Sienfdjenraffen, 

ber  weißen  unb  ber  gelben.  Sie  rote  l)abeu  wir  glüdlidj 

biugemorbet,  benn  Was  bon  itjr  nod)  übrig  ift,  bas  finb 

nur  nod)  bie  legten,  erfterbeubeu  J§aud)e  einer  bierl)uubert 

3al)re  langen,  ununterbrodjenen  iobesflage.  Slber  für 

bie  gelbe  Stoffe  wirb  uns  bie  S5eltgefd)id)te  feinen  ̂ ortc3 

unb  feinen  s^i3arro  liefern,  unb  bas  ift  ein  ©lud  für  uns, 
beim  biefe  3Mtgefd)id)te  ift  3War  taugmütig  aber  aud) 
unerbittlid)  geredjt,  unb  bas  Xianb,  in  Weldjem  einft  „bie 

©onne  nid)t  unterging",  ift  burd)  ̂ n  &lad),  ber  auf  ben 
^l)aten  feiner  einfügen  älonquiftaboreu  ruljt,  unb  tro^ 

aller  feiner  berübmten  „©ilberfdjiffe"  jo  fleht  unb  arm 
geworben,  ba'ß  es  Weber  Üiaunt  nod)  trodenes  Srot  unb 
SSafjer  für  bie  wenigen  nod)  lebeuben  ̂ nbianer  baben 
Würbe,  titu  gewaltig  eruftes  SJJenetefel  für  uns,  bie  wir 

uns  eben  uuterfaiigen,  ben  söefüj  ber  gelben  Dtaffe  unter 

uns  aufsuteilen!  (Ss  ftel)t  im  Sttdje  bes  @d)idfals  ge= 
febriebeu,  ba%  wer  ßl)ina  erobern  Will,  ber  muß  Sbmefe 

Werben.  Es  giebt  in  biefer  9taffe  ein  germent,  bem  feine 
anbere  Stoffe  wiberfteben  fann.  ©ie  Wirb  leben  geinb 

affimitieren,  unb  wer  mit  itjr  berfefjren,  babei  aber  biefer 

2luffaugung  entgeben  wid,  ber  muß  bcl)er3igeu,  ba^  es 

nur  ein  einiges  SJcittel  giebt,  nämlidj  greunb  anftatt 

geinb  3U  fein!" 
,,3Md)  ein  (älüä  für  unfern  greunb  SSafler!"  erflang 

es  wieber  fd)er3enb.  „Er  wirb  nid)t  affimiliert,  benn  er 

fommt  ja  bod)  als  greunb!" 
„^rren  ©ie  nidjt!  Ser  Ebinefe  fd)äl3t  feinen  ©lauben 

nidjt  niebriger  ein  als  Wir  ben  unferigen;  ja,  in  SJeaiebung 

auf  feine  mebrtaufenbjäbrigen  ©itten  unb  2tnfd)auungen 
Wirb  er  uns  tro^  ader  fonftigen  Ueberlegenljeit  bod)  nid)t 
anbers  als  nur  Barbaren  nennen.  Er  Wirb  jeben,  ber 

3U  ifjm  fommt,  um  ibm  für  feine  Religion  eine  anbere 
att3ubteten,  für  einen  Summfobf  fjalten,  unb  Wenn  biefer 

Ignorant  bei  feinem  SBorfa^e  bleibt,  fo  ift  bis  3ur  geinb» 
fd)aft  nur  ein  fleiner  ©djritt.  ®asn  fommt  leiber  Sßaders 

franf'bafte  Eigenart.    Er  ift  erbtid)  belaftet." 
„3bre  alte  29teinung,  lieber  ̂ rofeffor!  ̂ ct)  aber  Ijalte 

ibn  3War  für  außerorbentlid)  nerbös,  bod)  nidjt  für  geifte§= 

franf." 

7* 
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„Sa§  fyabe  idi  auch  nidit  gemeint.  Erblid|  bclaftet 
fann  mau  and)  in  anberer  qI§  nur  ärgtlidjer  Veziebuug 

fein,  Grbiid)  belüftet  ift  für  un§  ber  Gbiuefe  in  .vünfidit 
traf  feinen  2njnentultu§,  ben  er  bon  ben  33orfaI)ren  geerbt 

fjat.    ErBIicf)  belaftet  für  ben  Gbiuefeu  ift  Salier  luvmglidi 

2Uif  (Ceylon. 

feiner  religiöfen  Uubulbfamfeit,  lueldje  iebem  ©liebe  feiner 

Aamilie  feit  (Generationen  anerjogen  toorben  ift.  galt  er 
bod]  fogar  (eben  Gbriften,  ber  nur  im  geringften  anber§ 

benft  aber  glaubt  als  er,  für  eroig  beröannnt  unb  ber= 
loreu!  Stuf  religiöfe  Sontroberfen  fidi  mit  ihm  eiir,ulaffen, 
ift  gerabem  unmöglidi,  meil  er  jebe  anbere  Meinung  al§ 
SMeibigung  belmnbelt.  Hub  babei  gebort  fein  Gbriftem 
tum  nidit  einmal  einem  geroiffen,  firdfjlidi  abgegrenzten 
Vefenntnüfe  an.  fonbern  e|  beruht  auf  bm  ßeljrfäfcen, 
meldie  fid)  in  feiner  gamitie  nad)  unb  nnd)  berausgebilbet 
haben  unb  bon  ben  Eltern  auf  bie  uiuber  bererbt  roorben 

fiub.  £0311  t'ommt,  bafs  er  feinem  SSater  Ijat  berjpredjen 
muffen,  ÜDUffionar  ju  werben,  um  buretj  bie  Verbreitung 
biefer  religiöfen  gamüientrabitionen  möglidjft  biete  Reiben 
311  befehlen  unb  baburd)  für  fid)  unb  feine  Vorfahren  bei 

©ott  ein  üBerbienft  jui  erroerben,  roeldjes  ibmeit  im  ̂ enfeits 

angered)itet  werben  mufj." 
„Vorfahren  V  Sää  grengi  ja  an  bm  d)iuefijd)en  2H)uen= 

glauben!" 

,/Jtatürlid)!  Unb  bod)  roettert  er  jo  gegen  üjnl  ©eine 

uerftorbeue  grau,  eine  roatjre  eugetsjeele,  milberte,  fo  biei 

fie  tonnte,  o^ie  tjätte  ihn,  roenn  fie  am  Sieben  geblieben 

märe,  mol)t  md)t  nad)  l&ljina  gel)eu  lafjeu.  Er  toottte  baä 

auf  eigene  gauft  unb  aus  eigenen  Mitteln  tljuu.  Xieje 
leereren  mareu  für  foldje  Stusgabeu  bod)  nid)t  gang  l;im 

reid)eub,  unb  bies  gab  il)r  ben  materiellen  ©runb  311111 

SBiberftreben.  2)a  ftarb  fein  retd)  geroorbener  Vruber,  ber 

Söanfier,  i'iuberlos,  unb  er  beerbte  itjn.  s)im\  roaren  bie 
Mittel  überreid)  uortjauöen,  unb  eS  ijätte  für  il)ii  fein 

galten  metjr  gegeben,  wenn  bie  ©ute  nid)t  fdjroer  traut 
gemorbeu  märe,  Sie  ftarb,  otjue  baß  id)  es  mußte,  beim 

idj  mar  jur  ̂ eit  i^treS  lobes  fdjon  in  Sßerfiert.  Seine 
iodtfer  jdirieb  es  mir.  Später  teilte  fie  mir  irjre  Sttreife 

mit,  unb  mir  beftimmten  ein  SRenbeä=Dou3  in  Gantban,  mo 
mir  uitv  aud)  glücflid)  trafen.  Sie  ift  in  bie  gfufjftabfen 

üjrer  SDiutter  getreten,  mit  ber  id),  ber  üftadjbar  unb  eut= 
ferut  Vermaubte,  fie  erjogen  unb  unterrid)tet  tjabe,  unb 

id)  l)ojfe  für  il)u  gute  SBirfung  babon,  bafs  er  fie  1!Ut= 
genommen  t)ät.  UebrigenS  fd)eiut  er  in  neuerer  8eit  einen 

"Jluftofj  erl)alteu  311  l)aben,  feine  X*etjrfäfce  uidjt  fo,  mie 
früljer,  für  abfolut  unfehlbar  311  galten,  Mari)  fbrad)  aus 

Mürf'fidjt  auf  ben  Vater  uid)t  bauon,  unb  fo  unterliefe  id) 
es,  und)  311  ertuubigen;  aber  fie  unterhielten  fid)  oft  bon 
einem  Seutjdjeu,  mit  beni  fie  in  itairo  3ufamiueugetroffeu 

fiub.  3Kil  itjiu  unb  jjroei  Gtjiuefeu  l)aben  fie  roieberfjoli 
Ausflüge  genmd)t,  unb  id)  glaube,  aus  il)ren  Vemerfungeu 

fdjließeu  3U  bürfeu,  bafj  es  biefent  ©ermanen  gelungen 
ift,  muhrjdjeiulid)  aber  ol)iie  ba}]  er  es  beabfidjtigt  tjat, 

ben  Vater  311  uerinögeit,  über  feine  religiöfe  Starrheit 
uad)3ubenfeu.  Er  fann  3m  ar  grab  nod)  fo  aufbraufenb 

unb  abfpredieub  mie  früljer  fein  unb  genau  nod)  fo  gegen 
heibuifdie  Jempel  unb  Säulen  mettern,  aber  plö^lid)  toirb 

er  füll,  finnt  nad),  unb  bann  foiuint  eine  roeidje,  frieblidje, 
menfdjeufrenublidje  Veiuertuug,  bie  aus  biefem  SBunbe 
früljer  eine  Uniuöglidifeit  gemefeu  märe,  ̂ d)  t)abe  mein 

Möglidiftes  getbau,  biefe  Jlugenblid'e  311  benutzen,  itju  für 
foldie  gute  Stimmungen  empfänglidier  311  madieu,  glaube 

aber  nidjt,  biet  gemirft  311  Ijaben,  ba  mir  uns  fo  halb  )nie= 

ber  trennen  mußten." 
„Sinb  fie  bann  bireft  uad)  Gf)iuaV"  Ijörte  id)  ben 

groeiten  fragen. 
„£)  nein.  Gr  ift  ja  §err  feiner  felbft  unb  SDHfftoncrr 

ans  eigener  ä^aditnolltomnienheit.  Xarum  fann  er  reifen, 

manu,  mie  unb  mol)iu  er  mill.    Sein  nädifter  ;imecf  mar, 
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Snbien  Sennen  gu  lernen  unb  quer  burd)  bas  Xiauo  rtauj 

iialtuita  gu  geben.  Bort  angekommen,  l;u±  er  nur  ge= 

[ctjrieben.  Ber  JÖrief  würbe  mir  itadjgefctjidt;  id)  tjabe  um 

l;eut  erhalten,  ist  wirb  nodj  einige  Touren  an  Der  £)ft= 

rufte  unternehmen  unb  bittet  mid),  itjm  meine  SWntW'ori 
uaaj  Leitung  gu  jenben.  ̂ aj  ijaite  tjeuie  nietjt  tjeit,  gu 

fd)retben,  muß  e§  aber  bann  nad)  bem  Btner  gleid)  ttjuu, 

benn  id)  tjabe  Wiavt)  u)r  ütotiaüucg  gu  )d)ideii,  wetdjes   
ad),  ja,  ictj  tjabe  eä  nid)t  l)ier  in  bieiem  oertradteit  @.cjion= 
anfüge,  fonbern  bort  in  ber  üöruftiafdje  bes  Sadetts.  Slls  fie 

mid)  gum  legten  SÜiale  befudjte,  notierte  fie  fidj  etweis  unb 

oergaß  bann,  e£  mitäuneljmen;  id)  fanö  es  gwar  fpäter,  boa) 

waren  fiefdjon  augeraft.  ;£orci):  itiang  banitt)tbastöoug¥" 

„^a.  yAlan  gtebt  Da»  yetdjen  gum  l&|fen." 
„2u>ir  tonnen  uod)  Warten!" 
©te  bertoeuten  ftttj  uod]  einige  $eit,  bod)  tarn  bas  bura) 

Den  Tamtam  unterbrochene  @e|präct)  nidjt  wieber  auf  ben- 
felben  ©egenftanb.  Unb  baä  war  mir  feljr  lieb,  beim  wenn 

sMaxt)  JlÜaUer  wieber  erWäbnt  Würbe  uuo  bieier  HSrojeifor 
abermals  an  bax  Dcottgbudj  badjte,  \o  tonnte  er  auf  ben 

©ebanien  fouunen,  es  aus  Dem  Kadett  gu  neljmen,  in  wet= 
djem  eä  ja  nidjt  meljr  ftedte. 

(is  roar  ein  gang  eigeniüiulidjes  3u[ammentreffen  0011 
llmftüiibeu,  Weldje  fid)  fo  initeinanDer  berbanöen,  als  ob 

ein  beftimmteräßtlle  fie  gerabe  fo  gelenft  tjätte  unb  uid)t  am 

berö  tjätte  ienfen  Wollen.  üDicm  pflegt  baä  ̂ ufaü  gu  uem 

neu;  für  mid)  aber  ift  biefe  SSerlegentjeüsertlärüng  nidjt 

borljaubeii.  Ber  ä)Zenfrtj  glaubt,  gu  [djiebeu,  unb  er  roirb 

gejitjobeu.  Üritt  üjm  ein  Ereignis1  natje,  Weldjes"  er  nidjt 
jeibftgefäüig  auf  feine  eigene  Stedjnung  fegen  fauu,  ob= 
Woljl  fid)  fpäter  geigt,  baf)  es  bou  großem  (iinfluß  auf  [ein 

Vebeu  ift,  fo  geniert  es  itjn,  emgugeftetjen,  bafs  bod)  über 
il)in  eine  weife,  mädjtige  güljrung  Waltet,  weldje  ilju  nidjt 

um  bie  Erlaubnis  fragt,  mit  Ujm  ttjun  gu  Dürfen,  was"  fie 
für  ridjttg  Ijäit,  unD  fo  bat  er  Das  bößftänbig  uidjtsfagenbe 
unb  infjaltslofe  SBört  .BufaU  erfunben,  mit  weldjem  er 

groar  feine  Dljiimadit  eingefteljt,  Weil  er  nidjt  anbers'  taun, 
aber  and)  feine  ilnt  beberrfdjenbe  unb  bewußt  Ijaubelube 

SPbteng  aneriennt.  ä)fein  öeben  ift  fetjr  reift)  an  folajeu 

fogenannten  Swföllen,  roeldje  fidj  fpäter  al§  für  mid)  aufjer= 
orDeutlid)  roidjtig  erloiefen,  unb  roenri  id)  Dann  auf  fie  gu= 

rüdbürfte,  fo  entDedte  id),  Daß  fie  mit  einer  logifdjen  Solg"e= 
ridjtigfeit  au  inictj  herangetreten  Waren,  Die  mid)  al-i  ben= 
tenben  ä'fenfdjeu  gloang,  fie  nidji  einem  luiUenlofeu,  bliu= 
Den  llngefäbr,  fonbern  einer  auf;erl)alb  mir  unD  jeufeits 

Diefer  Jtl)atfad)en  ei'iftierenDen,  unenblidjen  ©üte  gugu= 
fdireiben.  Saruni  mar  audj  ba%  ̂ neinanbergreifen  ber 

gegenwärtigen  llmftäiibe  fein  QufaÜ  für  mid),  fonbern  idj 

naljm  biefe  Sfjatfadjeu  mit  Der  Itebergeugung  bin,  bafe  fie 

fid)  gan3  geroifs  als  felsige  llrfad)en  fpäterer  Solgen  er= 
Weifen  würben. 

®a§,  Wa§  Der  ̂ rofeffor  über  SBaÄer  gefagt  rjatte,  er« 
flärte  mir  al(e§,  Wa§  mir  au  Dem  legieren  bicd)er  uuüer» 

ftäuDIid)  geWefen  mar.     £>er  Säffionar  befafs  nidjt  baZ 

madre,  edjte,  allgemeine,  fonbern  ein  gang  befonbereS,  per» 
fönlid)e§  Gbrifteittum,  WeldEjem  gerabe  be§t)a!5,  Weil  e§  ein 

htbibibueöe»,  Durd)  fdjarfe,  pftjdjologifdje  Konturen  eng 

begrengte§  War,  Die  §auptfadje,  rtämlidj  Die  SJäcbftenliebe 
fetjlte,  obne  bie  e§  ja  gerabe  bei*  nidjt  geben  f  ann,  W.a§  hau 

Gbriftentum  Der  2ßenfdjl)eit  bringen  foü,  nämtidj  Die  Cfr= 

löfuug.     Söaller   tjätte 

Die  58ofation  gum  @lau= 
beneboteit  fid)  felbft  er= 
teilt,  ol)ite  bqgu  berufen 

unb   geeignet  gu  fein, 
unD  Die  Seiten  Ebrifti 

ebenfo  menig  begriffen 
wie  bie  Itnflugbeit  ber 

gorberung,   bafs   jeber 
3tnber£benfertbe  weiter 

nidjtS   gu    fagen   tjabo 
al§:  „33ergieb  mir  nur, 

Du   eingig   3lu§erWäbl= 

ter,  baf3  id)  audj  bor= 

l)  an  ben  bin!"  SBer  fidj 
in  bieferSSeife  miteiner 

)ü   [joben  SBfauer  um- 
gtebt,  baf3  er  fie  felbft 

nidjt  überfteigen  fanu, 
ber  barf  nidjt  erwarten, 

bafs     anbete    fidj     bie 
ä'ciilje  madjen  Werbeii, 

über  fie  binweg  gu  ibm  gu  fommen.    38er  fidj  mit  foldjer 
Dftentarion  abfdjliefjt,  Wirb  abgefdjioffen  bleiben! 

i'cuu  wußte  id),  wie  bas  Siotigbud)  auf  bie  Straße  be» 

Seitab  gefommen  War.  ©§  tjattc  in  ber  ̂ Brufttafdje,  wabt=. 

fdjeinlidj  ber  äußeren,  bei  Sßrofeffors'  geftedt  unb  war  wäl)= 
renb  feines  @turge§  bon  ber  9ti<ffdjab  berau§gerutfdjt.  SBie 

bequem  für  mid),  bafj  er  gerabe  neben  mir  woEjitte!  Sä) 

fonnte  es-  i()iu  unbemerft  wieber  in  bie  iafdje  fteefen  unb 
(jatte  gar  nidjt  nötig,  gu  biefem  Qwecfe  gu  berfitdjen,  über 
Den  Söller  in  fein  3immer  gu  gelangen.  5)te  S)ienerfd)aft 

pflegte  nämltdj,  föbalb  ein  ©aft  feinen  Öfauiu  üerlaffen 

batte,  bie  Ü'orribortbür  beSfelbett  mit  .^if fe  einer  befonbern 
3]orrid)tung  fo  Ijalboffen  eingubafen,  bafj  bie  Suft  binburdj- 

ftrid)  unb  bas  Simmer  fütjlte.  Sfttf  biefen  Umftanb  red)= 
trete  id).  ̂ dj  inartete,  bis  er  mit  feinem  SSefudje  gum  (äffen 
binnutergegnugen  mar;  bann  flingelte  id),  um  mir  ba$ 

3)iner  beraufliringen  gu  laffen.  Steine  ©ingbafefeu  rann- 
ten alle  beibe  fort,  um  für  gleidjen  ®ieuft  bann  gteidje» 

-Lriufgelb  gu  befommeu,  unb  id)  War  affo  nun  tmbeob= 

adjtet.  Sd)  trat  bmaus1  auf  ben  ̂ orribor,  auf  bem  fidj  jegt 
uieiuanb  befaub,  tjafte  bie  9?ad)bartl)iir  ans  unb  faf)  beim 

©djetne  be§  in  bem  §otel  gebräud)lid)eu,  im  ,'3immer  bren= 
neuben  SSinblid)te§  baä  Weiße  Jadeit  am  Waigel  bangen. 

E§  genügten  brei  ©djritte;  id)  ftedte  bas  3Jottgbudj  in  bie 

„3d?  ftedte  bas  llotijbud;  in  bie 

Srufttafüje". 
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Srufttafctje,  eilte  fyxnauä,  hafte  bie  £hür  Wieber  ein  unb 

feijrte  in  meine  Stube  jurürl.  Utiemanb  Ijattc  etitjaä  ge= 

[ejjen. 
i'ils  ber  ̂ 'rujeifoi-  nad)  üjctje  mi'eüer  Ijerau] taiu,  mar 

er  allem.  o.u  ging  einige  Male  ijm  uno  tjer;  Dann  würbe 

eä  jtiü.  Er  fctjrteü  wabriajemlia),  ^d;  Dermieb  jebes  ̂ c= 

räujco,  bannt  er  glauben  möge,  baß  er  unbeobachtet  fei.  l'lin 
näctjiten  &ormuiage  horte  ictj  tljn  abret}en.  ̂ tt)  Iten  nur 

oie  oiiuiueruitu  geoeh  uno  las:  ©aroen,  iprofenor,  St$tiila= 

belpbia.  Es1  war  jo  eigentuinitd),  mit  al£  [et  ein  lieber  !Üe= 
tannter  Don  mir  fortgegangen,  scmc  Slnficüten  waren 

3War  uid)t  gang  bie  memtgen  gewefen,  ihnen  aber  Ood)  fehr 

nahe  oermaubt,  unb  geiftige  ober  feeli)d)e  i'ermaubt|d)aft 
ift  ein  Söanb,  welches  nie  äerretfjt,  aud)  wenn  mau  eS  nunt 

Pflegt. 
Au  beu  uddjften  &agen  unternahm  id)  äluSflüge  8« 

üanb  uno  311  äBajfer,  teilö  um  Erinnerungen  aufsufriictjen, 

teils  nud)  um  neue  biiijujufüijeii.  Sic  waren  alle  l)od)= 

tntereffant;  hier  aber  fjabc  id)  nur  einen  uou  ihnen  ju  er= 
weihnen:  ̂ d)  fuhr  mit  ©cjjib  Dinar  mit  ber  Sahn  nad) 

ijMnt  be  ©alle,  beni  mir  unbergejjlidjen  iSctjaublafee  einer 
meiner  früheren  ̂ etfeeradhlungen,  in  welcher  id)  and)  bas 
bortige  £otel  SWabraä  erwähne. 

Sie  i!al)n  gebt  lang*  be;-  ÜDJeereS,  oft  auf  einem  im 
SBaffer  liegenben  Samme  bin,  welcher  bnrdi  ihiralleutlip= 
pen  bor  Ueberflutung  unb  gerftörung  gefctjüfci  wirb.  StectjtS 
hinan*  liegt  bie  entWeber  blau  träumeribe  ober  beweglich 

fimfelnbe  See,  bie  id)  fjier  nie  tu  Erregung  gefetjen  fyabe, 
unb  liut*  bie  ihtfte  mit  bem  tiefen  ©rün  il)rer  tjerrlidjen 

Sßegetation,  au§  welcher  einjelne  Raufet  ober  sufammen* 

bäugenbe  Sorffctjaften  mit  frembblicfenben,  berwunber* 
ten  3lugen  auf  beu  borüberrollenben  3»3  fdjauen.  Sie 

^Pflanzenwelt  prangt  tjier  in  faft  nod)  gröjjeter  Ueppigfcit, 

als  briitien  auf  bem  oftinbifdjen  geftlanbe.  $ambu§griU> 

pen,  Aarf=  unb  Brotfruchtbäume,  riefige  SBananen  unb  boll- 
tragenbe  Bfrigen,  gelblid)  leudjtenbe  Sßifonien,  Soraffus\ 

Earnota»,  liorgpha*,  Ealamu§=  unb  Slrecapalmen  bilbeu  bie 
Unterbrechung  bon  ̂ ofoSpflangungen,  weldie  fein  Enbe 

nehmen.  Tic  baäWifctjen  liegenben  Käufer  ber  2i>ohlbaben< 
ben  fiub  mit  blumengefdjmücften  SSeranben  berjeben;  ber 

Jlermere  lebt  in  einfädjen  oiegeb  ober  Üebiubäuferu,  bereu 

Sädjer  meift  aus*  Sßalmotäüern  befielen.  Sind)  biefe  S8ob= 
innigen  ftnb  bon  ©arten  umgeben  unb  madjen  beu  ®in= 

brurf  ber  Sauberfeit,  Welcher  für  leben,  ber  aus  mit  2lra= 
bern  bebölferten  ©egenben  foutmt,  hoppelt  angenehme 
Sßirfung  bat. 

Sic  Eingeborenenftabt  bon  Sßoint  be  ©alle  liegt  im 

3Wbeau  ber  See;  bie  (-"uropäerftabt  3ieht  fid)  über  bie  fjobe 
luftige  flippe  nad)  bem  Wicber  tiefer  ftebenben  Ceucbthtriu 

hin.  SSon  bem  nod)  oberljalb  ber  &ird)e  fteljenben  .s>otci 
aiiv  tonnte  id)  ben  ganzen  $afen  mit  ben  bier  anfernben 
2diiffcn  faft  after  feeiahrenbeu  Nationen  übcrblirfcn.  §dj 

liabc  'l!oiut  be  Walle  unb  feinen  ipafen  idion  Wteberrjolt  be= 

fd)rieben  unb  mill  t)ier  nur  fagen,  bajj  fid)  eine  Sal)rt  Don 
Eolombo  nad)  biefem  SDrt  unb  äKatata  faft  überreid) 
belobut. 

äfein  biesmaliger  :'lufeutl)alt  wäljrte  utdjt  langer  alä 
uou  beute  früh,  bi*  morgen  Slbenb,  alfo  nur  eine  Uladjt,  unb 

biefe  i)'ad)t  war  feine  angenehme.  Ta  id)  gern  hodj,  frei 
uni)  liebt  wol)iie,  raäljlte  id)  ein  Zimmer  in  ber  3Weiteu 

Etage,  toäfjrenb  id)  ©eiftb  Dinar  in  ber  erften  uuter= 
bringen  liejj.  Sie  Dtäume  l)ier  oben  l)atteu  bie  Eigentum» 
lid)feit,  bafj  ihnen  bie  Seifen  fehlten;  bal  .s^auobad),  Welches 
nod)  t)od)  über  fie  entporftieg,  fdjüyte  fie  geiueinfdjaftlid) 

bor  bem  biegen,  unb  ba  bie  o'oifdjemuaiiöe  biefem  £>ad) 
uidjt  folgten,  fouberu  in  etwao  über  äRanneä^öhe  auf= 
l)örteu,  fo  fouuteu  fid)  bie  23eiuol)ucr  biejer  Citage  jWar 

nicht  jehen,  aber  allel,  toa§  in  bem  einen  äimmer  gefbrochen 

würbe  unb  ebeufo  febes  ©eräufch  uni>  jeber  anbere  Sdjall 
fiel  uou  bem  hoben  Sache  mit  uerboppelter  Starte  in  bie 

anbern  Stimme  3111'üd',  fo  bafj  es  faft  nidjt  möglid)  war,  ein 
laute§  38ort  311  f*tgen  ober  irgenb  ctiua*  hörbares  311  tl)un, 

wa*  uiemaub  miffeu  joüte.  SJcan  wohnte  i>a,  loeuigftens 

in  sJ3e3iel)iiug  auf  bas  Dl)r,  in  ootlfter  Deffeutlidjfeit. 
^d)  af)  and)  tjier,  wie  faft  ftets  im  ̂ »otel,  auf  meinem 

oiminer,  befüiniuerte  mid)  um  uiemaub  unb  wujjte  alfo 

nicht,  Was?  für  ©äfte  nod)  bortjanben  waren.  Soctj  erfuhr 

id)  uou  Dinar,  bafj  eine  ".'111301)1  bon  Englänbern  per  Segel-- 
fchiff  uou  SJJonbichern  angefommen  jeieu,  Welche  mit  ber 

23ahn  nad)  Eolombo  wollten. 

„Dav  fiub  feine  höflichen  Öeute,"  urteilte  er.  „Sd) 
tjabe  fie  gegrüfjt,  aber  fie  banften  nid)t,  fouberu  lachten  mid) 
auf.  SBHibammeb  hat  beu  (3rufj  geboten,  nub  jo  flrüfje  id) 

alle  il'ccufdjeu,  and)  bie,  weldje  nidjt  Wuhamiuebaner  ftnb, 
beim  gerabe  weil  id)  einer  bin,  mufj  ich  seigen,  bafj  wir  l)öf= 
lieh  ftnb.  SBenn  biejeu  Öeuten  ihr  Ehriftentum  befiehlt, 

mid)  aiiv3ulad)eu,  anftatt  mir  311  bauten,  jo  füllten  fie  ba= 
iieimhleibcu  unb  uidjt  batjin  geben,  wo  ber  ©rufe  geadjtei 

wirb." 

o,d)  fagte  utdjts  bagu,  beim  er  liebte  £>lb  Englanb 
nid)t,  unb  id)  fühlte  mich  nidjt  berufen,  über  biefe  feine 
älbneigung  mit  il)in  311  ftreiteu. 

„©ttjbi,  Was  tjetfjt  im  Engfifdjen  tail?"  fntjr  er  fort. 
„2d)Waii3  uub  nud)  ;]opf." 

„Ape  uno  monkey?" 

„Slffe." 

„So  haben  fie  einem  Etjinefen  nachgerufen,  welcher 

hier  wohnt  unb  aud)  tjöfliccj  grüßte,  als  er  an  ihnen  bor= 
über  unb  nad)  feinem  iifdje  ging.  3Senn  fie  mid)  ober 
einen  anbern  beleibigeu,  fo  bin  idi  ftill,  weil  td)  eben  Sejfib 

Cmar  bin;  aber  hätten  fie  bas  bir  gettjan;  fo  bürfteu  meine 

5'äufte  Wot)l  gute  Slrbeit  befontmen  haben!" 
SSas  biefe  feine  jjäufte  betraf,  fo  tnußte  man  Mefpeft 

haben.  Isr  war  nidjts"  weniger  alz  ein  Sosfd)Iäger,  aber  ein 
riefenftarfer  .Sierl  unb  faniite  feine  gurdtjt.  SBo  e§  S?rafehl 

gab,  ba  entfernte  er  fidi  ftotä;  aber  el  war  aud)  uorgefotu» 
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mert,  bafj  man  ifin  rtid£)t  gefien  liefe,  unb  ba  Etatte  er  fiefi, 

ofine  bie  (Segner  gu  gäfilen,  mit  einigen  guten  £ieBen  toräd> 
tig  2uft  gemalt. 

„U§  tnujj  ein  SKann  tjier  mofinen,"  fbrad)  er  meiter, 
„mefifier  Qfim  Srüger  fieiftt,  unb  ein  Set)b§,  ein  ̂ amefon, 

ein  IfiamBerfain.  (B  ift  eine  greifte  Prügelei,  meldte  fie= 
ginnen  foff.  «sie  fbreefien  babon;  fie  lacfien;  fie  freuen  fid) 
unb  taufen  SBetn  unb  @cfinab§  bagu.  @§  gefit  mid)  rttcrjt§ 

cm,  gor  nicfjts;  aber  meinft  bu  ntdjt,  ©ifibi,  ba%  id)  biefen 

•Qfim  Krüger  auffuefien  unb  marnen  foff?" 
„Grr  mofint  nitfit  Bier.  Su  fiaft  biefe  Seute  nicr)t  rid> 

tig  berftanben.  ©efie  ifinen  mt§  bem  Sßege!  SDa§  ift  bo§ 

befte,  toa§  bu  tfiun  fannft." 
®a  icfi  früfi  einen  9titt  nnef)  Sßaragoba  madjen  mottte, 

fo  legte  id)  mid)  getttg  fdifafen.  Stfier  id)  fiatte  faum  bie 

?fugen  gefdjfoffen,  fo  tarn  e§  bie  £reb;be  Berauf  geboltert 
unb  geBriifft,  af§  ob  bie  ©tiegen  lauter  £amtam§  mären. 

(?§  Batte  ben  ©ngfänbern  unten  nid)t  meBr  gefallen;  fie 

famert  Berauf  in  meine  Grtage,  roo  fie  gufammen  gtnei  %\m-- 
mer  mit  fe  brei  ©etten  Batten.  !^n  bem,  mefcfie§  neBen  bem 

mehligen  lag,  fefeten  fie  fid)  feft.  @ie  feierten  irgenb  ein 

fübafrifanifcfieS  ©reigni§,  iiBer  mefcfie§  fie  in  Sßonne  ge= 
raten  roaren.  Ser  SSirt  mufjte  (Jfiambagner  unb  Giognac 

Bringen  unb  fie  fefbft  Bebtcnen,  benn  fie  feien  Gmgfiffimen, 
für  mefdie  bie  fingfiafefifdien  ober  tamilifcBen  Seltner  nidit 

BocB  genug  ftänbcn;  au§  fokfien  ,<panben  tonne  man  nidit? 
geniefcen. 

^d)  meifj  gar  rorjfif,  baf?  bie  fogenannten  „Pioneer? 

ber  «Jibilifatiou"  nirlit  immer  gur  Grlite  ber  ©efefffdioft  ge= 
Boren,  unb  baf3  man  fiefonber§  in  ben  .£afenftäbten  be§ 

Orient?  niefit  errnarten  barf,  nur  auf  geiftige  ftadifommen 

bou  .fhrigge  gu  ftofeen;  e§  flegelt  fief)  fogar  in  ben  ©aIort§ 

unb  auf  ben  ̂ romenabeubcdS  erfter  Maffe  unferer  Ötobb= 

bambfer  fo  mamfier  %  äff  agier  Berum,  ber  feinem  rücffid)t§= 

Tofen  5?enefimen  nacB  eigentfid)  auf  ba%  3tt>iffBenbcd'  gc= 
Bort,  unb  c§  fahn  borfommen,  ba%,  mäfirenb  id)  ein 

borüBertaufcfienbeS  ©djiff  Betraditc.  eine  Same  fid)  gerabc 
fo  unb  in  ber  Sßeifc  bor  midi  Binfteftt,  ba^  fie  mid)  auf 

Bcibe  (VÜfje  tritt,  oBgleid)  meBr  al§  genug  "ißfafe  51t  Beiben 
Seiten  ift;  audi  roeifj  iif)  gar  mofif,  ba%  bie  meiften  biefer 

gcfefrfdiaftlidicn  ober  ungcfeftfdiaftfidicn  ©ebffogenfieiten 

au*  einer  gang  Bcftimmten©egeub  frommen  unb  bort  groft= 
gebogen  merben;  aBer  c§  fann  mir  bod)  nid)t  einfallen,  au§ 

bem  ©runbe,  ba[]  eingefne  'ißerfonen  fid)  für  lleBermenfdien 
Balten,  bereu  gange§  SSoff  af§  llcBernatiou  gu  Betraditen. 
fonbern  idi  raeife,  bah  fie  roie  jebe  anbere  unb  audi  bie 

unferige  ein  5ftcd)t  auf  sJead)fid)t  unb  SSergeifiung  Bat,  unb 
fffege  biefe  DWilbe  Befonber§  gern  an  ifiren  lleBermenfdien 

au§guüBen,  roeif  fie  iBrer  am  Bcbürftigfteu  finb.  ©arum 

roar  i«B  aud)  jebt  entfdiloffcn,  ben  Särm  im  ̂ ceBengimmer, 
toeldier  immer  meBr  in  Rabatt  ausartete,  ofjne  ©egenroeBr 
üBer  mid)  crgefjen  gu  faffen. 

3tBcr  e§  mürbe  mir  aufserorbentlid)  fdjbjcr  gemadjt, 

biefem  SJorfa^e  treu  gu  Bleiben.  ®er  SBein  Beigte,  unb  ber 

Eognac  brannte.  ®ie  §iff§geifter  eine§  falfdieu  ̂ Jatrio= 
ti§mu§  hnicBfen  riefengroft;  ba%  laute  ©bretfjen,  rrjeltfjeS 
bom  Satfie  über  un§  mit  bobbefter  Stärfe  gurürf  unb  in 

alle  3immer  geroorfen  mürbe,  fteigerte  fid)  gum  Särm  unb 
brofite,  gum  ©fanbaf  gu  merben.  Wlan  fdjrie,  man 

fdiimbfte,  man  fadite,  man  fang  5;ru^fieber;  man  gröBfte 

unb  joBfte;  man  luarf  gfafdien  unb  ©fäfer  an  bie  SBanb, 

unb  gtrjar  gu  Qcfyren  biefe§  pber  feue§  WinifterS  ober 
®ibfomaten.  Gr§  fam  bieSRebe  auf  eine  getoiffe2)ebefcBe  unb 

auf  einen  geroiffen  ©mberor;  man  Begeid)nete  bie  ©ebefdic 
al§  fo  unb  fo  unb  ben  Umberor  af§  baZ  unb  ba§;  bie  SBorte 
finb  nid)t  roiebergugeBen.  Sa  ftanb  id)  benn  bod)  auf,  30g 

midi  flu  unb  ging  BiuauS,  um  mir  bon  bem  SBirte  ein 
anbere§  3immer  geben  gu  faffen.  Er  ftanb  in  ber  erften 

©tage  unb  fbrad)  mit  ©ejjib  Dmar,  mefifjer  roegen  be§ 

roiiften  ©ebrüff?  feBr  Beforgt  um  midi  mar  unb  iBn  inter= 
beffiert  Batte.  ©§  gaB  fein  anbere§  3iutmer.  ©in  bor 
furgem  eingefaufener  Sambfer  Batte  neue  ©äfte  geBrad)t, 
roefdie  nur  mit  SKüBe  untergnbringen  getoefen  toaren.  Ttan 

füBfte  fid)  im  gangen  §aufe  ÜBer  ba$  2?eneBmen  biefer  Gmg= 
fiffimen  emiiört,  unb  al§  id)  ifim  broBte,  nad)  einem  anbern 

,<ootef  gu  geBen,  mefdiem  ̂ Beifbicfe  hioBf  aucB  bie  anbern 
©äfte  fofgen  mürben,  entfdifoft  er  fid)  enbficf),  um  5RuBe 
gu  Bitten.  Grr  mar  einer  ber  bieten  orientafifdien  SBirte,  auf 

mefcBe  baZ  SSort  dngfänber  bon  fa§cinierenber  3Birfnng  ift. 

W\t  gingen  Binauf,  (sejiib  Omar  mit.  ©r  moffte  fief) 

berfönfidi  üBcrgeugen,  oB  fein  gefieBler  ©iBbi  auef)  mirf= 
fid)  nun  bie  erroünfdife  ̂ uBc  finben  merbe. 

Ter  S}ärm  fdimieg  foeben.  ©§  mar  nur  eine  eingefne 

©timmc  gu  Boren,  unb  ber,  roefdier  fbradi,  mar  fein  ©ng= 
fänber,  beim  er  Bebiente  fid)  be§  in  ©übdiina  unb  Bcfon= 
ber§  in  ber  ©egenb  bon  Danton  gebräud)Iid)en  ?Pitdien= 
engfifdi. 

„®er  UBincfe,  mefdier  auf  ber  anbern  ©eite  neben 

ifmen  moBnt,"  erflärte  mir  ber  SSirt. 

^sd)  Borte,  ba%  biefer  EBiuefe  in  feBr  Böffid)en  3fu§= 
brütfen  Bat,  boef)  nun  enbfid)  ruBtg.gii  fein,  ba  e§  aufser 

ifinen  audi  nodj  anbere  ©äfte  im  .^aufe  gebe  unb  bie  Seit 

gum  ©difafen  jefet,  nad)  SOiitternadit,  ja  moBf  gefommen  fei. 
(Sin  fdiatfenbe?  (Möditer  mar  bie  Sfntmort;  man  trommelte 

mit  Rauften  auf  ben  £ifd)  unb  an  feine  3mifd)enroanb  unb 
Brüllte  iBm  bie  befeibigenbften  £itef  gu.  Sa  ging  ber 

SBirt  Binein  unb  Bat,  ben  SSunfcf)  be§  «ÄBinefen  gu  erfüllen. 

„©rfüffen?"  fdirie  einer.  „SBir,  bie  mir  je^t  nad)  EBina 
gefieit,  um  biefe  3obfaffcn  31t  eibififieren,  um  ifinen  Sit* 
bung  unb  Mugfieit  gu  bringen,  mir  foffen  fiier  biefem  Serie 
©efiorfam  fetften?  SaS  ift  ftarf!  Sa§  ift  Beleibigenb! 

®a§  faffen  mir  un§  niefit  gefallen!" 
„3)a§  ift  ftarf !  Sa§  ift  beleibigenb !  2>a§  faifen  mir 

un§  nitfit  gefaffen!"  ftimmten  ifim  bie  anbern  brofienb  Bei. 
„Itnb  fiier  neBenan  mofint  ein  Seutfcfier,  ber  aud)  ftfion 

33efd)merbe  gefüfirt  fiat!"  fufir  ber  33irf  fort. 
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.,,nn'ci  fjfiif'i  ben  Cljincfcn  am  ö>opf" 

„Ein  Dcutf djet V  Sflj  bei  hat  bielfeidjt  berftanben,  Was 

mir  bon  8er  Depcfdje  gefärodrjen  haben!  Er  mag  um-  mar- 
ten,  benri  er  wirb  uodi  mefjr,  lud  mehr  31t  fjören  Befommen ! 

©enn  biefer  Sftenfcf)  fdilnfen  mill,  fo  mag  er   " 
„valt!  Set  Erjinefel"  ichric  ein  änbeter  baätoifdjen. 

„voit  ihn  [jeretn!  Er  nun';  Eognac  trinfen  uhb  un§  ?lb- 

bitte  tlnm!" 
Der  fiel)  ebenfo  Wie  ich  bergeblid)  nach  9htf)e  ferjnenbe 

„Sohn  ber  ÜDHtte"  mar  nämlich  jeht  and]  aus  feinem  ̂ iin- 
mer  getreten.  3tls  er  uns  fati,  lam  er  auf  uns  .311.  Er 

miif;tc  bä  an  ber  Ihür  ber  Englänber  borüber.  Ter  SBirt 

hatte  fie  offenfierjen  laffcn,  nnb  fo  fam  es,  bau  ber  Erjinefe 
bemerft  toorben  mar.  Sie  Englifljmen  jubelten  über  ben 

Sorfdjfag;  fie  tarnen  heran»  nnb  umringten  ihn,  um  ihn  in 
bas  Simnier  31t  febaffen.  Er  mar  ein  Keiner,  fdjmädtjttger 
9)iann  hon  mahrfdiciulidi  geringer  fiörperfraft,  unb  fein 

weites,  dfünefifdjes  ©etoanb  binbertc  iliu,  felbft  bieie  gang 
in  Sfntoenbung  ,31t  6ringen.  ̂ met  faxten  ihn  am  Ropfe. 
um  311  hieben ;  bie  anbern  fchoheu.  Ta?  tonnte  idi  uirfit  mit 

aufeben,  nicht  gefcrjeljen  [äffen!  Ter  SSirt  lief',  fein  SBort 
hören;  er  fiirditefe  fich:  baruiu  fagte  idi  in  ernftem.  bodi 
nicht  unhöflichem  Jone,  bafj  es  mabrfcheinfidi  eine?  Ena,= 
tauber*  toürbiger  fei.  ben  Chiuefeu  nidit  feiner  pcrföii 
liehen  Freiheit  ;u  herauhen. 

„38er  ift  biefer  freche  3ftettfdfj?"  fragte  ber,  melcher  bor 
hin  ben  SSorfdjIag  gemadfjt  fiatte,  ben  23irt. 

„Ter  Toutfriic,"  antwortete  ber  ©efragte. 

„Wnf;  auch  mit  herein,  um  abbitte  311  tfiun!" 
Er  faf;te  midi  am  Jlriue.    ̂ .ch  hatte  es  temesroegs  mit 

M'ctnmfcneu,  jonberu  nur  mit  Stufgeregten 

',11  tlmu;  es  ift  faft  unglaublirit),  meldie 

SWerigen  bon  SHfofjoI  ba-tU  geboren,  ber- 

arttge  SKenfdjcn  mirflid)  betrnut'eu  ,;u madien. 

„Oiicht  anrühren!"  marute  id).  „Waffen 

Sie  midi  tos!" Ta  paefte  midi  ein  jtoeiier  am  .vmlfc. 
JBtr  ftanben  unmeit  ber  treppe,  melche  eine 

gebrochene  mar  unb  alfo  nicht  in  geraber 

Vinic  aufwärts,  beyebenblid)  abwärt-:- 
führte.  !gdj  ftiefj  ihm  bie  7v n  1 1 f t  in  bie 

SWagengegenb,  baf;  er  bon  mir  toeg  unb  an 
bie  SBanb  flog,  unb  rif;  midi  hon  beiu,  ber 
mich  am  9frme  hielt,  to§.  Ta  brüllten  bie 

aubereu  SSter,  beim  e§  Waren  ihrer  fed)S, 
miitenb  auf  unb  braunen  auf  utich  ein.  od) 

berfudrjte,  ftc  mit  ben  gäuften  bort  mir  a6= 
',uha(ten.  Ta  ertönte  hinter  mir  -  ejjib 
Omar?  Stimme  arabifd;: 

„Soli  ich.  Sihbi?  Erlaubet  bn  es?" 
„So,"  antwortete  id).    „3Bir  Werfen  fie 

bie  Treppe   hinunter,   alte  ©edic-.     Tann 

mirb  hier  oben  iünbe!" 
anbern  ich  bas  fagte,  unterlief  ich  ben  mir  am  nachfteu 

gelommenen  Englänber.    Er  hatte  ba§  nicht  ermartet,  nnb 
ehe  er  harau  beuten  tonnte,  ftd)  bon  meinem  Griffe,  mit 

beut  ich  ihn  über  ben  vniften  paefte  nnb  emporhob,  ioc-m 

machen,  flog  er  bie  Treppe  hinab.    Hub  nun  mar  es  eine 
8uft,  meinen  Sefüb  arbeiten  311  feheu!    Er  forang  um  bie 

Englänber  herum,  fo  baf;  fie  }Wifdjen  ihn  unb  bie  Treppe 
311  fteheu  faineii.  unb  paette  ben  erften  heften  am  Scbenfel 
nnb  au  ber  SBruft.    Bin  Sftucf,  ein  ScfjWung,  unb  ber  9Kann 

flog  beut  bon  mir  Ejbebierien  nach,    obiu  folgte  fofort  eine 

zweite  öieferung  au?  meiner    unb  eine    cbenfolcfjc    anc- 

Omars  .\>aub.  Tie  gto'ei  noch  übrigen  ©entfernen  fcfilugeii 
auf  uns  ein.   SBir  mürben  hon  eifrigen  unfchäblidien  gauft 

hieheu  getroffen,  auf  bie  mir  aar  nicht  adtteten;  bann  ging 
es  mit  ben  heiben  ehenfo  treppab  toie  mit  ben  anbern  Pier 
Porher. 

„Ta?  mar  bie  ?lrbeit,  hon  niefcher  ich  beut  Jfbeub  ge= 

fprodien  habe,"  fachte  ©eifib  Omar.  „Tu  hift  fertig,  ©ifv 
bi:  Tu  follft  fie  aar  nicht  mebr  an3ufaifen  haben,  beim  ich 

nehme  fie  auf  midi,  ̂ ch  fteffe  micfi  fiier  an  bie  Jreppe.  unb 

mehe  beiu  bon  ihnen,  ber  e?  roagt,  3urücf.3ufebren!" 
öonberbarertoeife  fiel  c?  ihnen  gar  nidit  ein,  audj 

nur  ben  SBerfud]  ba3tt  311  machen.  3Sar  ba?  eine  SSeftättgung 
ber  alten  Crfahrnna.  bafj  Wenfdieu,  mcfcfie  gern  robomon? 

Heren,  feinen  etgenilidjen  Wut  bcfiüen,  ober  hatte  bie  ihnen 
bon  un?  fo  fräftia  erteilte  ?ehrc  in  ihnen  bie  llebcr^eugitna 

aeroerft,  baf;  e?  flüger  fei,  fieb  for^ufdifeicbcn,  al§  uodi  ein= 
mal  mit  jtoei  folcben  Tefpcrnbo?,  toie  mir  Waren,  anju= 
binben?    SBir  hörten,  bafj  fie  unten  auf  ber  erften  Etage 
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nodj  mit  einigen  großen,  brobenben  SBorten  um  fid)  war= 
feit;  bann  gingen  fie  l)inab  nad)  bem  Salon,  wo  fie  fiel)  auf 

bie  iöibbel  legten,  um  ttjre  Stieberlage  311  befd)lafen.  Siefe 
ßiüilifatoren  ßljinag  tuareu  alfo  abgettjan! 

,,®eutfd)c  Raufte  unb  arabifdje  Saufte,  benen  füll  ein= 

mal  ein  ̂ nglis*)  toiberftetjen!"  meinte  mein  ©ejjib  Omar, 
beffen  ganges  ©efidjt  ein  eitriges  jsfreubenlädjelrt  mar. 

Ser  SSirt  tjatte  fti.Il  unb  ftaunenb  bageftanben. 

„SSie  fdjncll  Sie  bas  fertig  gebradjt  Ijaben!  Unb  toas 

(jaden  Sie  gemagt!"  fagte  er.  „3'ürdjten  Sie  benn  nidjt, 
baß  bie  ©entlemen  Sie  rierfönlid)  ober  gerid)tlidj  belangen 

merben?" 
,,,'ooffentlid)  tl)tut  fie  bas!"  antwortete  id).  ,,^d)  bin 

Fjergifd)  gern  bereit,  fie  foWol)l  üerfönlid)  al§  aud)  geridjt= 
lid)  gu  belehren,  bafe  fein  auftänbiger  Engländer  jemals 
fo  fjanbeln  mürbe,  tote  fie  getmnbelt  baben.  Ser  toirflidje, 

ed)te  ©ofjn  Olb  ßnglanbs  ift  ein  gan3  anberer  Üttaun,  unb 

Sie  beleibigen  ibn,  toenu  ©ie  foldjen  Wabaubrübem  bie= 
felbe  Stcfjrüng  3otlen,  auf  toeldje  mir  er  allein  Berechtigten 

9lnfprud)  bat!" 
®er  ßtjinefe  ftanb  üon  fern  unb  toinfte  meinen  ©tener 

311  fid)  beran,  um  iltjm  ettoas  31t  fagen.  Sann  berneigte  er 
fiel)  fel)r  ceremonieli  unb  fetjr  tief  bor  mir  unb  fetjrtc  in 
fein  3uumer  gurücl. 

„ßr  täJ3t  biet)  um  bie  Erlaubnis"  bitten,  bir  morgen 
fruit)  feine  ßarte  fd)icfen  31t  bürfen,"  erflärte  mir  Omar. 
„SKeljr  tonnte  td)  nidjt  berfteljen,  toeil 

feine  englifdje  ©pradje  gar  feine Spradje 

ift.  ß§  giebt  überfjaupt  nur  3toei  Spra= 

d)en,  toeldje  roä|re  unb  toirflidje  Sf)ra= 
d)en  finb,  nämlid)  bie  arabifdje  unb  bie 

beutfdje.  Sie  anbern  finb  nur  9veben§= 
arten,  bie  man  toofjl  füredjen  lernen, 
aber  nid)t  liebgetoinuen  fann!  SBag 

tl)un  toir  ietjt?" 

„Sdjlafen,"  anttoortete  id). 
„@ut!  Unb  toenn  bie  lärmeuben 

ßnglänber  toieberfommen  fottten,  fo 

fomme  id)  aud)  toieber,  unb  toir  toerfeu 

fie  abermalg  bie  Zvep^  hinunter.  ßele= 

tat  fa'ibc  —  beine  SJiadjt  fei  gefegnet!" 
Er  ging,  unb  id)  toar  bop^elt  gufrie= 

ben  mit  ifjm,  einmal,  toeil  er  feine  gäufte 

fo  toader  gebraudjt  tjatte,  bas"  anbere 
Mal,  toeil  e§  für  ifjn  jefet  groei  „toafjre 

unb  toirflidje"  Storadjen  gab  unb  nidjt 
tote  früher  nur  eine,  bie  arabifdje.  ßr 

toufjte  freilief)  nidjt,  toa§  aEes  in  biefent  ] 
feinem  ©eftänbniffe  lag. 

!Kun,  ba  ber  Ebinefe  mir  frül)  feine 

®arte  fdjid'en  moEte,  tonnte  id)  frei= 
lidj    ben  beabfidjtigten  9Utt    nadj  5ßa= 

*)  Gcngtänber. 
Süvf^net,  E6ina  III 

ragoba  nidjt  madjen,  benn  t,§  ftanb  nad)  bem  ©efdjebenen 

3u  erwarten,  ba$  er  beut  langer  als  getoötjnlid)  fd)lafen 

unb  fein  SBefudj  alfo  erft  fböt  erfolgen  toürbe.  %d)  Sw- 
gegen  war  fdjott  geitig  wieber  munter  unb  madjte  einen 

Süagiergang  nad)  bem  Üeudjtturme.  ß3  fütjrt  bort  eine 

treppe  gu  ben  bon  ber  ©ranbung  untraufdjten  Krümmern 
beä  Iftüfienfelfens  l)inab,  3Wifd)en  benen  allerlei  intereffante 

SJcufdjeln,  föoralten  unb  anbere  „grüdjte  bes  2Jceere§" 
gu  finbeit  finb.  S3on  ba  3urüdgefel)rt,  erfufjr  id)  bom 

Kirre,  bafj  bie  fed)S  ßnglänber  ifjre  'Se&ie  Begatjlt  unb  ba§ 
.sjotel  ofjne  Saug  unb  Mang  öerlaffen  batten,  um  nad) 

bem  sBatjnfjofe  gu  geben  unb  bort  ben  Sug  nad)  ßolombo 

gat  ertoartcit.  Sie  Seit  bis  bafjin  an  bem  Drte  il)rer  §el= 
bentfjaten  3U  bleiben,  batten  fie  alfo  feine  Suff  geljabt.  ßs 
ift  ja  aud)  ber  ganfaron  n[^  0^ns  ßfjrgefül)!. 

2Säl)renb  id)  ben  ©affee  tranf,  ben  id)  felbft  in  S"">ien 
bem  Stfjee  üorgielje,  obgleid)  er  bort  burd)fd)mttüd)  fetjr 

fdjlcd)t  3itbereitct  Wirb,  fdjrieb  id)  ̂Joftfarteu  nad)  Seutfd)= 
lanb.  Um  mir  nidjt  bie  ©täbte,  ijaugnumtnern  unb 
tarnen  merfen  31t  muffen,  tjatte  id)  mir  eine  Sifte  angelegt, 

Weldje  im  9iotigbud)e  fteefte.  Siefe§  enttjielt  aße  wichtigen 

s^a»iere,  bie  mau  ber  ©idjerbeit  Wegen  am  liebften  bei 
fid)  trägt.  %d)  30g  mit  ber  öifte  alle§  fjeraus,  toas  fid) 
in  bem  betreffenben  gad)  befanb,  unb  legte  es  neben  fie 

bin,  obne  gu  beadjten,  Was"  gerabe  obenauf  31t  liegen  tarn. 
9?ad)  einiger  Seit  brad)tc  ©cjjib  Dmar  bie  SSifitem 

-•--  — 

.- 

/,-■ 

„VO\t  warfen  fie  bie  (Treppe  hinunter". 
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Harte  öeS  Efyinefen,  einen  langen,  jdjmaien  streifen  jd)ar= 
ladjroten  Rapiere*,  auf  meldjem  mittelft  Stempel  Der 

i)iamc  Sang  augebradjt  war.  E§  mar  eine  uralte,  be= 
rurjtute  garnüie,  weldjer  ber  Selber  ötejeä  Samens  am 
getjörte.  äi5al;r)d]eiulid)  emittierte  jie  fetjon  5ur  iJeit  Des 

SJaiferS  £>uang=ti,  meldjer  nun  faft  Dor  biertaujenöfed)S= 
tjunöert  Igatjren  öie  öantiüenuamen  in  Etjiua  einführte. 

Unter  Diejem  Stempel  ftanDen  öie  übrigen  ̂ erfonalien, 

meldje  mit  Xufdje  uuö  5ßinfeX  gefdjrieben  mareu.  Er  fjatte 

fid)  mit  öcm  Xitel  £jd)in  ©d)i*J  bie  l;öd)fte  ütterarijdje 

SSürbe  ermorbeu,  uub  auä  5er  Beifügung  Xjdjuanjljüau**,) 

erfatj  id),  öafe  er  uou  jedjstaujeuö  li-ramiuanoen  uuö  Drei- 
tjuuöertfiinfsig  (^raDuierten  öie  Prüfung  am  befielt  bc= 

jtauöen  Ijatre.  sJlufjerbeiu  las  id),  üaß  er  süeamter  beä  £au 

Xiin  g)an***)  mar,  aus  meldjem  öer  Sfaijer  öie  Beamten 
für  öie  Derautmortuugsteidjften  Stellen  mätjlt.  §ierau 

futjrte  er  nod)  öen  Xitel  eines  Seifi^erä  im  Kuol;  Xfe  Jlien, 

ber  djiuefijdjeu  iiiattoualafabeiuie  ber  (^eleljriaiuteit.  i\no 
biejen  gemiß  tjeroorrageuben  üWamt  Ijatten  öie  ünigläuöcr 
am  ,3opfe  maltraitiert! 

Sieje  Sorte  toaren  alle  mit  dnuefifdjen  .^eidjen  ge= 

fctjrieben.  hierunter  jtanb  in  euglijdjer  Sdjrift,  bod)  d)iue= 
fifdjer  £>bfltd)teit: 

„5)er  Don  ber  Saune  erieudjtete,  ijoetj  ertjabeue  uub 
Dor  Wüte  ftraljleube  U3ejd)üljer  aus  öem  beutjdjen  iianöc 

öer  eöelfteu  iljemoljner  möge  gnäöigft  geftatten,  öafj  Saug, 

öer  ärmfte,  gertngfte  uuö  unmüröigfte  öer  (iljiuejeu,  ju 

U)m  tomme,  um  itjm  jeineu  Dauf  3U  lagen.  li's  imrö 
öem  jdjon  üor  3etjutaufeub  ̂ aljren  in  feinen  SUwen  lebem 

öen  £>erru  uidjt  öugemuiet,  öem  uieörtgen  Stttjteller  eine 

Warte  au  fdjreibeu.    2)a»  Sort  bes  Sieners  ift  geuügenö." 
od)  beauftragte  Omar,  mir  jdjnell  gioei  Staffen  Xl;ee 

8U  Ijalen  uuö  öanit  öem  Ebjnefen  3"  fag^"/  öaß  er  jofort 

fonuueit  folle.  Sie  Ferren  5u  unö  Z\i  in  Wairo  t)  arten 
nad)  abenblänbtjdjer  Steife  gelebt  unb  fein  Eingeben  auf 

iljre  Ijeimatlidjen  Öemormbjeiten  eruiartet;  tjiec  aber  mar 

mir  eine  Sparte  gefdjicft  roorben,  unö  fo  münjd)te  id)  nidjt, 

gana  unb  gar  als"  „meftlidjer  Sarbar"  ju  gelten.  2)er 
Sltjee  rourbe  Don  ber  Stilette  Dorgefd)rieben.  vJMan  pflegt 
itjn  aroar  nietjt  3U  triufen,  aber  fobalb  ber  Üejudjte  ober 

ber  Sefudjer  öie  Xaffe  an  öen  sMunb  friert,  ift  bies  baä 
3eid)en,  öafs  er  öie  SBifiie  au  beenöen  roünfdjt. 

Ter  Xljee  mürbe  gebradjt,  aber  öer  ßfjinefe  tarn  nidjt. 

Sollte  er  midj  etlüa  probieren?  ̂ df  fdjidte  ilnn  Omar 
nod)  einmal,  unb  als  er  aud)  bann  nod)  nidjt  tarn,  jo 

imifetc  öer  Seffiö  311111  brüten  ÜWale  Ijin,  unb  id)  ging 
felbft  mit,  bod)  nur  bie  Hälfte  öe§  aßegeä.  ®ort  blieb  id) 

ftelien,  um  meinen  SBefud)  jti  erroarten.  9Jun  trat  er  enb= 
lid)  aus  bem  Qimmet  unb  näfjerte  fid)  mir  mit  fort» 
gefegten,  tiefen  SSerbeugungen.  Öd)  bemeigte  mid)  ebenfo 
unb  fiilirtc  i()n  nad)  meiner  ibiir,  an  meldjer  id)  mid)  fo 

*)  Ungefaßt  unfet  „S)o!tor".     **)  Sev  Optimu«,  bev  SSefte 
**.*)  Mollegium  ber  Üütevatur. 

ftellte,  bafs  er  auf  iljrer  Knien  Seite,  ber  „Seite  öer  £>b> 

Iid)teit",  eintreten  mufjte.  Sann  folgten  mieberl)oIte  35er= 
Beugungen,  etje  id)  il)it  baju  brad)te,  fid)  cl)er  als  id)  uiebcr= 
^ufc^en,  morauf  bann  aud)  id)  5ßlafe  nal)iu,  unb  äroar  3U 

feiner  recfjten  §anb,  benn  in  Eljina  ift  linf§  öer  Gljrem 
pla^.  Omar  ftellte  bie  Xajfen  bor  un§  f)in  unb  ging  bann 

l)inauS. 
33isl)er  mar  fein  SBort  gefprodjen  lüoröeu,  unö  id) 

oerl)ielt  mid)  aud)  je^t  nod)  ftill,  meil  öer  ̂ )öl)erftcl)eube 

bas  ©efpräd)  311  beginnen  Ijat.  (is  gab  nun  einen  jd)meig= 

fanten  SBoriftreii  3mifd)cn  öer  morgen»  unö  ber  abeublau» 
bifdjen  ̂ >öflid)feit,  unb  id)  roar  feft  entfd)loffen,  Sieger 

3U  fein.  ©§  Pergingen  brei,  Pier,  fünf  Sliinuteu,  meidje 
unter  anberen  ä>erl)iiltitijfen  l)öd)ft  peinlid)  geloefen  mären; 

l)ier  aber  madjlen  fic  mir  Spaß.  6r  fd)ien  ebenfo  tote  id) 

fid)  feft  Porgenommeu  311  l)aben,  ber  tjöflictjere  3U  bleiben, 
uub  fo  tonnten  mir  als  djarafterftarte  Wärmet  nod)  tjeutc 

mit  einauber  bort  in  ̂ oint  be  ©aße  füjen,  otjne  beu  U'tunb 
aufgetl)au  3U  l)üben,  menn  nidjt  fein  Slict  auf  meine  Xiifte 
unb  bie  neben  il)r  liegenben  anberen  Sadjen  gefallen 

märe.  2>a  jpraug  er,  üon  plö^lidjer  Ueberrafdjuug  aus 

bem  Sdjmeigeu  getrieben,  empor,  beutete  auf  öiefe  @egeu= 
ftänöe  unö  rief  aus: 

„X'iemna!  Sas  feije  id)?  Waä  ift  öaä?  3Bo  Ijaben 

8ie  bas  gefuuöen?" 
X'ien=na  ift  eine  djinefifdje  ̂ nterjeftion  unö  fjeifjt  fo 

Diel  roie  „mein  Fimmel!"  3)as  tlcbrige  fprad)  er  in  feinem 

^itdjenenglifd).  Ser  Slusbrud'  feines  ©efid)tes  mürbe  aus 
einem  Dermunberteu  beinahe  ein  brotjeuber.  S)a  er  uidjt 

:net)r  faf;,  fo  3iDaug  mid)  öie  litifette,  aud)  aufjiifteljeu. 
od)  tljat  öas  uub  üittmortete  in  rul)igem  Xone: 

,,S)a»  ift,  mie  Sie  jeljen,  ein  fleineö  (i'tui." 
3d)  bemeritc  nämlid)  erft  je^t,  bafs  üaS  ÜebercouDert, 

meldjes  mir  gu  gefdjentt  l)atte,  obenauf  lag. 

„§a  bod),  ja,  ein  Etui!"  fufjr  er  fctjnetl  fpredjcnb 
unb  bringlid),  faft  gebieterifd)  fort.  „Slber  roie  foimut 
baä  in  bie  £>anb  eines  (iuropäers?  ̂ d)  ̂ id  miffen,  mas 

fid)  in  biefer  £>üü"e  befinbet!  .^d)  muf)  unb  muß  es  miffen!" 
Ein  3tid)tfenucr  bes  Orients  tjätte  nun  fetjr  mal)r= 

fdjeinlid)  einen  grofsen  g-et)Ier  begangen;  mir  aber  paßte 
3tmäd)ft  biefer  befel)isl)aberifd)e  Xon  nid)t,  unb  fobanu 

al)ttte  id),  Ijeute  etmas  über  öie  üüeöeutung  öeö  geheim» 
nisDollen  d)inefijd)en  Sreiecfs  erfaljren  ju  tonnen.  Sollte 
öas  aber  gefdjetjen,  fo  öurfte  mid)  biefer  gang  meöer  für 

uuunterrid)tet  nod)  für  einen  iDfann  Palten,  öer  fid)  impo» 
nieten  ließ,  ̂ d)  norjm  alfo  öie  Xaffe,  tranf  öen  Xbee 
Dollftänöig  aus,  fe^te  fie,  öen  33oöen  nad)  oben,  auf  öie 
Unterfdjale  3urücf,  trat  an  baä  genfter  unb  fdjaute  in 
einer  Söeife  auf  öen  §afen  tjinauä,  alä  ob  außer  mir 

niemanö  im  SimiTier  fei.  S)amit  hatte  id)  il)n  in  einer 

SSeife  3um  gortgel)cn  aufgeforöert,  toeldjt  für  einen  EI)i» 
nefen  gar  nidjt  beutlidjer  fein  tonnte. 

Er  ging  aber  nidjt.    Sd)  Ijörte  am  leifen  9vaufd)en 
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fehte§  @eroanbe§,  ba%  er  fidf»  in  einer  Stafcfje  31t  fcfjaffen 
tnadjte;  bann  fagtc  er  in  entfd)loffcncm  Jone: 

„@ie  feinen,  roie  mir  biefe  leere  £affe  fagt,  unfere 

(Sitten  3U  fennen,  aber  gerriife  nur  oberfläablid).  Sie 

fd)id'en  mid)  fort,  aber  tcf)  Bleibe  bod),  benn  e§  r)artbeft 
fid)  unter  Umfiänbcn  um  $br  Seben,  roenn  (Sie  biefe§  Etui 
bem  tticrjt  toiebergeben,  ber  e§  berloren  bot-  3scf)  &in 

übergeugt,  baf3  Sie  nidjt  roiffen,  roa§  (Sie  Befi^en,  unb 

hriH  Sbnen  beroeifen,  bafe  id)  ein  9ted)t  3u  meinem  SSer» 
Balten  baBe,  ja  nod)  mebr,  ict)  bin  fogar  berbflidjtet  bo3it. 

S)ie  9Ieb,nIicE)t'eit  ber  ©egenftänbe  mag  meine  Segitimation 
fein,    £ier,  feben  <Sie!" 

%d)  breite  micb  roieber  nad)  ibm  um.  Er  rjtelt  mir 
ein  Ieberne§  ©oubert  bon  genau  berfelbcn  ©röfje  unb 

garbe  bin.  ̂ dj  nabm  e§  au§  feiner  $anb,  öffnete  e§  unb 

far),  bafj  e§  ein  roeifeeS,  bergamentarfige§  Rapier  entbielt, 
roeIcf)e§  genau  fo  gefdjniften  unb  mit  ®rad)cn  berfeben 

rote  ba%  meinige  fear.  2fud)  bie  Seieben  für  „fdji"  unb 
„fit"  raaren  ba,  aber  ba?  „f'i"  febftc  in  ber  brüten,  leeren 
©de.  <Durd)  fein  3Serb  alten  unb  biefe§  3tt>eite  ©rembfar 
ber  Heicbnung  rourbe  mir  toabrfcberrtlicber,  roa§  td)  bi§ber 

nur  bermutet  batte.  ©§  giebt  in  ©bina  gefieime  @efeH< 
fdjaften,  roeldje  auf  bie  bortigen  3uftänbe  einen  ©influfj 

ausüben,  bem  fieb  fein  Wanbarin,  unb  ftebe  er  nod)  fo 

borb,  unb  felbft  ber  ®aifer  niebi  ent3iebcn  fann.  ©iefe 
©efefffebaften  finb  über  baZ  gan3e  9teicb  berbreitet,  unb  Bei 

ber  ©röfte  biefeü  @ebiete§  ift  e§  unmöglirb,  baf?  bie  ein= 
3elnen  Wilglieber  einanber  fennen  fönnen.  2Ba§  ift 

ba  tooBI  felbftberftänblicber,  al§  an3unefimen,  bafj  e§ 

roenigftcn§  für  bie  berborragenben  Rubrer  geroiffe  Seidien 
giebt,  an  benen  fie  fitb  erfennen,  mit  benen  fie  nadiineifen, 

roer  unb  nia§  fie  finb  ?  5ß?ar  ba%  ©efebenf  bon  gu  bieffeidjt 
ein  foI(fie§  3eid)en,  mit  bem  er  midi  bor  efroaigen  Oefabren 

batte  fdiü^en  roollen?  ^scf)  batte  e§  bermutet,  unb  jefet 

glaubte  id)  e§  faft.  gang  batte  3roet,  id)  brei  ©baraftere  auf 

bem  'JJabiere;  ba%  meinige  roar  alfo  boQftänbiger  al§  baS 
feinige.  Söar  fnerau§  efroa  auf  einen  böberen  SSert,  auf 

einen  ffiangunterfobieb  3U  fdiliefeen?  ̂ sd)  nabm  mir  bor,  bor= 
firbtig  3tt  fein  unb  ben  @ebeimrti§boffen  31t  fbielen.  ©a= 
rum  gab  icb  ibm  fein  Beidien  fdietnbar  böcbft  gleicbgürftg 

3uritrf,  nabm  ba$  meinige  au§  bem  ©oubert,  geigte  e§  ibm 
unb  fteefte  e§  bann  roieber  binein,  ba%  aue§,  obne  ein  5Bort 

basu  31t  fagen. 

©r  fab  midj  ftarr  unb  fdiroeigenb  an,  unb  bann  fam 

e§  langfam  unb  ftofjroeife  über  feine  Cibben: 
„©in  Sßu  mit  boHen  ©den!  ̂ cb  Babe  Bi§Ber  erft  nur 

ein§  gefeBen!  <Diefe§  ift  ba%  groette,  unb  biele  giebt  e§ 

niabt;  ba§  roiffen  roir!  llnb  gar  ein  „f'i"  al§  britte?  8ei= 
djen!    ̂ annft  ®u  e§  lefen?" 

<Sm  folcbe?  ̂ ßabier  rourbe  alfo  5ßu  genannt.  Würben 

Beifsen  bie  ̂ 'faffenbäubter,  bie  ©cblüffeltoorte,  bie  §auüt= 
3eid)en  ber  djinefifdien  ©ebrift  unb  ©bratfje.  y$u  batte  Bier 

roobl  bie  allgemeine  Sebeutung  al§  Beiden,  al§  9Iu§roei§= 

gegenftanb.  §d)  roolltc  ibm  natürlid)  nidjt  fagen,  bon  toem 

id)  mein  s^pu  batte,  burfte  ibn  aber  aud)  nidjt  bei  ber  Wlei* 
nung  laffen,  bajj  e§  bon  mir  gefunben  roorben  fei.  SDarum 
antroortete  id)  ibm  fd)neH  unb  gurüdroctfenb  in  cb,inefifd)er 

Spracbe: 
„9Ser  barf  ben  Sefi^er  eine§  foldjen  5ßu  fragen,  ob  er 

lefen  fann !  ikrbiene  bir  ein  „f'i" ;  bann  Ibolten  roir  roei= 

ter  mit  einanber  ftorceben,  eber  aber  niabt!" 
®a  breite  er  feine  Beiben  §änbe  ineinanber,  boB  fie 

breimal  Bi§  3ur  ©tirn  embor,  berbeugte  fid)  breimat  fo 

tief,  bafs  er  mit  ber  (Stirn  faft  ben  3uf3boben  berübrte,  unb 

fagte  in  bemütigem  Stone: 

„Su  fbricbft  bie  ©bracbe  ber  „©htme  ber  SlKtte";  id) 
i)dbs  fein  Drecfjt,  roeiter  311  3roeifefn;  bergeiBe  mir,  0  SWan= 

barin  be§  grofeen  5ßu!  Wögen  äffe  Sa=tau=f)ui  fo  bon  ber 
©rbe  berfdiroinben,  roie  id)  je^t  au»  beinern  3immer  ber= 
frbroinben  roerbe,  bamit  meine  (Sertngfügigfeit  bid)  nid)t 

mebr  beläftige!  ?fber  berberbe  mid)  nid)t,  fonbern  Be= 
fdiittjemid)!  ̂ d)  babe  e§  gut  gemeint!  Weine  ̂ Pflidjt  ift, 
bir  31:  mefben,  ba%  id)  mit  bem  nädiften  öfterreiebifoben 

CDambfer  nacb  Dften  fabre.  ̂ d)  baBe  gelernt,  roa§  id) 
lernen  foÜte,  unb  febre  nun  beim,  um  bem  bödjften  $u  3U 

beridjten,  roa§  id)  311  berichten  i)abe.  SKorgen  gebe  id)  nad) 
dclombo.  Wein  öeben  unb  mein  ©igentum  ift  bein  öeben 

unb  bein  Eigentum,    gorbere  bon  mir;  td)  gcbordie  gern!" 
©r  30g  fid)  unter  fteten  35erneigungen,  immer  rüd= 

märt?  gebenb,  nad)  ber  £Bür  surücf  unb  „bienerte"  bann 

binauS. 
SSar  ba%  nid)t  überrafcfjenb,  nidjt  fonberbar? 

Sd)  roar  ein  „Wanbarin  be§  grofjen  ̂ u!"  2lber  roaö 
roar  ba§  eigenflid)  für  eine  5trt  bon  Wenfd)enfinb?  SBeId)e 

^sflicbten  lagen  mir  ob,  unb  mit  roeldjen  9ted)ten  roar  id) 
au§geftattet?  Wie  gern  fjätte  id)  biefen  f leinen  gang  nod) 

länger  bier  Behalten,  um  mebr  ju  erfabren;  aber  mein 

„rjofjer"  Ston  batte  il)n  fortgetrieben,  unb  burd)  ben  nad)= 
träglidjen  3i>uufd),  bafs  er  nod)  bleiben  möge,  tjatte  id)  mid) 

felbft  beSabouiert. 
©r  geborte  unbeöingt  einer  gebeulten  Üierbinbuug  au, 

beten  yJätgiteb  aud)  id)  roar,  jobalb  es  mir  beliebte,  mein 

^u  bor3U3eigen.  äi>er  Ijätte  jo  eünas  für  möglid)  Ijalteu 
fönnen!  llnb  biefe  gebeime  ©efeüfdiaft  batte  gegett  bie 

frembenfeinblidjen  „s-yoj;er"  gu  Wirten,  benn  unter  ben  Xa-- 
tau=bui*),  roe!d)e  gang  bon  ber  ©rbe  bertbünfd)te,  waren 

biefe  5blorer  gemeint!  SaS  roar  roenigfterts1  ein  ©ruub, 
mir  roegen  meiner  bon  mir  gang  unbeabjidjtigten  WitgiieD» 
fetjaft  feine  moralifdjen  ä>orroürfe  31t  madjen.  ̂ d)  roar  bon 

g-ang  jule^t,  al$  er  d)inefifd)  f^rad),  bu  genannt  Ipörben. 

~>äud)  ber  ©binefe  Bat  ba§  ebrenbe  „nim"  ober  „fd)im",  roel= 
d)e§  „Sie"  bebeutet,  unb  ba  e§  bon  gang  nidjt  angeroenbet 
roorben  roar,  fo  fd)ien  eS  ben  Witgliebern  feiner  beimlidjeu 

sJ3rüberfd)aft  borgefd)rieben  3U  fein,  fid)  untereinanber  bu 

3U  nenneit. 
*)  SBBttlid):  ©rofje  SSKeffer. 
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gä)  befam  ilnt  übrigens  toäfjrenb  be§  SSormittageS 
nidit  tnteber  ju  feben.  31m  9iachmittagc  fani  er  mir  ba, 

mo  bie  breite  ̂ aubrjrrafee  ber  EingeDorenenftabi  fidi  in 

3roci  febmälcre  fpaltet,  in  einer  SRicffdiab  entgegen.  9ft?  er 
midi  fab,  lief;  er  h alten,  ftieg  au§  unb  berneigte  fidi,  iubem 

id)  an  ibut  boriiberfiilir,  fo  tief,  bnfs  ihm  fein  HeineS,  fchmar= 
3e?  £?übbcbcn  Hein  .vTobfe  fiel.  §ier,  außerhalb  ber  ijeimat, 
trug  er  meber  .\Mit  noch  äßanbarinenrnopf.  Gin  ©IM  für 

fein  gefcllfcbaftlicbe?  (Seroiffen,  baf3  id)  fein  GTiincfc  mar, 
meit  fonft  in  biefer,  menn  and)  unberfdiulbetcn  Entblößung 

feine?  ,*oaitptcc-  eine  fdiier  unbergeüjfiäje  SBeleibigung  für 
midi  gelegen  hätte! 

E§  mar  ihm  unb  mir  ein  fdiueltere?  SSMebcrfchen  bc= 
ftimmt,  al§  er  roobl  ebenfo  mic  idi  gebadit  bnttc.  Wämlid) 
al§  idi  bann  am  ?fbenb  in  Golombo  auf  mein  Binuner  fam, 

lagen  bic  in.^mifdien  eingegangenen  Briefe  ba,  unter  ibnen 
einer,  beffen  ̂ nlialt  midi  beffimmte,  bie  bon  mir  geblaute 
ffieiferoute  babnrdi  ̂ it  bcrlängcrn,  bah  idi  ihr  bie  ©treefe 

GcblomSumarra  einfügte,  unb  biefe  gabrt  mußte  mög= 

lidift  fofort,  mit  bem  nädiften  ©chjffe,  unternommen  roer= 
ben.  Stuf  befragen  crfubr  id),  bah  beut  ein  bcntftficr 

£Iot)bbamt>fer  nadi  ©ingabore  abgegangen,  übermorgen 

aber  ein  Oefterreicber  fällig  fei,  roelcber  and)  in  <penang 
anlege,   ̂ scfi  befdiloß,  auf  biefem  ̂ Jaffagc  311  nebmen. 

?fm  nädiften  5agc  teilte  idi  meinem  ©cjjib  Omar  bic= 
fen  (Fntfdiluf;  mit,  fagte  ibm,  mie  meit  ©umatra  bon  Ceti- 
Ion  liege  unb  11m  mclcbe  Seil  lmferc  ffieife  f  erlängert  merbe, 
unb  fragte  ibn,  ob  er  mitfabren  roolte:  menn  niebt,  fo  fönnc 

er  beimf ebren ;  bie  ©cereife  nadi  ©1103  mürbe  idi  ibm  na= 
türlidi  bejablen  unb  aueb  ba?  (Mialt  für  bie  3eÜ  bi?  311 
feiner  ?lnfunft  in  ffairo.    Ta  antmortete  er: 

„©ibbi,  tbne  mir  bei?-  nidit  an,  bah  ich  bid)  berlaffen 
folf!  ̂ sdi  gebe  mit  bir  bnrd)  bie  gan,3e  S5>clt!  9hir  bitte  id) 

bidi   um    fünf   'pfnnb,    bie   idi   meinem   3?ater    fdiiefen 

toin." „Sa,  meißt  bn  benn,  miebiel  idi  bir  fdmlbig  bin?" 
„Wicbt?  bift  bn  mir  fdmlbig,  gar  nidit?.    ̂ scFi  merfe 

mir  andi  nidit?,  benn  bn  bift  fein  falfdicr,  fonbern  ein  rid> 

tiger  Cbrift  nnb  mirft  midi  nidit  betrügen." 
^sdi  muß  nämlidi  bemerfen,  bah  er  nnr  bann  einmal 

©elb  bon  mir  forberte,  menn  er  meldic?  nadi  ."oaufe  feineren 
molltc.  v*di  battc  fdion  öfter?  mit  ibm  abgerechnet  nnb  ibm 

feinen  Sohn  borgc3ÜbIt;  aber  fobalb  er  bie  luden  ©oIb= 

ftütfc  liegen  fab,  befam  er  STngft  unb  bat  midi,  fic  ibm  auf= 

3ubcben.  Er  befam  ̂ ro  ~ag  fünf  Warf,  unb  ba  id)  fein 
'pfcnnigfndifcr  bin,  fo  brandite  er  faft  gar  nidit?  für  fidi 
aufzugeben  nnb  fonnte  ben  gansen  Sobn  froren.  53ar  idi 

fa  einmal  mit  ibm  unsufrieben,  fo  fonnte  icb  ibn  niebt  bär= 
tcr  ftrafen  al?  babnrdi,  bah  id)  ibm  fein  (Mb  binlegte.  Ter 

?fngftfcbrociß  trat  ibm  fofort  auf  bie  ©firn,  unb  icb  hierbe 
nie  bergeffen,  mit  roelcber  SWiene  er  bei  unferer  Trennung 
über  3meitaufenb  Sranf  in  ©olbftücfen  in  fein  Stafcbentud) 
cinfrtotete. 

„O  ©ibbi,"  fagte  er.  „ititmtit  e§  mieber;  idi  fdienfe 

es  bir;  aber  laß  mid)  bei  bir  bleiben!" 
Tiefe  Siebe  mar  ja  fpäter  bitrdi  mtfer  langes  33ei= 

fammenfein  erflärfidi;  aber  er  rjatte  fie  mir  gleich,  bom 

erften  Slngenblicfe  an  gezeigt,  ohne  baf;  id)  ben  ©runb  ent- 
betfen  fonnte.  .§ier  in  ßolombo  erfuhr  id)  ibn  cnblicfj. 

dämlich  bie  'poftanroeifung  an  feinen  SBater  mußte  eng* 
lifo}  gefebrieben  »erben,  unb  ba  er  ba?  nidjt  fonnte,  fo 

tbat  id)  e?  für  ilm.  lann  gab  icb  ibm  bie  fünf  5ßfunb  unb 
madite  ibm  bic  Semerfung,  bafe  feine  gürforge  für  ben 

3?ater  midi  ftet?  febr  gefreut  babc.  ®a  brüdte  unb  brücfte 

e§  in  ibm  fo  lange,  bic-  e§  lierauofam: 
„vsibbi,  idi  mnfs  bir  etma?  bon  ibm  fageu.  Er  rennt 

bieb;  \a,  er  fennt  bidi  gan;,  genau,  obgleidi  er  bieb  nie  gc= 

feben  bat." „SSie  folf  er  midi  ba  fennen?" 
„Ta?  ift  e?  eben,  ma?  id)  bir  fagen  mill.  §n  Wairo 

giebt  e?  3abttofe  ?*Iinbe.  ©ei  aufriditig:  bift  bn  einmal  au 
einem  bon  ibucn  borübergegaugen,  obne  ibm  etma?  ,;n 

febenfen?" 
,,^sa,  ba?  ift  meine  Cngenbeit." 
„?fbcr  eine  Eigenheit,  für  meldie  unfer  Sslom  febr 

gute  Sfugen  unb  ein  baulbare^  .s^er;,  bat.  ©ein  $aufitge= 
bot  ift,  JHmofcn  geben,  unb  menn  ein  Cbrift  fo  oft  unb  fo 

gern  giebt  mie  bu,  obne  fieb  barnm  ju  fümmern,  baf;  ber 

Empfänger  auberu  erlauben?  ift,  fo  mirb  er  in  ber  für= 

äeften  ;leit  bcf'annt,  obgleidi  er  ba?  nidit  bemerft.  ©diou 
einige  Jage  nadi  beiner  Jfufunft  im  §oteI  Continental 

marft  bu  bon  ber  ©diaria  ei  ?faggala  bic-  nun  STOeban  ?fb= 

bin  unb  bom  .Lantarel  el  "luilaf  bi?  311m  Terb  ei  ©amaniiä 

nur  „ber  Sflrnnm,  ber  aßen  ̂ Blinben  giebt."  Tarum  fdiaute 
icb  ftet?  311  bir  hinüber,  menn  bu  im  freien  beinen  .Üaffce 

trauf'ft,  unb  oI§  e?  biuter  bem  '^ab  ei  GHioraib  bie  iührtidie 
Tfcbemiia  ei  gnrja^n*)  gab,  ba  mürbe  bon  bir  gcfprodieu 
unb  er.jäbft,  unb  ba  mürbe  auch  für  bieb  311  JiTtah  gebetet, 

laut  unb  gern  gebetet,  obgleidi  jober  muf;te,  baf;  bu  ein 

Gbrift  feieft.  Tic  Siebe  madit  ja  alle  ä'icnfdien  gleid)!  ®a 
modtc  mein  SSater  bidi  fennen  lernen;  er  müufdite,  bieb 

menigften?  einmal  fbredieu  31t  boren.  ®orum  fam  er  311 

mir  unb  faf;  halbe  Jage  lang  an  meinem  ©tanb,  beim  er 

baebte,  bu  mürbeft  einmal  fommen  unb  meinen  Efel  nel)= 
men  unb  babei  einige  Sorte  reben.  3tber  bu  gingft 

ftet?  borüber,  unb  ba  habe  id)  bid)  audi  ftet»  gegrüßt." 
,,^a.  liöfficb  marft  bu  immer,  Sejiib  Dinar.  Tod) 

einmal  bin  idi  nidit  borübergegangeu.  Tu  tjaft  e?  nidit 

gc  feben,  benn  bu  marft  niebt  ba." 

„5ui,  aber  ber  331inbe  bat  c?  mir  ct^üblt!" 
„Er  faf;  in  ber  9?öJ£)e  beineS  ©taubev,  am  OMtterjauu 

ber(f3befije,  ein  alter,  fauber  getletbcterWanu  mit  grauem 

imrt.  ̂ sdi  gab  ibm  etma»,  unb  er  mollte  e»  niebt  nebmen. 
meil  er  fein  Settier  fei.  gdj  nabm  e§  nüeber  jurürf  unb  fo 

famen  mir  in?  Oiefbräiii." 

*)  SSeriammlung  bev  33Iinbeu. 
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„%a,  gerabe  baf?  bu  e§  miebergenommen  fiaft,  ba$  Bat 
ihn  fo  gefreut.  S§  mar  ein  grofjeS  ©ilberftütf.  Itrtb  nod) 

größere  greube  fjat  er  über  beirte  Söorte  gehabt:  „^d)  gab 
e§  bir,  ba  roar  e§  bein;  mm  giebft  bu  e§  mir,  itrtb  id)  banfe 

bir,  benn  id]  habe  bid}  urtb  bu  Ijaft  mid)  befdjettft!"  ©ann 
ßift  bu  rticfjt  gegangen,  fonbern  bu  baft  biet)  neben  ihn  auf 
ben  Sofien  ©ifterftein  gefegt  unb  mit  Ihm  gefbrodjen.  ©u 

fjaft  bon  ber  SÖImbhett  gerebet,  bie  nod)  fd)Iimmer  al§  bic 
förderliche  ift,  unb  bon  betn  2tuge  ber  Seele,  roelcheS  grab 

bei  ben  SBIinben  fchärfer  unb  Beller  6  lieft  äl§  bei  ben  ©eBem 

ben.  ©u  öaft  ihm  bon  einem  Fimmel  unb  bon  ©lernen  er= 
gäBIt,  bon  benen  er  Bisher  feine  SEGnung  batte,  benn  fic 
roohnten  in  feinem  $er3cn,  unb  er  mttfjte  e§  nicht,  llnb 
al§  bu  bann  nad)  tuoBI  einer  ©runbe  iBm  bie  $anb  gebrüdt 

unb  bid)  entfernt  Baft,  Bat  er  beinen  ©chritten  gelaufd)t, 

bi§  fie  berflungcn  roaren,  unb  if)in  ift  geroefen,  al§  fei  er 

fefjcnb  gcroorben,  benn  ber  SSimtncI  unb  bie  ©terne,  bon 
benen  bu  ftirnchft,  finb  in 

ihm  aufgegangen,  unb  er 
fiebt  nod)  blutigen  Sage? 

Ihre  ̂ errlichfett,  oBgleid) 

e§  aufjerBalB  ferner  Stugen 

bunfel  ift!" ©er  gute.©ejjib  mar 

ja  gang  boctifch  geroorben. 
(Sv  fehien  ftd)  für  biefeu 

93Iinben  befonbcr§  311  in» 
tereffieren.  ©arum  mad)tc 

id)  bie  SBemerfung: 

,,^d)  habe  ifm  bann 
feiber  nicht  mefjr  gcfcfjen; 

er  fafs  nie  roteber  an  biefer 

©teile." 
„(Sv  fam  nid)t  roieber, 

roeil  nun  fein  iJersenSrounfd)  erfüllt  roar,  bid)  einmal  füre= 

djen  3U  hören,  ober   biefer  Sfinbe  fagt  immer, 

fbrecfjen  3U  feben." 
,,^ä)  benfe,  biefen  Söiuifd)  fmt  ein  anberer  gefjabt, 

nämlich  bein  33ater;  bu  fagteft  e§  ja!" 
„©ans  rixhtig!  ?lbcr  mein  S5ater  roar  eben  biefer 

53Iinbe!  31I§  er  erfubr,  bafj  bu  einen  ©iener  fuchteft,  be= 
faf)I  er  mir,  mich  31t  melben.  G§  beburfte  gar  nicht  eine§ 
23efeble§,  benn  ich  tfjaf  e§  fefbft  fo  gern!  llnb  mie  glücflicb 

roar  er,  al§  id]  ttjm  nad)  unferer  SMcffeBr  bon  ben  ̂ pt)ra= 
miben  fagte,  bafs  unfer  SWunfd)  erfüllt  fei !  ©u  gfaubteft, 

ich  Bemerfe  e§  ntcrjfc  aber  id)  fjabe  e§  roobl  gefeben,  rote  bu 
mid)  roegen  be§  Seitens  auf  bie  ̂ 3robe  fteüteft.  ?Jcein 

älterer  93ruber,  ber  nun  geftorben  ift,  roar  ©ai§*)  Beim 
©bebibe;  id)  burfte  roocbenlang  branfjen  bei  ihm  fein  unb 
auf  ben  febönen  Sterben  fitsen.  ©a  BaBe  id)  baS  leiten 

gelernt.    9hm  fdjreibe  id)  bon  überall,  rooBin  id)  mit  bir 

Der  Minbc  Pater  (Dinars. 

*)  SBorläufer,  ©tatlbebienfteter. 

f'otnme,  einen  sBrief  att  ben  SMer,  roekher  ttjtn  borgelefen 
roirb.  ®a  ift  er  froB,  roerm  id)  iBm  bon  bir  ersäbie  mtb 

ihm  fage,  bafs  bu  mit  mir  aufrieben  bift.  D,  ©iBbi,  raenn 
bu  ifjm  bod)  and)  einmaf  eine  Beile  fenben  moliteft;  meld) 

eine  greube  roöre  ba§:  für  ihn!" 
„©0  trag  ba%  (Selb  je£t  nod)  nid)t  31«  5ßoft,  fonbern 

marte!  §d)  roerbe  gleid]  jeijt  einen  gansen  33rtef,  ntdjt  Blofe 

eine  3eile,  an  il)n  fd)reiBen.  ©ie  SIbreffe  fagft  bu  mir 

bann." 

©a  ergriff  er,  roie  bamalS  in  ̂ airo,  meine  §anb  -unb 
füfste  fie,  cf)e  id)  e§  berf)inbern  fonnte.  Sßie  Ieid)t  ift  c§ 

bocB,  gut  unb  freuubfid)  31t  fein;  rote  fd)roer  fällt  ba§  man= 
d]en  fflienfdjen,  unb  tote  nocB  meBr  anbere  BaBen  fein  @e= 

fdiid'  ba3tt!  Unb  roie  BefoBnt  fid)  fo  ein  Bif)d)en  (Sitte  unb 
9Jc enf d)enlicbe !  ̂ d)  Balte  einem  93Iinbcn  eine  ®abe  ange= 
Boten,  bie  bon  if)m  nidjt  einmal  angenommen  roorben  mar. 

Unb  ber  SoBn?  ©in  ©iener,  rote  id)  iBn  mir  treuer,  auf= 
obferuber  unb  Bcffer  gar  nid)t  miinfdien  fonnte.  91Bcr  fo 

reid)er  SoBn  fommt  nur  bann,  roenn  man  an  feine  5Be= 

loBnttng  benft!   
©er  öfterreid)ifd)e  ©ambfer  fam  oB,ne  SJerfbätnng;  er 

Balte  menig  grad)t  unb  menig  ̂ affagiere  unb  fid)  alfo 

nid)t  burcB  aufBafienbe  c<pafen arbeiten  berfbäten  föntten. 
Jffle  SBelt  fäfirt  lieber  mit  bera  9Jorbbcittfd)en  als  mit  bem 

Sriefter  CIot)b.    9Jcir  mar  e§  feljr  lieb,  ba%  e§  fo  biet  Pa"| 
gab,  benn  id)  geBe  gern  ttngeftört  fba3icren,  attd)  auf   
ber  ©cc. 

9(Bcr  eine  3[n3aBt  oon  5ßaffagicrcn  fam  bod)  mit  att 

l^orb,  nämlid)  gang,  ber  KB'Me,  u"ö  bie  fed)§  Cfnglifbmen, 
ineldje  mir  in  $oint  be  ©alle  fennen  gelernt  Balten,  ©ie 

fuBren  ber  ©egenb  3U,  meld)e  mit  ©d)tner3en  ermartete, 
bon  iBnen  eibiliftert  31t  merben.  Maxi  fann  ftd)  beuten,  bafj 

mir  un§  roäBrenb  ber  gafjrt  gegeufeittg  boflftänbig  unbc= 

fannt  roaren  unb  and)  bollftänbig  unbefannt  BlieBen,  oB= 
gleid)  mir  unS  geslmmgen  faBen,  an  berfetben  Safel  3U 

fbeifen. $n  einer  33e3iel)ting  freiüd)  Balten  fie  eS  berfudjt,  mir 

einen  §ieb  3U  berfe^en.  ©ejiib  Omar  nämlid)  mar,  raie 

fid)  gans  bon  felbft  berfterji,  nid)t  ̂ affagier  erfter,  fonbern 
britter  Maffe,  Bielt  fid)  aBer  3U  meiner  93ebienttng  biet  auf 

bem  ©ed  unb  in  ben  Säumen  ber  erften  Klaffe  auf.  £>ter= 
über  Balten  fie  fid)  Beim  ßabitän  Befd)roert  unb  il)m  fel)r 

euergifd)  3U  berftcljen  gegeben,  baf3  fie  einen  ̂ affagier  brit» 
ter  Slaffe  ntdjt  in  ber  erften  bulben  mürben.  @§  mar  iBnen 

ber  23efd)eib  gemorben,  baf?  fie  ba  gar  nid)t§  mad)en  fönn= 
ten.  Ss  fei  auf  allen,  aud)  auf  ben  englifd)en  Linien,  fo 

eingefüBrt,  ba%  bie  reifenben  §crrfd)aften  be§  Sage§  über 

il)re  ©ienerfd]aftcn  Bei  fid)  BaBen  tonnten,  bafür  aber  für 

fic  ein  erI)öBte§  5|?affagegelb  3aI)Ien  müfsten.  ®a§  Ijätte  id) 
aud)  getBan,  unb  alfo  fei  mein  Sfraber  in  bottem  9led)te,  3U 

mir  ju  fommett,  fo  oft  e§  mir  unb  il)m  beliebe.  Omar,  ber 
fid)  an  bic  meift  italienifd)  fbredjenbe  ©d)iff§Bemannung 

angebettert  Balte,  um  ftorad)Hd)  fo  biel  mie  möglidj  3U 



123  <2S><SS>«äCS>^S><SS><SS><2S>^S><SS>«SS>       Karl  ITtay.        <SS><SS><2Ä»<2S»<2S><S£2>^S><2S><2C£><3S>  124 

profitieren,  umr  bon  biefer  SBefdjWerbe  unterrichtet  Werben 
unb  teilte  mir  e§  mit. 

„Ticfo  o'igli*  fittb  gang  unerfahrene  Knaben,"  fagte 
er,  „bie  noch  nicht  einmal  Wiffen,  Wa§  auf  einem  ©chiffe 
gebräitdilidi  ift.  Sie  halten  fid)  für  beffere  SDtatfdjen,  al§ 
mir  9traber  finb;  früher  hätte  midi  ba§  geärgert;  aber  jebt 

bin  id)  Seiiib  Omar  unb  bebaure  fiel" 
Tamil  mar  bie  Sache  abgemalt. 

merfie  ha*  febr  fdmell,  unb  fo  tarn  e§,  bafj  er  halb  nidjt 

mein'  allein  am  Jifcbe  fajj.  Saljer  and)  bie  ©efäQigfeit, 
mid)  mäbreno  ber  leisten  Sßadjt  mit  Sidjt  3unt  ©djretberi 

311  berfeben. 
©§  mar  eine  wunberjdjöne,  füblicbe  3Jceere§ttad)t.  SDtan 

mufe  fo  erroa?  erlebt  baben.  Söcfcbreiben  l'ann  man  e§ 
nidit.  Unb  menn  man  e§  tonnte,  fo  biitte  6§  boch  leinen 

3Wecf,  Weil  eine  35efd)reibung  nie  fo  mirt'en  l'ann,  mie  ba%, 

„<£s  mar  eine  tpunbcrfdjünc  füMicbc  iricetcsnadjt". 

tl'i it  gang  Jörn  id)  nidit  äufammen.  (£r  lag  feel'ranl  in 
feiner  Sabine  unb  liefe  fid)  nid)!  feben.  Slud)  modjtc  bie 

Scheu  bor  ben  ßnglänbern  ba?-  ̂ tjrigc  ba^u  beitragen,  bafj 
er  fo  beharrlich,  unten  blieb,  Tiefe  SBermuiung  mar  nidit 
f alfd) ;  id)  erfuhr  e§  in  ber  leisten  Sßadjt. 

Uufer  Stampfer  brauchte  fünf  Stage,  um  bon  Eolombo 

nad)  ̂ Senang  ju  fommen.  ©onnabenb  maren  mir  abge= 
fahren;  StannerStag  tarnen  mir  an.  %n  ber  legten  ?tad)t 
ging  id)  nicht  fd)Iafen,  fonbern  blieb  an  Ted  unb  fchrieb. 
Ter  Kapitän  bitte  meinetwegen  ben  25efebl  gegeben,  baZ 

Gtdjt-ntdjt  au§,5ubrebeu.  (Sr  mar  ein  grofecr  SSogelfreunb 
unb  batte  neben  feiner  Kajüte  eine  Slnjal)!  beimifeber  SSögel 

in  bübfeben  Käfigen  untergebracht.  So  oft  e§  feine  Pflicht 
erlaubte,  liefe  er  fid)  einen  Tifcb  311  biefen  Käfigen  ftellen, 
um  unter  feinen  Öieblingen  p  fitsen  unb  fid)  mit  ihnen  ju 

befdjäftigen.    Sfud)  id)  liebe  bie  geflügelte  Sßelt.    Er  be* 

Wa§  mau  befchreibt.  Ter  füMtdje  §immel  hat  Weniger 

fidjtbare  ©lerne  als  ber  uörblid)e,  aber  fie  fdjeinen  grofecr 
unb  baruin  ber  Erbe  unb  mit  ihr  bem  S>?enfd)cn  näher  31t 

fein;  bie  See  erftral)!!  in  hellerem  aftralifdjen  ©lanäe,  unb 
bie  Ülätfcl  ber  Stacht,  bie  man  babeitn  ntd)t  löfen  fonutc, 
treten  rjier  biet  bcntlidier  mit  ber  SBitte  an  ben  SKenfdjen 

heran,  gelöfi  311  werben.  Slber  all  fein  ftotjeS  ülöiffen  unb 

all  fein  fdjarfe§  Teufen  ift  biefen  (Behetmmffen  gegenüber 

ein  9Wd)t§;  er  l'ann  nur  ahnen  unb  boffen,  unb  menn  ber 
Engel  be£  ©Iaubeu§  5U  ihm  tritt  unb  ibm  juflüftert,  ba% 
biefee  ?lbnen  3ur  Sltabrbeit  unb  biefeS  §offen  fid)  erfüllen 

Werbe,  fo  fall  biefe  (Stimme  ihm  ebenfo  Fieiltfj  fein,  al§  ob 

©ott  fclbft  31t  ibm  gefprodicn  hätte. 
Gr§  War  fdjon  nadi  äKttternadit,  al§  id)  ein  9täu§pern 

hinter  mir  Hörte.  $$)  febaute  mid)  um  unb  fab  Sang,  Wel« 

djer  leife  bie  nad)  ben  Kabinen  fübrenbe  5Ereb.be  Ijcraufge* 
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fommen  war.  Er  verbeugte  fictj  unb  wartete  Dann,  ob  id) 

ü;n  anreöen  werbe.  %&)  grüßte  ifjn  in  englifctjer  ©Jjradje. 
Er  berbeugte  fidtj  nod)  einmal  unb  antwortete: 

„Safe  Sie  bieje  Spradje  wäljlen,  ift  für  micrj  ein  Sin» 
gerseig,  wobon  id)  nid)t  au  fpredjen  Ijabe.  Stört  e3  Sie, 

wenn  id.)  l)ier  üben  bin  unb  mir  Bewegung  madje?" 

„Stein." Er  oemeigte  jictj  3um  brüten  Wale  unb  toenbete  jictj 

ab,  um  reife  auf  bem  S)ede  tun  unb  ber  3U  fpaaieren.  S)as 

ttjat  er  woljl  eine  Stunbe  lang,  bann  [ctjien  er  wieber  t)in= 
untergeben  3U  Wollen.  t£r  muf3te  an  mir  ooruber  unb  ttjat 

baö  mit  fo  aögernbem  Sdjritte,  als  ob  er  mir  gern  etwas 

fagen  möchte,  ̂ d)  legte  alfo  bie  geber  weg  unb  farj  iljn 
fragen  b  an. 

,,^d)  bin  jefet  uiajt  öer  Jüeji^er  eine»  >4>u,  jonbern  ein 
Etjineje  wie  feber  anbere  tetjmeie.  Xav]  biejer  mit  hinten 

Ipredjen?"  fragte  er. 

„Unb  id)  bin  iefet  ntd)t  ein  ä>Jaiibarin  bes  großen  ̂ lu, 
fonbern  ein  Seutjüjer,  ber  ̂ rjre  Nation  liebt,  wie  er  alte 
ä>ien]d)en  liebt,  unb  fictj  alfo  gern  mit  $l)nen  unterhält, 

kommen  Sie!    3Bir  getjen  avix  bem  Xiidjtl"  antwortete  id). 
Er  folgte  mir  nad)  einer  33anf,  weldje  am  Staube  bes 

Sed'S  ftanb,  unb  fe»te  fictj  bort  otjne  fein  d)inefijd)es  teere» 
moniell  an  meine  redjte  Seite.  Sa  faßen  wir  nur  in  mit» 
ben  Sdjeine  ber  Sterne. 

„Sie  rieben  unfere  Nation!"  begann  er.  ,,^ft  e3  benn 
Wirflid)  watjr,  baß  ein  iDtenfd),  ber  tein  tetjinefe  ift,  biefe 

äöorte  gefproetjen  tjat?  igebe,  febe,  aber  auetj  febe  Nation 
erfreut  fid)  irgenb  einer  Sgmpatljie,  nur  bie  ctjmefifdje 
nidjt!  äi>omit  ljabeu  Wir  bas  oerbient?  aßa»  fjaben  wir 

ben  anbern  Göttern  au  ieib  gettian?  Sie  Waufafier  fdjlad)» 
ten  Ijeut  einanber  ab  unb  tüffen  fid)  morgen  freunbiid)  bie 

geftern  nod)  aürnenben  Sippen.  £>aben  jemals  wir  irjr 

23lut  bergoffen V  ü)Ke!  ̂ gaben  wir  fie  jemals  beleibigt,  be= 

feinbet,  überborteilt  unb  betrogen,  wie  fie  e£  unter  ein» 
anber  ttjun?  Stie!  söefetjben  wir  itjren  ©tauben?  33er» 

ladjen  wir  ifjre  Sßoreltern?  Spotten  wir  über  itjre  @e= 

fd)id)te?  ■Stein!  Stradjten  wir  nad)  ben  Sd)ä£en  ifjrer 
Sergwerfe,  nad)  ben  grüctjten  il)rer  gelber,  nad)  ben  Er» 
trägniffen  iljrer  ̂ nbuftrie?  Stein!  S3rauctjen  Wir  über» 

Ijaupt  etwas1  bon  itjnen?  Stein  unb  wieber  nein  unb  brei» 
mal  nein!  Sllfo  frage  id) :  wotjer  neljmen  fie  baä  Stedjt,  Wie 

^Bacillen  burd)  alle  leiblichen  unb  geiftigen  ̂ oren  in  ben 

Körper  unb  in  bie  Seele  unferer  Station  einaubringen  unb 

an  bem  fogenannten  „gelben"  SJtanne  benfelben  Stoffen» 

morb  au  berüben,  an  welchem  ber  „rote"  fd)on  aud)  au 
©runbe  gegangen  ift?" 

Er  Ijatie  rutjig,  t'alt,  langfam  unb  tjaiblaut  gefprodjen, 

Wie  au  fid)  felbft.  Sßar  es1  in  feinem  Innern  aud)  fo  t'alt 
unb  rufjig?    Sa  id)  nid)t  antwortete,  furjr  er  fort: 

,,<sd)  Weife,  roa§  Sie  fagen  werben:  bie  Söller  liaben 

mit  einanber  au  oerlefjren!  Sa§  ift  ein  großes1,  wat)re§ 
SSort.    älter  ber  ärmfte  unb  niebrigfte  SStann  befugt  bei 

ognen  fein  fogeuanntcy  §ausrcd)t.  Sa3  (Sefc^  fd)üßt  iljn 

gegen  leben,  ber  olme  feine  ti-rlaubuiä  bei  ü)m  einbrtngeu 
will.  Siefeö  3ted)t  tjat  feber  SJtenfd),  iebeö  Sorf,  :ebe 

Stobt,  febe^  Üanb,  feber  herein,  jebe  ©emeinbe,  febcä 

ÜJolf.  ̂ »aben  wir  es  etwa  nid)t  aud)  ?  ̂ a,  wir  baben  c»! 
Unb  es  ift  eine  gefd)id)tiid)e  Süge,  au  behaupten,  bafa  wir 

biefcs  9ted)t  miJ3braud)t  l)ätten.  SBir  Ijaben  afiatifd)e  Sliöl» 
ferfdjaften  bei  uns  aufgenommen,  weldje  nod)  Ijeut  bei  wnä 

wollten,  obgleid)  fie  anberen  ©iaubenö  finb.  SSir  b^aben 
aud)  mit  ben  tiljriften  ben  äierjud)  gemadjt.  Sie  würben 
ioirltommen  tjcrjcifjeu  unb  mit  l)ol)en  äiJürben  unb  älemtern 

betleibct.  äiie  aber  baut'teu  fie  uns?  §eut  l)atten  wir  fie 
bei  uns  aufgenommen,  unb  fdjon  morgen  griffen  fie  gierig 

in  unfere  £>e>-'d<m,  um  fiel)  nid)t  nur  in  unferm  Üanbe  unb 
in  unfern  Stäbten  fonbern  aud)  in  unferm  ̂ immel  einau» 
niften.  Sie,  bie  wenigen  gremben,  bie  fid)  bal)eim  il)res 
Glauben»  wegen  felbft  bitterlid)  rjaffen  unb  betämpfen;  fie, 

bie  itjre  gepriefene  Eioilifation  feit  Slnbeginn  bi§  auf  ben 

beutigen  £ag  mit  bem  Slute  ifjrer  eigenen  Srüber  büng= 

ten;  fie,  beren  angebetete  SÖeltwciäl)eit  nid)t  weitcrget'om* 
men  ift,  alz  nur  au  ber  S-Se()auptung,  öqb  fein  @ott 
bie  2Selt  regiere;  fie,  beren  fo  laut  auapofaunte  §umani= 

tat  uid)t»  als1  nur  ber  oerfappte  tigoismus  ift;  fie,  beren 
ftaatlid)e  itonftitutioneit  fo  oom  i!lnard)iömu5,  Sti£)iliä= 

mus,  Socialbemofratismug  unb  anbern  ftrant'tieiten,  bon 
benen  wir  un»  frei  gehalten  Ijaben,  aerfreffen  finb,  baf3  fie 

fid)  ifjrer  faum  erwetjren  fönneu:  fie  fommen  au  uns,  bie 

wir  ijuitbcrte  oon  SJtilUonen  aätjlen  unb  eine  füuftaufenb= 

jäl)rige  @efd)id)tc  unb  Kultur  befifeen,  unb  wollen  uns" 
awingen,  unfere  Steligion  ifjren  Ijafserfüllten  Sonfeffionen 
3u  opfern;  fie  legen  mit  iljren  Sanonen  unfere  £ürme, 
Dtauern  unb  §äufer  in  Krümmern,  um  un§  iljre  beffere 

üilbung  unb  ©cfittung  bei3ubringen;  fie  bedangen  Don 
unS,  an  Stelle  unferer  bewährten  ̂ Jl)ilofopl)ie  bie  ifjrige 

5u  fe^en,  voüdjs,  ofjne  3um  felbftänbigen  SJtanne  au  Wer» 

ben,  nod)  gegenwärtig  an  ben  bertroefneten  SJrüften  Ijeib» 
nifd)erS[mmen  faugt;  fie  muten  un§  bie  ftxäflictje  ̂ Befangen» 
Ijeit  31t,  if)rer  2>erfid)erung  su  glauben,  bafs  fie  e§  mit  ber 

Erfinbung  itjrer  ,,^ntereffenfpl)ären"  unb  „offenen  Zb]üv" 
nur  auf  unfer  §eit  abgefeljen  Ijaben;  fie  tragen  un§  ben 
Uugel)orfam  ber  Untertanen  gegen  iljre  SSorgefe^ten  unb 

bie  aufletjnenbe  3Jerad)tung  altel)rwürbiger,  tjetlig  gewor= 

bener  (Sebräudje  au;  fie  nennen  uns"  Reiben,  oljne  au  be» 
benfen,  baf3  unfer  9ted)t,  aud)  fie  alä  foldje  3U  Beseictjnen, 
biet  gröfser  aiä  ba$  irrige  tft,  benn  gana  abgefel)en  babon, 

bafs  fie  nid)t  nad)  Erjrifti  Siebe  unb  ßeljre  gegen  un§  I)an» 
beln,  liaben  fie  bas  unerforfd)lid)e,  unbegreiflid)  allgütige 
äöefen,  Weldjes  ber  itrgrunö  alles  ®afeins  ift,  burd)  irbifdje 

©eftattung  unb  menfdjlidje  2lu»ftattung  au§  ber  Unantaft» 

barfeit  feines  §imme!s  geriffen  unb  gum  ©ötterbilbe  ge= 
mad)t,  wäl)renb  wir  e§  fo  bereliren  unb  für  fo  rein  unb 

über  uns*  ergaben  benfen,  ba%  wir  ntdjt  einmal  unferer 
Spradje  erlaubt  l)aben,  un§  ein  SBort  3U  geben,  weldje§  wir 
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als  [einen  tarnen  nennen!  Siber  gerabe  meil  iutr  feinen 

Üiomen  haben,  ift  Die|es  äiJort  alä  tSeiJt  bei  uns,  unö  meint 
Die  irbifdje  gornj,  in  roelctje  wir  öiejen  ©eift  nidjt  311  fafien 

unb  311  stoingen  roagen,  einft  audj  für  uns  in  Staub  3er= 
fällt,  fo  ljaben  mir  einen  Sdjritt  3U  ihm  empor  get^cm  unb 
nehmen  die  librfurdjt  uitö  Die  ̂ tebe  Derer  mit,  meldte  unS 

nidjt  bergeffen  bürfen,  meil  fie  un»  uadjjufolgen  ljaben. 

Unb  roenn  bie  Eljrifteu  biefeS  jutn  ©imm'el  Ijebenbe  33er= 
langen,  bie  Söorangeftiegenen  nidjt  aus  ben  Singen  311  ber= 
liefen,  meil  1111»  mit  ihnen  uiid)  ber  SBeg  311m  £>iinmel  öer= 
loren  fein  mürbe,  als  fünbljaften,  göfcenbienerifdjen  Slbuem 
tultus  beaeidjnen,  fo  bemeift  öieS  nur,  baJ3  fie  in  ben  ©eift 
unferer  [Religion  nidjt  eingebrungen  finb  unb  nidjt  einbrhv 

gen  fonnten,  meil  fie  Den  ©eift  ber  ujrigen  nodj  nidjt  6e= 
griffen  ljaben.  Er  fanu  fidj  nur  ber  Siebe  offenbaren,  unb 

tiefe,  bie  befifcen  jie  nodj  nidjt!" 
§ier  Ijielt  er  toieber  inne.  Ertoarteie  er  eine  Slnrroort 

bon  mir,  ein  Eingeben  auf  biefen  für  midj  fo  Ijeifleu  ©e= 
fbrädjSgegenftanb  ?  ̂ dj  ränderte  midj,  nnfdjlüffig,  ob  üb 
fpredjeu  foüe  ober  nidjt.    Sa  fagte  er  fdjnell: 

„Sitte,  fdjroeigen  Sie!  Jd)  erroarte  teilte  Slnrroort.  od) 

Ijabe  öie  Religion  unb  bie  iiultur  ber  Eljrifteu  ftubiert  unb 

glaube,  bafj  id)  jie  nun  feune.  !gdj  tueifj  alfo,  Dan  Sie  fidj 
ießt  in  ber  Ijödjft  fatalen  Sage  befinben,  als  roabret  Ebrift 

bie  ©djetndjriften  berteibigen  3u  folleu  unb  bodj  nidjt  311 
tonnen,  meil  es  gerabe  ber  äöaljrbeit  uumöglid)  ift,  ben 

Sdjein  al.S  äßaljrtjeii  ljiii3uftelleu.  SBerben  mir  uns  tlar! 

Sie  Strömung,  roeldje  jjefct  gegen  bie  ®üfte  Efünas  branbet, 
ift  eine  Doppelte,  näntlid)  eine  religiöfe  unö  eine  politifdje, 

unb  beibe  roerben  uns  bon  einem  unb  bemfelben  SJBinbe  311= 

gefüljrt,  bem  Egoismus.  gaCen  Sie  mir  nidjt  mit  „Stul= 

turaiifgaben",  „cibilifatorifdjen  ̂ flidjteu"  unö  „Senbboteu 
beS  Etjrifteutums"  in  bie  [Rebe!  Sa§  finb  giftionen,  mit 
beuen  ein  Neuner  ber  SBerljältniffe  nidjt  irre  3U  inadjeu  ift! 

33er  bon  feiner  [Religion  unb  bon  feiner  Slulturfortit  be= 
fjauptet,  öaf;  fie  öie  allein  [eligmadjenbe  unb  er  alfo  ein 
Sluserroablter  ©otieS  fei,  ber  ift  eben  ein  Egoift  in  öer  böa> 

ften  Anteil,',,  unb  [Religion  unb  Sßotirif  finb  für  ilju  nur  öie 
Mittel,  feine  Selbforoecfe  3U  erreidjen.  SÜS  Ebrift  toifl  er 

ben  gangen  ®intmel  unb  alä  ii'aufafter  bie  gange  Erbe  nur 
für  fid)  allein  ljaben.  Spredjen  mir  nidjt  bon  ber  ,,33e» 

glücfüng  ber  Eljinefen!"  SaS  ift  ©eforationSmalerei,  bie 

nur  in  öie  gerne  mirft,  in  ber  SRfaje  aber  bie  SJtfnfel 'arbeit 
um  fo  bäfjlüber  geigt!  Sie  djiucfifdje  grage  ift  eine  reli= 
giöfe  unö  eine  [Raffenfrage,  lim  bon  öer  religiöfcn  [werft 

311  fpredjen,  fo  ift  fie  für  uns  aogettjan.  %ü)  fagte  bereits, 
bafs  bie  Efjriften,  roekbe  mir  geftern  bei  uns  miüfommen 

hießen,  fdjon  beut  bie  Stljorljeit  begingen,  uns  in  SBegie^ung 
auf  unfere  [Religion  gute  Setjren  geben  31t  moileu.  Sie 
waren  fo  unmiffenb,  bafj  fie  gar  nidjt  ahnten,  mas  eine 

foldje  SMeibigung  ber  ©aftfreunbfdjaft  einem  SSolfe  gegen» 
über,  bem  bie  §öflidjfeit  ber  Umgangsformen  über  alles 

geljt,  311  bebeuten  bat.    Hub  fie  finb  audj  Ijcut  nodj  fo  um 

mijjenb,  nidjt  311  erfeunen,  baft  iljre  äßiffionen  trofc  jaf)r= 
ljunöertelangeu  Slrbeit  bei  uns  fo  biel  mie  nidjts  gemirfr 

ljaben,  meil  öer  Eiuneje  bte  «eljauptuug,  Das  Eljrijtentum 

fei  Die  einjig  feligmadjenbe  [Religion,  als  eine  fräjfe  Un» 
Ijöflidjfeit,  als  perjöulidje  Öeleibigung  auffaßt,  lieber 

Dreiljituöert  Ä'iilliouen  ä'cenfdjen  folleu  mit  allen  iljren 

Sinnen  biertaufenö  .^,atjre  jurüd  nidjts  als  Suminföpfe  ge= 
mefeu  fein !  Unb  öiefe  söeletbigung  mirD  uns  bon  Xieuten 

in  Das  ©efidjt  gejagt,  meldje  iljren  eigenen  djriftlidjcu  33rü= 
Dem  megeu  einer  auDern  StuSlegung  eines  ;i3ibelmortes  im 

Seben  Die  Sirdjen»  uuD  Dann  felbft  nodj  im  £obe  fogar  Die 

l^ottesacfertljür  berfdjlieBen!  SBelcb,  eine  Ungeljeuerlidjt'eit! 
igaben  fie  cs>  Denn  mirflid)  nidjt  gemufjt,  Dan  mir,  Das  SSolf 

Der  Ijödjftentnudeiteu  Umgangsform  unb  sJvücffid)tualjiue, 
öie  ÜRiffion  äuuädjft  unb  bor  allen  Singen  bon  biefem 
StanDpunfte  aus  aujfaffen?  Ein  unljöflidjer  SHenfttj  mirD 
bei  uns  nie  etmas  erreidjen,  unb  ber  äRiffUmat  begeljt  gegen 

uns  unb  unfere  SUjnen  bie  allergrönte  unb  uuuer3eiljlid)fte 

Unljöflid)feit,  Die  fid)  ein  Eljinefe  Deuten  tanit!  U11D  Dabei 
rneifj  er  nidjt  einmal,  Daß  er  nur  ober  meift  aus  biefem 

©runbe  feine  Erfolge  bat!  Er  railt  uns  belehren  unb  ift 

Dod)  felbft  nidjt  über  unfere  2lrt,  311  beuten  unb  3U  fühlen, 

belehrt!  §a,  es  Ijat  einige  berftänbige  djriftlidje  Senb= 
boten  gegeben,  meldje  uns  ftuDierten  unb  fenuen  lernten 
unb  Dann  einfallen,  Dafj  ber  Eljiuefe  3luar  Eljrift,  raenu 

mau  feine  Eigenart  gelten  läjjt,  aber  niemals  Europäer 
lueröen  fönne.  Sie  banöelten  Darnad),  miirDen  bon  unferni 

.siaijer  hod)  geeljrt  unb  fonnten  über  Die  grüdjte  iljrer  2lr= 
beit  glürflid)  heimbcridjten.  Sa  aber  betbot  man  ihnen 

öiefe  ;liiid'jid)tiiabme,  unö  öie  grüßte  blieben  liegen  unb 
berfaulten.  SReini  man  etma,  bie  halb  hier  unö  halb  Da 
emporlobeniöe  Empörung  gegen  Die  ÜRiffionare  ridüc  fidj 

gegen  ihren  ©lauben?  D  nein!  Selhft  öer  iiugebilöetfte 
Eljinefe  Ijat  menigfteus  Den  einen  Sßorjug,  in  SBegie^ung 
auf  Die  Religion  tolerant  311  fein.  Siefe  ̂ lusbrüdje  beS 
angefainmelten  3omes  meröen  bielmebr  burd)  Die  Slrt  unö 

ä3eife  herborgerufen,  in  öer  man  biefen  ©lauben  Ijodj  über 

Den  unfern  ftellt  unD  mit  rüdfidjtslofen  Sohlen  unfere  hei= 
ligften  Sitten  unD  ©efüfjle  nieDertritt.  ̂ d)  behaupte:  unö 

roenn  aefjntaufenb  iWiffionare  fo  lange  lebten,  öafj  fie  3ef)u= 

taufenö  ̂ aljre  lang  iljre  [Religion  bei  un§  berfünben  fonn- 
ten, fo  mürbe  bodj  feiner  bon  iljnen  mehr  erreichen,  als 

mas  ber  einselne  bisher  erretdjt  bot,  roenn  fie  nidjt  iljr 

jetjiges  SBertjalten  änbern  unö  uns  als  ÜRenfdjen  gelten 
laffen,  bie  ihre  eigenartige  Entmicflung  unb  alfo  audj  ihre 
eigene  Slrt,  31t  benfen  unb  311  fühlen  ljaben.  ̂ d)  gebe  311: 

es  ift  fcinesmegS  ausgefdjloffen,  bnfc  ber  Eljinefe  ein  Eljrift 
mirb,  aber  er  toirb  es  nur  bann,  roenn  er  babei  Eljiuefe 

bleiben  fann!" Er  hob  bei  biefen  Sorten  bie  $anb  mie  311m  Sdjrour 
empor.  %d)  Ijörte  ihm  an,  mie  ernft  ihm  alles,  mas  er  fagte, 
mar.  3eü  §u  einem  Einmitrfc  ober  einer  33emerfung  fanö 

idj  nid)t;  er  martete  nidjt  barauf,  fonberu  fprad)  meiter: 
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„llnb  nun  bie  Jltaffenfragc,  bie  id)  cigenflid)  fdjon  ba-- 
ntit  erlebigt  fyabe,  bafs  id)  fagte,  ber  Efjinefe  wiE  (Sfiinefe 
bleiben.  Gilt  gelehrter  Ebrtfi,  ben  mau  geiftreid)  nennt, 

hat  liirgltcE)  ß^ina  befucbt  urib  ein  SSudj  über  un§  gefd)rie= 
beu.  Sit  btefem  fielet  31t  lefeit:  „©in  Siebter  über  Mnftler 
foü  auf  bem  £öbenpunfte  feines  @dt)qffen§  fterben.  £6ut 

er  bas  nicfjt,  fo  gebt  es  mit  ibm  bergab,  unb  ber  Sdjatten 
leiner  fpäteren  tsabre  oerbunfelt  feine  SBerfe.  So  fielet  e§ 
aud)  mit  ben  Ücationen,  unb  ber  Ebiuefe  bat  öergeffett,  311 

fterben,  als  bie  geeignete  Seit  ba^u  getummelt  mar!"  Sa» 
mag  für  eurobätfdje  Obren  geiftreictj  füngen;  es  ift  aber 
bas  grunbfaljd)e  Urteil  eines  Spannes,  meldjer  glaubt,  uns 

in  3wet  SBorten  ebenfü  abtbuu  311  tonnen,  rote  er  tu  3roei 

SOc'onaten  bas  ©rubrum  uufers  Sanbes  unb  Sattes  ooü= 
ftänbtg.  abgetban  3U  baben  glaubt.  SBJenn  fidj  ber  Did)ter 

überanftrengt  bat,  ja  fall  er  itfrfjt  fterben,  füttbertt  tüdjtig 

efien  unb  bann  fo  lange  roie  möglid)  fctjlafeu,  um  neue 
.Siraft  31t  gewinnen.  £f)ut  er  bas,  fo  mirb  er  nad)  feinem 

ErWadjen  im  neuen  SBöEgefüble  feiner  felbft  frifcf)  weiter» 
fcbaffen  tonnen.  2er  Efjtnefe  ift  fo  flug  geroefen,  ntdjt  311 
fterben,  fonberu  fid]  fd)lafen  31t  legen.  Sie  Seit,  in  welcher 

er  erwadjt,  tarnt  gefteru  geroefen  fein,  fault  beut  ober  mor- 
gen  fomnteit.  3d)  meine  nun,  für  bte  metfse  Stoffe  fei  aud) 

bie  Seit  nun  ba,  fid)  bon  iljreti  ciuiltfatortfdjcn  3ln= 
ftrengungen  ausstürben,  benit  es  mebren  fid)  bie  Seictjeu, 
bafs  fie  beS  Sladjbenfeits  unb  ber  Sammlung  bebarf.  3$r 
Körper  bat  gelitten;  bie  einseinen  ©lieber  berfagen  tör 

ben  Dtenft;  iijre  ©ebanfeu  berwirren  fid);  ibre  Empfim 

bttngeu  werben  bart;  ibr  Siuge  bat  fid)  getrübt,  unb  ibr 

Ofjr  Hernimmt  ntdjt  mebr  bte  Stimmen,  bie  es  früber  gern 

unb  willig  borte.  Sie  fotlte  ibre  Stufmerffamfett  nid)t 

fo  fel)r  nad)  aufseu,  foubern  mebr  nad)  innen  ridjten,  um 
bte  Sdjäben  3U  betten  unb  bie  Sd)Wäd)en  3U  befettigen, 

weldje  bie  Solgen  ber  Ermübung  finb.  SBenn  es  im 

Säeften  9cad)t  geworben  ift,  wirb  es"  im  Dfteu  Zag,.  Dort 
ftel)t  ber  äfteufd)  jeöt  bor  bem  mübeu  3ibenb;  biet"  aber 
bridit  ber  frifdie  SOtorgeu  an.  SSenn  bie  rubebebürftige 

Saffe  bie  ©ereisttjeit  ibrer  angeftreugten  Sterben  für  Starte 

unb  beu  SdEaf  ber  aitberu  9tajfe  für  ein  Seid)eu  ber 

Sd)Wüd)e  i)äit,  fo  ift  es  für  fie  ein  Sßagnts,  bie  Scbläfertu 

geWaltfaiu  aufsuwerfen.  ÜJian  gönne  itjr  bod)  ein  frieb= 
liebes  Erwadjen!  Sdjon  graut  ber  Stag,  unb  Wir,  bte  wir 
jur  Vrüberfdjaft  beS  Vu  geboren,  breiten  als  bie  erfteu, 

muntern  grtebensbögel  unfere  Sdjwmgeit  aus,  ber  Sonne 

entgegeu3ufliegeit  unb,  bon  itjrent  @latt3e  getragen,  311t- 
^eimat  3urücf3ttfebreu,um  itjr  baSStebt  3U  bringen,  WeldjeS 

wo()t  ber  §tmmel,  aber  nidjt  ber  ffltenfd)  uns  giebt.  SBir 
forfd)en  unb  fud)en,  unb  wer  mit  Siebe  unb  Eifer  jitdjt, 

ber  mufs  bte  SSaljr&eit  finben.  SBir  geben  3U  ben  weftlidieu 
SSölfern,  um  fie  unb  ibre  Gräfte  unb  2lbfid)ten  fenneu 

311  lernen,  lieber  bat  fein  bcfonbereS  Sa'nb  unb  feinen 

befonberen  Swetf'.  Der  meine  ift  erreirfjt.  Erreichen  bie 
anbern  beu  ifjreti  in  berfelben  SSetfe,  fo  werben  bielleid)tj 

Siiirfcljncr,  Sfjina  III. 

bie  niebrigeit  ÜSJolfen  beS  SKorgenS  blutig  erglänzen,  aber 

bann,  wenn  fie  berfdjWunben  finb,  wirb  triebe  fein  auf 
Erben,  wenigftens  bei  uns!  Vebersigt  bann  ber  Erjrtft, 

waS  ibm  bon  feinem  Gerrit  befoblen  warb,  fo  wirb  er 

uns  at§  g!eid)begubt  unb  gleid)bered)tigt  anert'ennen  unb 
uufer  SBruber  fein.  Dann  mag  er  3U  uns  tomineu,  um 

bei  uns  31t  Wobnen  unb  311  lehren.  Den  ©tauben  unb  bie 

Siebe  eines  Vrubers  weift  mau  nidjt  3urücf !" 
^e^t  ftanb  er  bon  feinem  ©i#e  auf  unb  wartete  eine 

f leine  Sßetle,  ebe  er  binsufügte: 

„00  bin  id)  alfo  bei  meinem  StuSgangSpttnfte  wieber 
angefommen,  bei  ber  Siebe.  Der  ftaufafier  lebre  un^,  ibn 

311  lieben,  ebe  er  uns  belebre,  nad)  feiner  2trt  3U  beten! 

Das  ift  bie  SlntW'ort,  weld)e  wir  ibm  auf  feine  „d)inefifd)e 

grage"  geben,  bie  wir  bei  uns1  gar  nidjt  t'euneit!  §d)  bin 
fertig,  bin  am  Eube.  ̂ d)  habe  borl)tn  gefagt,  bafs  id)  feljt 

ittcfjt  ber  Sefiljcr  eines  ''ißn,  fonberu  ein  (irjinefe  wie  jeber 
anbere  Ebtnefe  fein  wolle;  als  foldjer  l)abc  id)  gefbrod)en. 

Das  5ßu  gebietet  un§  eine  anbere  Sbradje,  in  Weldjer  Wir 

uns  Ijcimlid)  üben,  um,  obne  bei  ben  ©trengerbenfenbeu 

aitjuftofsen,  mit  bem  Europäer  in  ber  freunblid)en  SBeifc 
berfebren  311  fönnen,  bie  es  uns  oieUeid)t  ermöglid)t,  feine 

gegen  uns  gerichteten  Vorurteile  31t  überwinbeu  unb  ibn 

311  ber  lleberseugung  31t  bringen,  baf?  einefrieblirf)e3Sed)fet= 
wirfung  3Wifd)en  unfern  beiberfeitigen  ©ulturformen  in 
feinem  eigenen  ̂ ntereffe  liege.  Dasu  gebort  aber,  bafs  er 

aufbort,  fieb,  als  ben  alleinigen  ©benber  unb  uns  als  bie 
alleinigen  SUmofenembfänger  3U  betrad)ten.  2Bir  Wiffen, 

bafs  Wir  nid)t  ärmer  finb,  als  er.  33etrad)tet  er  fid)  aber 

and)  fernerhin  als  ben  reidjen  Wann  unb  ben  El)inefen 
als  beu  armen  Sa3aruS,  fo  fann  eS  fonuuen,  bafs  biefes 

@leid)ni§  fid)  an  ibm  unb  un§  in  ber  Sßeife  3U  Enbe  lebt, 

wie  Ebriftus  es  einft  eraätjlte.  Unb  felbft  wenn  es1  ibm 
gelänge,  aus  bem  bon  ibm  gegen  uns  berbeigefübrten 

\iampfe  afs  Sieger  berboruigeljen,  würben  ibn  bie  3-olgen 
fe!)r  balb  über  bie  uralte  äöabrbeit  belebren,  bafs  bie  Seele 

eines  in  einem  EroberungSfampfe  fiegeuben  Golfes  nie= 

uials  bie  Siegerin,  foubern  ftets  unb  immer  bie  Lleber= 

wunbene  ift!" 
Er  trat  einige  ©djritte  bon  mir  suri'nf  unb  bat,  inbem 

er  fid)  tief  berneigte: 

„Verjetben  Sie  mir,  bafs  id)  ben  Äßunfd)  batte,  öbneu 

311  fagen,  was  unb  wie  ein  Ebinefe  über  biefe  9teligionS= 
unb  SRaffenangelegenbeit  beuft  unb  fpridjt.  Einem  „30tan= 

barinen  bes  grofsen  5ßu"  gegenüber  bätte  id)  eS  nidjt  wagen 
bürfen,  biefes  25ort  unaufgeforbert  31t  ergreifen;  ba  Sie 

aber  nid)t  bies,  foubern  nur  Deutfcber  fein  Wollten,  fo 

burfte  id)  es  für  erlaubt  batten.  Sie  foEten  bie  nadüe,  un= 

berfälfdjte  'iüfeinung  meines  Voltes  rennen  lernen,  weil 
e§  mir  ift,  als  ob  uns  nacb  ber  Sanbung  unb  Trennung 

in  Venang  ein  SBieberfeben  befdjiebeu  fei,  unb  weil  id) 

abne,  bafs  Sbr  beutfd)e§  Volt  uns  fdjneEer  unb  beffer 
berfteben  lernen  werbe  als  biejenigen  SSölfer,  bereu  Seelen 

9 
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anbers  als  bis  beutfcfje  füllen.  SEBenn  id)  Sic  uidjt  311 

SBorte  füimiKMi  liefe,  fo  ibat  id)  baS  nicbt  aus  Uuböflidjfeit. 

2Sa£  Sie  al§  Etjcift  unb  SIbenblänber  mir  entgegnen  mür- 
ben, bas  mein  id)  cbenfo  genau,  roie  Sie  e§  roiffen,  unb 

id)  wollte  ̂ Önen  eine  iftedjtfertigung  erftoaren,  roekbc  jroar 

bolltönenb  beginnt,  aber  fdjlieülid)  bodrj  nur  jnr  föntfdjul* 
bigmtg  mirb.  2er  Sfaufafier  bejinbet  fid)  in  einem  boppcl- 

ten  Jrrium :  er  glaubt,  1111*  311  t'ennen,  unb  er  benft,  baf) 
mir  ihn  nid)t  fennen.  Aber  libina  1111b  bie  libiuefen  finb 

ihm  trotj  ber  europäifcb  gefärbten  SBücfjer,  und)  beneu  er 
uns  beurteilt,  faft  ebenfo  unbefannt  geblieben,  roie  fie  es 

Waren,  als  er  fie  311111  erften  SKote  fab.  (fr  hat  bie  Sigen= 
all  bes  GJeifteS  nidjt  begriffen,  ber  treu  unb  fdjüljcub,  roie 

ber  Sradje  alter  Sagen,  über  unferen  öänbern  unb  ©e= 
mäfjern  fdjluebt.  Sa  haben  Sie  bie  ©ebeutung  unfeteS 

•KaiionaljtimbüIeS!  gn  Stören  Siugen  eine  .sxifjlidifcit,  ift 
biefer  Sradjc  für  uns  ein  .vuitcr  tief  Pcrgrabeuer  Sdjätjo, 

bejfen  wahre  ©eftalt,  jcfji  noerj  unter  feltfamer  Sonn  ber= 
borgen,  fid)  nur  bem  Sfuge  desjenigen  gremben  geigen 
mirb,  rocUbcr  nidjl  Eommt,  bieje  Sd)ätje  für  fid)  allein  311 

jteljlen,  fonbern  |ie  mit  liebe*  unb  berftänbniSöoIIer  föanb 
jiun  Segen  atter  an  bas  Aageslicbt  311  gießen.  Saun, 
aber  an..)  erft  Dann  mirb  mau  beginnen,  Efjina  fennen 
311  lernen,  Uns  aber  ift  gfjr  tieften  läugft  fein  iftäifel 

merjr.  SBir  Ijaben  Äugen  hiugefanbt,  uuerbitttid)  fd)arf 

unb  unbefangen  blitfenbe  Slugen,  unb  biejen  i'tugeu  ift 
nidjts  entgangen,  was  fie  fel)eu  iiiufjteu,  um  bie  uns 

brofjenbe  ®efaf)r  in  ifjrem  gangen  Umfange  311  erfenuen, 
aber  aud)  bie  Sd)mäd)eu  berer,  bie  uns  meifteru  wollen, 

aüe  311  burdjjd)üuen.  Hub  mer  bei  gleidjer  Straft  im 

Stampf  beu  anberu  beffer  feunt,  ber  brandjt  fid)  uidjt  311 

fürd)teu!" i)iun  legte  er  bie  ipänbe  3ufaiumen,  t)ob  fie  bis  jjur 

Stirn  empor,  Perbeugte  fid)  unb  ging.  — 
Sa§  mar  eine  fonberbare  Unterrebuug  geroefeu,  ober 

bielmcfjr  feine  Unterrebuug,  meil  id)  bod)  nierji  eine  Silbe 

gefprodjen  I)atte!  3Befd)  eine  fo  ganä  bebenfeulofe  2luf= 
ridjtigfeit!  SÖie  hätte  fid)  mol)l  ein  anberer  üuropäer  ber= 
halten,  menn  er  an  meiner  Stelle  geroefeu  märe?!  Gbenjo 

ftilt  roie  id)?  gaft  möd)te  id)  es  glauben.  ©egenbefj  aub= 
tuugeu  hätten  itjm  nidjts  genügt,  beim  biefer  fleine  gang 

mar  fo  fdjarffinnig  unb  fo  mohlunterrid)tet,  ba%  man  bei 
leinen  Ausführungen  fid)  beinahe  als  eine  Sßerförberuug 

ber  Sdimädien  fühlte,  nou  beneu  er  gefprodjen  Ijatte.  Unb 
für  mid)  lag  uodi  ein  anberer  ©runb  311111  Sdiroeigeu  bor: 
es  fam  mir  Oor  allen  Singen  bnrauf  au,  ihm  möglidift 

btel  über  bie  getjeime  Serbinbung  abgulaufdjen,  unb  wer 
lanfchen  will,  ber  foli  nidit  jpredieu. 

DJJeine  Jlusbeute  mar  in  materieller  SBegierjung  fo 
btel  roie  9iiill;  aber  id)  hatte  erfahren,  baf;  ber  3'ued  ber 

©efeltfdjaft  ein  friebensfreuublidier  fei.  Jrotjbeui  fd)ien 
bie  Sisciplin  mit  großer  Strenge  gebaubbabt  311  Werben; 

bas  erfal)  id)  aus  ber  Unterroürfigfeit  gaugs,  unb  bas 

ging  and)  aus  feiner  SBemerfung,  als  er  in  5JJoint  bc  ©alle 

mein  v}>u  hatte  liegen  feljen,  beruor,  baf;  es  fielt)  unter 
llmftänben  um  mein  Seben  banble.  So  gang  unoerfäinv 
lief)  mar  bie  Sadje  für  mid)  ntdjt! 

9ll§  es  üfleorgen  geroorbeu  mar,  fat)  id),  baf)  mir  uns 

in  ber  ©trage  bon  Waiafia  befanben.  21m  fiiblid)cn  §ori= 
3onte  trat  bie  Siamantfnitjc  0011  Sumatra  herüor;  mir 
näherten  uns  Sßenang. 

Sie  ̂ affagiere  fanieu  alle  an  Serf,  roie  es  ja  immer 
ift,  roenu  mau  fid)  einem  .s>afen  nähert.  Sejjib  Dinar  brachte 

fdiou  unfer  Wepätf  getragen;  er  liebte  es,  ftets  als  ber 

erfte  bereit  311  fein,  unb  es  gehörte  bei  ihm  311  ben  Un= 
niöglidifeiten,  irgenb  einen  Äufbritd)  ober  eine  Sibfaljrt 

311  uerfäumeu. 

„3Ka§  roobueu  für  Öeute  in  ̂ euang,  SihbiV"  fragte 
er  mid),  iubeni  er  ein  pfiffiges  ©efidjt  30g.  (ir  fd)ieu  etroas 
im  Hinterhalte  311  haben. 

„Europäer,  aber  fehr  roeuig,  ferner  .s^iubii,  Sßarfen, 

lil)iuefeu,  Pou  biefen  fel)r  niel,  unb  SOcalaien." 

„Stlfo  roirflid)  3KaIaien?" 
„o,a.  gntereffiert  bictj  bas?  Su  fauuft  ja  nietjt  mit 

il)uen  fpred)eu!" 
0»d)V  s)l'\d)t  fpred)eu?"  rief  er  aus.  „Sarf  id)  als 

SPfalaie  foiuiueu  unb  bei  bir  auflopfeu?" 

„\$m"
 

„Öut!  S»  bift  ein  Sdjueiber  unb  beifjt  itabaja.  5^afe 

auf!" 

Orr  mad)te  bie  öeroegung  bes  Änflopfens  unb  §erein-- 
fommens  unb  fagte  bann: 

„Salamat  pagi  titroau!  Wpa  foroe  aba  tufang  menb= 
jal)it  nainauja  ilabaia  —  guten  iUorgen,  ̂ err!  Sinb  Sie 

ber  Sd)ueiber  X?abaja?" 
„Saja  turoan  —  ja,"  antwortete  id). 
Jlua  foroe  bija  meubjal)it  fatu  tjelana  —  tonnen 

Sie  mir  eine  jpofe  madjen?" 

„Saja  turoan  —  ja." „53rapa  foroe  minta  terri  fatu  tjelana  —  roiebiel  ber= 

langen  Sie  für  eine  §ofe?" 
„üga  ratus  rupijal)  roolauba  —  brerfjunbert  ©ulben 

hoiläubifd),"  antroortete  id),  inbem  id)  bas  öaetjen  berbtfj. 
Sa  fagte  er  jjunädjft  nid)ts,  fann  fefjr  ernft  nad),  legte 

bie  Zeigefinger  jär)Ienb  auf  einanber,  murmelte  fjalblaut 
bie  fahlen  bagu,  bann  iad)te  er  plöt^Iid)  laut  auf  unb 
rief  aus,  inbem  er  aus  bem  äPcatatfdjen  in  bas  SIrabifdje 

fiel: 
„Stein,  Sihbi,  bas  fannft  bu  nidit  bon  mir  bedangen. 

(VÜr  eine  ©ofe  gebe  id)  bir  nidit  breihunbert  (Bulben.  SaS 

ift  mir  bod)  31t  btel!" 
„®ut,  alfo  iiiadje  idi  bir  feine!  SBo  tjaft  bu  benn  biefe 

malaifdjen  SBorte  her?" „SBon  jroei  Sdmeibern,  lueldic  SOtalaien  roaren  unb 

in  Eolombo  neben  meinem  ©afirjaufe  luohnteu  unb  f tief- 
ten,    od)  habe  btel  mit  ihnen  gefbroetjen.    Stber  bie  ma= 
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laifdEje  ©bradje  Ijat  aud)  nur  Lebensarten,  bie  man 

auSroenbig  lernen  inufj,  roenn  man  fie  fbrecben  roilf. 

llnb  biefe  üeute  gefallen  mir  nid)t;  fie  %aiifexi  fief)  fo 

gern!" ^n  biefem  i'dtgenblide  ertönte  Dan  ber  anbeten  Seite 
unferS  2)edeS  fjer  ein  ©djrei. 

„Scann  über  93orb!"  brüllte  ein  SKatrofe  brüben. 
ÜE8ir  eilten  binüber  unb  erfuhren,  baf3  c§  fid)  um  einen 

ber  fed)S  (Jnglanber  banbelte.  ©iefe  roaren  au§  ibren 

Sojen  and)  berauSgefommen  unb  batten  bedangt,  bafj 

man  bie  ©onnengarbinen  nieberlaffc.  ̂ ebe§  biefe  füb= 
lidjen  iWeerc  befabrenbe  @d)iff  ift  nämltdj  nidjt  nur 

mit  einem  @onnenbad)e,  fonbern  aud)  mit  23ad=  unb 
©teuerborbleinroanb  berfeben,  toeldje  man  auf  ber  ©eite, 

roo  bie  ©onne  ftefjt,  nieberläßt,  um  ©djatten  3U  Ijaben. 

Lun  mar  c§  aber  beute  nodj  fo  frür)  am  Stage,  bon  §i^e 
feine  Lebe,  nnb  aufjerbem  betten  roir  bi§  nad)  ̂ Senang 

nur  nod)  eine  ©tunbe;  e§  roäre  alfo  fdjabe  um  bie  Slrbeit 

geroefen,  gan3  abgefeljen  babon,  bafj  bie  SLafrofen  je^t, 

fo  fur3  bor  bem  §afen,  mefjr  gu  tbun  batten,  al§  be§  über» 
flüffigcn  S3unfd)e§  launenbafter  ̂ Jaffagiere  roegen  auf  ber 

Legeling  berumsuffettern.  ©ie  Seinroanb  ift  bc§  SBinbeS 

roegen  natürlid)  febr  feft  angefnoiet,  unb  e§  erforbert  Seit, 
fie  Io§3ubcfommcn.  Sfber  bie  Unglifbmen  batten  fid)  nun 

einmal  in  ben  Sobf  gefegt,  baß  fie  beruntergelaffen  roerben 
muffe,  unb  ba  ifjnen  fein  9Katrofe  gebordite,  fo  ferdcii  fie 

„SabbctiP,  2tüafj,   labbctjf" 

iljren  Seilten  eigenmädjtig  burd),  inbem  fie,  toa§  übrigens 
ben  ̂ Jaffagieren  berboten  mar,  auf  bie  Legeling  ftiegen, 
um  bie  Seinroanb  loSsubinbeu.  ©er  lautefte  bon  ibnen, 

berfelbe,  roeldjer  in  s^oint  be  ©alle  ben  58orfd)Iag  gemadjt 
batte,  ben  Ebinefen  in  ifjr  Qimmer  3U  3erren,  bitte  babet 
bie  Balance  berloren  unb  roar  in  bie  ©ee  geführt.  Sluf 

ben  Sdirei,  ber  rjterauf  erfolgte,  Ibar  ber  Quarterbienft 

fofort  nad)  bem  93ug  geeilt,  um  ben  bort  bängenbeu 
LettungSring  binabguroerfen,  unb  ber  Offtäier  bom  ©ienft 

erteilte  ebenfo  fdjnefl  ben  93uafd)iniften  bie  nötigen  33efel)Ie. 

©a§  ©dnff  bat  an  bie  llnglüd'Sftclle  3urüd'3ufebren,  roa§ 
baburd)  gefdjiebt,  bafs  e§  einen  Sogen  fteuert.  Slber  bie 
Sraft  ber  33ef)arrung  ift  nidjt  blötjlid)  3U  überroinben,  unb 

man  bat  felbft  im  aElergünftigften  gaüe  sroei  bi§  brei 
SJinuten  3U  redjnen,  ebe  e§  ben  betreffenben  ̂ Sunft  roieber 
erreicht.  Sn3roifd)en  toirb  ber  über  93orb  ©cftnrjte,  roenn 

er  fein  guter  ©d)roimmer  ift  unb  bie  LettungSboje  nidjt 

ergriffen  bat,  ertrunfen  fein.  ®§  gilt  aber,  3U  bebenfen, 

bafj  ba$  ©d)iff  bon  bem  Sfugenbltcfc  b?%  Unfalles  an,  bi§ 

biefe  Soje  gcroorfen  roirb,  einen  fo  bebeutenben  2Seg  3urüd= 

legt,  bafj  ber  Serunglüd'te  fid)  roett  binter  biefer  23oje  im 
SBaffet  befinbet  unb  fie,  falls  er  nid)t  ©djroimmer  ift,  aud) 

nidjt  erreichen  roirb. 

©iefer  £yall  lag  rjier  bor.    ©erabe  als  roir  binüber» 
famen,  flog  ber  Sorfring  über  SJorb,  aber  ber  Cntglänbcr 
taudjtc  roeit,  roeit  binter  ibm  auZ  bem  2Baffer  auf,  roarf 

bie  Sinuc  in  bie  Suft  unb  berfd)roanb 
bann  roieber. 

„@r  fann  nidjt  ftfjroimmen?"  rief 
id)  feinen  (Sefäbrten  gu. 

„Lein.  Gr  ift  berloren!"  antroor* 
teten  fie  alle. 

©a  roarf  id)  meinen  §ut  roeg,  rtfj 

ben  Lod  berunter  unb   " „Lein,  bu  nidjt,  fonbern  id), 
Sibbi!  @oH  einer  bon  un§  ertrinfen, 

bann  lieber  id)  al§  bul" 
^snbem  ©ejjib  Dinar  bie§  fagte, 

fd)Ieuberte  er  bie  Pantoffel  bon  ben 

güfsen,  roarf  ben  Saftan  ab  unb 
fdjroang  fief)  auf  bie  Legeling. 

„Sannft  bu  benn  fdjro   " 
„Sa!"  rief  er,  nod)  ebe  id)  bie 

grage  au§gefj>rod)en  batte. 
„Limm  bid)  bor  §aififd)en  in 

ad}il"  tonnte  id)  tfjn  nod)  roarnen.  @e= 
rabe  jene  Süftentoaffer  finb  biefer  ge= 
fräfjigen  Stiere  roegen  berüdjtigt. 

„Öabbef)f,  Slllaf),  laU^f  —  bier 

bin  id),  o  ©ott,  biet  bin  id)!" 
@o  rufen  bie  mubammebanifd)en 

Pilger,  roenn  fie  SOM'fa  bor  fid)  liegen 
feben;  fo  ruft  ber  30co§!em,  roenn  er 

9* 
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eine  ©efabr,  ein  38agni§  auf  fidi  nimmt;  fo  rief  audj  mein 
Seijib  Dmar;  bann  ftürgte  er  ftcEj  hinunter  in  bie  glut. 
öin  Sifilmmg  bracrjtc  nun  and)  midi  auf  bie  Utegeltng. 

§dj  mar  entfdjloffen,  nadvmfprtngeu,  fall?  fid)  niebt  fjerau§= 
ftefle,  bafj  er  ein  gana  borsiiglicfjer  ©djroimmer  fei. 

©asi  ©erotcbt  bes  (Sprunges  Ijatte  ifjn  natürlich  unter 

SBaffer  gebracht;  je&i  tauchte  er  roteber  auf.  (Fr  gab  fid) 
eine  SBtertelroenbung  unb  febmamm  auf  ber  recfjten  ©eite, 

meit  unb  fidjer  au§greifenb,  fräftig  unb  ruhig  nachftofeenb. 

Csdi  fall,  ba%  idi  feine  STngft  um  ilm  p  haben  brauchte. 
Tie  3Benbung  ermöglichte  e§  ifjm,  midi  ftclien  ju  feben. 

„SSIetb  oben,  Sibbi!"  crfdfjoU  feine  Stimme.  „Sfflar; 

ift  bei  mir!" 
„(schau  auf  ba3  roeiße  Such,  unb  febroimm  fo,  mit 

ich,  e§  bir  geige!"  Ta?  tonnte  idi  ihm  noerj  prüfen,  bann 
Farn  er  aufjer  §örroeite. 

£sdi  fprang  roieber  herab,  bin  gu  ben  SSögeln,  ioo  ber 
iifd)  be§  Kapitäns  ftanb.  E3  lag  auf 

ilnu  ein  roeifjeS  Xafeftudi.  gdj  naluu 
e§  unb  eilte  roteber  an  bie  Srüftung. 

Ter  sejjib  mar  fing;  er  fdiroamm 

gang  genau  im  ©og,  bem  3Bafferftrei= 
fcn,  ben  bie  SBeroegung  ber  Stäbcr  ober 

ber  ©diiff?fchranbe  hinter  fidi  3urücf= 

löfjt.  G?§  fdimimiut  fid)  ba  jroar  fdiwe- 
rer  alg  auf  rubigem  äßaffer,  aber  biefer 

Streifen  bot  Omar  bie  einzige  3Jcög= 
lidifeit,  fidi  3»  orientieren  unb  nad) 

ber  betreffenbeu   Stelle  jurüctfinben. 
vsefet  liatte  er  ben  [Rettungsring 

erreidit  unb  30g  ihn  an  fid).  ?fber  ben 

Omglönhcr  tonnte  er  nidit  feben. 
Selbft  roenn  biefer  hätte  febmimmeu 

tonnen,  märe  es  beibeu  unmöglid)  ge= 

toefen,  einanber  311  erblicfeu.  äfudj  id) 

fab  irjn  nidit.    §atte  bie  SCtcfe  ibn  fdjon  binabgejogen? 
Ter  smeite  Dffijier  ftanb  neben  mir,  ba%  @Iq§  in  ber 

■s>anb.  :^di  nabln  e§  ihm,  obne  mir  Seit  3ur  Sitte  31t  laffeu, 
roeg  unb  fprang  nadi  ben  SKittelroanten,  bg§  Jucb  natür= 
lieg  mitnebmenb.  ©ebnen  hinauf  nad)  bem  äu§gudf,  ber 

fidi  bon  ben  .sperren  ßanbratten^aftforb"  nennen  laffen 
mufj!  Ta  oben  ftanb  icf)  nun  bod)  genug.  %$  fab  Omar, 
unb  er  mufjtc  and)  midi,  roentgftettS  mein  meines1  £ud) 
teilen.  Sein  heller  ftopfbunb  ftad)  Don  bem  bunfeln  SBaffer 
ab.  9hm  riditete  idi  fueljenb  ba§  ©Iq§  roeiter  auf  bai  ©og 
hinan?,  melcbe?  fid)  bort  31t  berubigen  unb  311  oerbreiteru 
begann.  Ja  fah  id)  einen  (Segenftättb,  toeldjer  mehr  be= 
toegt  rourbe,  al§  bafe  er  fid)  felbft  bcloegte.  ̂ öffentlich 
mar  baS  ber  linglänbcr!  v,d)  mehte  mit  bem  Sludge  nad)  ber 
SRiditung,  in  meldier  fid)  biefer  ©egenftanb  bon  bem  ©ejjib 
befanb,  unb  fah,  bafj  id)  bon  biefem  berftanben  mürbe; 
er  folgte  biefer  Richtung;  jroar  midi  er,  ba  bie  äöaffet* 
flärfie  feinem  Söficte  feinen  Inhalt  bot,  einige  SKale  bon  ihr 

ab,  oerbefferte  aber  biefe  Irrtümer  infolge  meiner  äßinfe, 

unb  fo  gelang  e3  ihm,  ben  Körper  311  erreichen,  ber  fid)  in 

größter  ©efaljr  befanb,  benn  er  üerfdimanb  fo  oft  unter 
Saffer,  baf3  jebe?  Sßieberuntertaudien  ba%  letzte  fein 
tonnte; 

Tum  barf  man  nidit  meinen,  bofj  mir  mäbrenb  biefer 

8eit  Dmar  unb  ben  SBerunglüdften  immer  hinter  uu* 
hatten.  Ter  Tambfer  mar  ja  nmgefebrt  unb  machte  einen 

Sogen;  baber  tarn  e§,  baf5  mir  auf  bem  legten  Seile  biefe? 

Sogen?  gerabe  auf  fie  3iihielten.  ̂ U3mifdien  mar  ba? 

auSguIegenbe  SBoot  in  ben  Tabi-- 
ben  Har  gemorben,  unb  ber  Tarn» 
bfer  ftoppfe,  um  e§  nieber3ulaf= 
Jen.  Dmar  hatte  ben  ®opf  burd) 

bie  Seine  be§  Rettungsringe?  ge= 

fteeft,  fo  bafc  er  biefen  unter  bem 
Jßücfen  hatte  unb  mit  bem  Oefidit 

und)  oben  febmamm  —  ein  Io= 
benSmert  pfiffiger  OVbanre!  Ter  ®ng= 
länber  lag  quer  über  ihm,  PoIXftänbig 

bemegung§Io§.  ©0  fam  ber  Sraoe 

auf  un§  3iigefdimommen.  Gütern  nabtn 
heibe  in  ba?  Soot  auf,  mefebe?  roteber 

emporgemnnbeu  rourbe,  ol)ne  einen 

Dhtberfdjlag  getban  311  Ijaben.  ü"?  hätte alf 0  ̂ d)  ba$  (V^K^eep  genügt.  Ta? 
Sdiiff  nahm  bie  unterbrochene  Uorjrt 
mieber  auf. 

rflatürlidi  ftanb  alle?,  loa?  auf 
II  IIP  öem  erfteninat3e3utrittb.atte,  ba.  um 

j|'  .  heu  aftioen  unb  paffioeu  .Cielbeu  biefe? Sorfommutiie?  311  empfangen.  Ter 

paffioe,  meldier  tot  31t  fein  fdueu,  mürbe 
unter  Sluffidjt  be§  <3d)iff§ar3te»  fofort 

l)inuntergefd)afft;  um  ben  ©ejjib  aber 
entfumb  ein  bemunbernbe?  ©ebränge, 

bem  er  fid)  jeboeb  fd)neH  entsog.  Sr 

Ijofte  feinen  Maftau  unb  feine  5ßan= 

toffel  unb  berfdimanb  nad)  bem  Sor= 
berberf,  um  ein  troefene?  Uuterfleib 

anzulegen.  Tann  feiirte  er  3urücf. 
Ter  Kapitän  unb  bieDffisiere  brüdten 

ihm  bie  £äube;  bie  ̂ affagiere  folgten  biefem  33ei= 
fpiele;  bie  9)?atrofen  nieften  ihm  mit  oertraulicbem  öäd)elu 

ihre  Semuuberuug  311;  aber  bie  fünf  Gmgltfömen,  meldjeu 

ber  Strgt  oermehrt  hatte,  ihren  ©enoffen  hinab3ubegleiten, 

ftanben  0011  fern  unb  febieneu  ben  Retter  be?felben  gar 
nicht  311  feben. 

,Sun,  Sit)bi,  fann  id)  fdjroimnten?"  fragte  er,  al?  er 
311  mir  fam. 

„Sortrefflidi,  Dmar,  nortrefflidi!"  antroorteie  id).  „Tu 

baft  eS  1111  3iii  gelernt V" 
,.-o,a.    SÜber  fo  oft  idi  nach  s^ort  Sa'ib  fam,  bin  id)  im 

„Sijncll  t(inauf  nad) 

bem  2tusaucf". 
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Speere  roeit  über  beit  gfrangofen  fjiuau§gefd)roommeii.    6§ 

ift  fo  fdjön,  31t  roiffen,  baß  man  nttfjt  untergeht!" 
SOJtt  biefem  „grartgofen"  meinte  er  bas>  ü6er  Ie6en§= 

große  ©tanbbifb,  meldje?  man  SeffebS,  bem  ©cßöpfer  be§ 
©uesfanat*,  bort  mitten  in  branöenben  äSogen  errietet 

bat. 
„Slber  gefreffen  fann  man  roerben !  Dtimnt  biet)  jböter 

in  5ßorf  ©aib  in  ad)t!  Sffitr  felBft  tft  es  mitten  im  §afen 

jmeimal  baffiert,  bafj  ein  §aiftfd]  an  meinem  SBoote  bor= 

überfeßroamm." 
„£),  ©ifjbi,  roenn  Sfffaf)  nidjt  miß,  fo  barf  fogar  ber 

^aififd)  nicf)t!  2>er  ̂ §lam  glaubt  an  3roei  (Jngef,  bie  ftetS 
Bei  jebem  Wcenfcßen  finb.  2)iefer  fielet  jic  3roar  nid)t,  aber 

fie  fanden  ißn  in  jeber  i>Jot  unb  ©efafjr,  unb  ifjr  ©djitts  bat 
nur  bann  feine  Kraft,  meint  ber  SJenfd)  aufgehört  ßat,  gut 
311  fein.    Reifet  bn,  Sibbi,  id)  beute,  biefc  beiben  Gmgel 

finb  e§,  bie  ben 
lingtänber  ait§ 

bem  SSaffer  geßott 
Baßen ;  nidjt  id]  bin 
e§  gemefen.  @ic 
baben  e§  burd) 

meine  £aiib  ge= 
'iß  an ,  roeit  id) 

fdtmimmen  fann. 
Cb  er  gerettet  ift, 

toeifi  icf)  nid)t.  SltS 
id)  itjn  erreichte, 
roar  feilt  öeßen 

meßr  in  ißm;  er 

mürbe  bom  Kof- 

fer roie  ein  ©türt' .VS0I3  f)in  unb  ber 

„Der  (£nalänbcr  lag  quer  über  irjm"- 

geroorfeit.    Slßer  id)  mürbe  mieß  feßr  freuen,  menn  er  er» 

roacfjie!" 
„Unfer  getftb !"  marf  id)  ein. 
„®a§  ift  er  nießt  meßr.  SBir  ßaßen  ifjn  bie  treppe 

hinuntergeworfen;  ba*  mar  bie  ©träfe.  Itnb  roenn  bie 

©träfe  borüber  ift,  f 0  ift  attd)  bie  £ßat  borüber ;  man  barf 

nicht  meßr  an  fie  benfen.  2B03U  märe  benn  bie  ©träfe, 
menn  bie  Stßat  nod)  bliebe?  ©0  benfe  id),  ©ifjbi!  SDenff 

ihr  Eßriften  etma  anber§?  SSerft  ifir  einem  -Kanne,  roe(= 
riter  Beftraft  morben  ift,  bie  ©träfe  unb  bie  Sößai  fpäter 
noeß  bor?  Itnb  nun  id)  biefem  Sti-gli§  nadigefeßroommen 

bin,  um  ifm  31t  retten,  ift  e§  mir,  af§  oB  ba%  Sfitbenfen  an 

feine  Itngesogenßeii  ba  brattfjen  im  SBaffer  ertrunfen  fei. 
Sann  man  einem  3)Jenfd)en  @ute§  erroeifen  unb  bann  nod) 

bö§  über  irjtt  benfen?" 
^d)  geftef)e  offen:  als  er  ba%  fagte,  fcfjämte  ftcf)  etroa§ 

in  mir,  bem  Gmroßäer  unb  Sßriften,  bor  ißm,  bem  Sfraber 

unb  DJcußammebauer.    Itnb  biefer  fo  richtig  füßfenbe  unb 

ebet  benfenbe  Sffrifaner  mar   „ein  (JfeBjunge!" 

®er  Sfrjt  f'am  nicht  erjer  mieber  ßerauf,  al§  Bi§  mir 
im  §afen  bon  ̂ Jenang  Sfnfer  marfen.  (£§  roaren  eine  gan3c 
©tunbe  lang  fünftlidte  ̂ emegungen  notmenbig  geroefen, 

um  ben  Stiem  mieber  31t  Beleben,  bod)  nun  erfuhren  rotr, 

bnfe  ber  Patient  gerettet  fei. 

„Sefei  fdiläft  er  unb  rotrb  itt  einigen  ©tunben  an  baZ 

Sanb  geßen  fönnen,"  meinte  ber  SDoftor.  „SfBer  e§  fteßt 
aufeer  allem  3roeifef,  bafc  er  fein  SeBen  Sßrem  Straßer  ber= 
banft.  1)a§  BaBe  tcß  iBm  gefagt,  al§  er  für  fuqe  Qeit  er» 
roaäjic:  Dinar  Bat  ifm  fo  fange  üBer  SSaffer  geBaften,  Bt§ 
mir  faiucn;  Bätte  er  ba§  nid)t  gefffan,  fo  mären  roir  eben 

  31t  fbät  gefommen." 
?fls  ber  ©efftb  midi  fragte,  roo  mir  moBnen  mürben, 

jeigte  id)  iBm  ba%  „Gaff  anb  Drietttaf  §otef", 
meldjeü  rotr  im  ©d)nften  B,od)=  unb  boü= 

mibfeltger  kannte  bon  nnferm  SInfer= 
blatje  att§  am  naBen  ©tranbe  liegen 
faBen.  ?f6er  trof^  btefer  9?äBe  mußten 

mir  nadt  ber  Öanbttng  bei'  ffitdfd)afi  ei- 
nen meiten  ltmroeg  burd)  einen  großen 

'J'etl  ber  ©tobt  madien,  um  nari)  biefem 
■•oatife  31t  gefangen. 

^^  90?ein   ?fBf dneb   bom  Sabttän    mar 

Berslirfi.  SS  ift  nun  eintnaf  fo,  id)  BaBe 

ein  TvniBfe  für  jeben  Qefferreidier,  unb 

■  mer  baZ  für  einen  fVeBfer  Bäff,  ber  mag 
ifin  mir  bersetljen!  greifid),  toenn  man 

mid)  fragte,  für  roefdje  9ZationaKlät  id) 
fein  S-atßfe  BaBe,  fo  fäme  icf)  roofjl  in 
SerfegenBeit,  benn  tdj  Bin  iB,nen  äffen, 
äffen  gut.  Itnb  ba§  foff  man  ja  rooBJ aud)! 

Sdi    ßatte    gebadjt,    ©ejjib    Omar 
mürbe  rooBf  nidjt  gern  efjer  bom  ©diiffe 
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geben,  als  bis  fiel)  ber  Gnglänöer  jebeu  liefe.  Sitten 

rauf  [)citte  er  berbieni,  ttttb  es"  roäre  gang  menfd)= 
lid)  geroefen,  fo  lange  an  33orb  gu  bleiben,  bis  er  ibn 

ber'ommen   mürbe  -   ein    frcuublicbes,   anerfenneiv 
bes  Söori,  nidits  taeiter.  '.'Hut  er  fdiieu  aar  nidjt  barem 
,l)i  beuten  ttnb  roar  oon  allen  ißaffagieren  ber  erfte,  meldjer 

nael)  einem  ber  bielen  eigenartig  gebauten,  bunt  beinalteii 

Snnbungsboote  rief.  Safe  er  bie§  malaifd)  tbat,  berftebt 

fiel)  gaiij  öon  felbft;  er  Ejätte  bie  baju  nötigen  ÜHJorte  nus= 
menbig  gelernt. 

.s>icr  toaren  nnfere  Nid'fdmbiuänucr  niebt  Stugba= 
k'fen  ober  iamilcn,  fonbern  ̂ nbocfjinefen,  bie  er  mit 

einem  fräftigen  „ütfcfjing  tfctjmg"*),  roa§  er  aber  „ÜCfirtg 
tfing"  bätte  ausfprcd)en  fallen,  begrüfete.  ®§  roaren  edtjte, 
fräftige  unterfetäte  Jhtligeftalten  mit  riefigen  Ritten  auf 
ben  .Waffen,  bod)  batteu  fie  beileibe  feine  rompliäiertere 

Soileite  als  nnfere  SRtcEfdjnrjIeute  cerjlonifdjen  Singeben» 
fens.  Dhtr  barf  id)  nidjt  bergeffen,  51t  ermäbnen,  bafe  bort 

in  Eolombo  ber  gotof  febr  elegant  mit  einem  Samme  auf 

ben  .Viopf  befeftigt  mar,  mäbrenb  er  bier  in  Sßenang  in  @e= 
ftalt  eines  oon  ben STCotten  berfjeerteu 3Keerfa^enfd)toart3e§ 
auf  bem  Dtüden  bim  nnb  bcrpeitbclte. 

Sas  liaft  anb  Driental  §oteI  beftebt  au%  §toei  3lb= 
teihmgen,  einer  einbeimifeben  nnb  einer  europatfdjen.  Sie 

leitete  babe  id),  ben  Spcifcfaal  aufgenommen,  gar  nidit 
betreten,  beim  id)  [äffe  Intel)  niebt  gern  gmiugen,  jeben  Jag 

balle  bierimb;,man,3ig  Stuubcu  lang  nur  immer  Sorb  nnb 

gar  nichts  anberes"  311  fein.  Sie  anbete  ?(breiütttg,  eine  febr 
in  3M)e  gelaffene  Sepenbence,  liegt  fcitroärts\  lang  ge= 

ftreclt  an  einem  fdnnalen  ©arten  bin,  ben  berrlid)  be= 
mipfelte  Säume  einfallen.  ©leid)  liiutcr  biefen  Sdiattcm 

fbenbern  räufdjt  3mg  nnb  9tadit  b.ie  See  am  Straub  eim 

bor,  nnb  es  ifl  fo  munberbar,  fo  mentge  Sdiritte  bon  ibr 
im  Radien  nnb  irrt  Streunte  nitausgcfcüt  i)R§  mädytige 

Wedtatib  „obn  preifett  alle  SJceere"  aus"  bem  bon  ©ottes* 
engefn  tamponierten  Oratorium  „Sa?  .\>  allein  ja  ber 

Sdiöpfung"  errungen  311  boren.  Sie  Siahtr  fpriebt  nidjt 
in  artifnlierten  SBorten  31t  un§,  toeil  ibre  Spracbc  nidjt 

für  bas  Obr,  fonbem  für  ba%  ̂ erj  bered)itet  ift;  ibre  Saute 

fallen  in  bie  iiefe  bringen,  locil  fie  au§  ber  $ö'be  fommen; 
mer  Unten  aber  bie  '-tiefen  feine?  Innern  bcrfdiliefet,  für 
ben  roerben  jene  Julien,  au§  benen  fie  crfdiallen,  nid)t  bor= 
banben  fein! 

Sie  Sepcnbciuc  mar  fo  roenig  befetjt,  ba%  e§  mir  frei* 
ftanb,  unter  ben  borbanbenen  2Botjnungen  nadi  meinem 

belieben  bie  25>abt  311  treffen.  'vXcbe§  einzelne  Gogi§  nimmt 
einen  Citerfdjnitt  burdi  bas  gange  ©ebäube  ein  nnb  be- 

ftebt an*  niedreren  Wannten.  SSorn  liegt  ber  ©arten,  tum 
bem  au§  man  in  bä§  arientalifdi  au§geftattete  Sorjimtner 

tritt;  bann  folgt  bas  geräumige,  immer  füble  2Bof)uge= 
ntad),  aü§  meldiem  man  nad)  binten  in  einen  glur  fommt, 
ber  auf  ber  einen  Seite  nadi  ber  Sabeftube  nnb  auf  ber 

*)  „Jpeit,  tjeil !"  bei  djineftjerje  ©ruf;. 

anbeni  nad)  ben  iotletteiitäitmen  führt,  hieran  jdiliefjl 

)id)  ein  mobjgepflegter  Blumengarten,  innerbalb  beffen 

Qnnfafjung  fid)  bie  lieblidien  ober  audi  ftol3=fdjönen  3Ser= 
treterinhen  ber  btntertnbifdien  glora  bnrd)  bie  Singen  in 
bie  .s>civ,ei!  fd)ineid)efn.  Sas  äHe§  ftebt  febem  einzelnen, 
für  fid)  mobnenben  ©afte  dur  Sßerfügung.  DJian  fiebi,  es 
mirb  mit  ben  Guabratmcteru  nidit  gefpart,  nnb  mem  bas 

511  fplenbib  erfdieint,  ben  fann  id)  burdi  bie  gerotdjtige 

ÜBerftdjcnmg  bernbigen,  baf3  fpäter  bnrd)  bie  Siedjitnng 

alle;-.  ausgeglid)eu  mirb.  S§  ftebt  im  ©nebe  ber  „©efunben 

Vernunft"  gefdiriebeu,  bafj  fein  i>otelbcfitjer  mebr  liefert, 
als  er  fid)  begabten  Iäf)t. 

Sicfes  üiebengebätibe  bat  ein  ©torfmerf  mit  gan0 

ebenfo  angeorbneten  'Ääutnltd)feiteii.  (is  ftanb  bollftäu- 
01g  leer,  nnb  ba  id)  unten  feine  9iad)barn  neben  mir  batte, 

fo  mobitte  id)  fo  ftill  unb  ungeftört,  mic  tcb  nur  münfdicn 

tonnte,  gür  Sejjtb  Omar  brauebte  id)  feinen  befonbereu 
:)ianm,  beim  er  erflärte,  in  meinem  Sor,3tmmer  fd)Iafen  ,311 

looflen.  Er  tljat  bies  aus  Stnbänglid)feit  31t  mir;  bie  Sei« 
hing  bes  Rotels  aber  batte  bas,  mic  td)  fpäter  bemerfte, 
ulä  eine  nad)  ibrer  Sfnfidit  übel  angebrad)te  ©parfamfeit 

aufgefafjt,  infolge  bereu  fie  nun  nidjt  rcd)t  muf3te,  moran 
fie  mit  mir  mar.  SöHt  einem  eigenen  arabifdien  Sieuer 

fann  bod-)  mobl  nur  ein  moblbabeuber  3Kann  reifen;  aber 
irenn  für  bas  2ogi§  biefes  Steuers  nirfjts  ausgegeben 

mirb  unb  nur  fo  meuig  ©epäd  borbauben  ift,  roie  td)  be= 

jaf;,  fo  bat  man  in  einem  englijd)  birigierten  .s^otel  aller* 
elften  Wange?  Beraulaffiiug,  bem  betreffenben  ©afte  ja 

niebt  ;,u  biele  SSerbeuguhgen  ,31t  niadieu.  Wir  aber  mar 
bac-  eben  redit.  (£s  ift  mir  niemals  eingefallen,  nur  itin 

im  ©aftbäufe  ,311  imponieren,  eine  äftenge  iiberflüffigeit 
On-päcfes  mit  mir  berumoufdileppcu. 

Ser  erfte  Söeibeig,  bafs  id)  niebt  als  erftflaffig  galt, 

mürbe  mir  ,311  äftütag  geliefert.  Wian  unterliefe  e?,  mir  311 

melben,  baf)  3111-  Jafel  gegangen  loerbe.  Sas  oetdjen, 

meld)es  mit  bem  ©ong  gegeben  mirb,  mar  loegen  ber  Gut- 

ferituug  nidjt  311  boren.  Dinar  aber  mar  eben  in  bem 

.^aupfgebättbe  geroefen  unb  benacbridjtigte  und). 

„Sie  sperren  finb  alle  unten  fd)mat3  unb  oben  beife 

mit  einer  epitjc  binten,"  fagte  er,  „unb  bie  Samen  bdben 

ibre  .sioffer  teer  gemadit  unb  alle?  au  fid)  aufgebäugt." 
Ü)tan  gebt  nämlicb  in  v>ttbien  gern  tu  fd)loar3er  §ofe 

unb  Eurjcr,  meifsleiitetter  ̂ sarfc,  bereu  fcböfeelofer  Manb 

eng  an  ber  latlie  liegt  unb  binten  eine  Sd)iieppe  bat,  311111 

Arübitüdsfifdie.  3o  fuabenbaft  bas  ausfiebt,  es  mirb  bort 

ben  Jouriften  nadigemadit.  Tlan  giebt  auf  foldjc  Sleufeer* 

lid)leiten  febr  biel,  unb  mer  fidi  tum  tbnen  ausfdilicfjt,  ber 

barf  nidit  ermatten,  als  „fair"  bebanbeit  311  merben;  e? 
mirb  über  ihn  biumeggefebeu  roie  über  eine  leere  Steile, 

au  meld)cr  fid)  niemanb  befinbet. 

(is  gab  feine  laugen  Safein,  fonbern  nur  eiit3elu 

ftebenbe  Iifd)e  im  Speifefaale;  bas  „my  house  is  my 

castle"  mirb  gerabe  bon  benen,  meld)c  feine  attbere  als 



141    <2S>^§>«2^><2S><2^><2S><2g>^S>«ä02>^ä>  <£t  in  terra  par.  »ä^><S^><2S><gS><2^>^S><2£§>^g>«SS>«2S>    142 

nur  ißre  &offer=Sd)(öffer  ßefujen,  am  augenfäßigften  jur 
Sdjait  gelegt.  £seber  Stifdj  Würbe  bon  3Wei  Gmgefioreneu 
bebient,  Weldje  in  lange,  Weifte  ©ewänber  gefieibet  Waren 

nnb  rote  ©borolS  um  bie  Ruften  genntnben  ßgtten.  Sas 

faf)  febr  [außer  unb  aufterbem  febr  borneßm  au&.  Es 
mar  mir  iticfjt  eingefallen,  meinen  Bequemen;  meinen 

jfteifeanjug  abzulegen;  man  beadjtete  mid)  alfo  nid)t,  unb 
bas  mar  mir  eben  redit.  gd)  ging  bortbin,  mo  e§  Sinei 

leere  2ifd)C  gab,  unb  fetete  mid)  an  einem  berfelbeu 
uieber. 

-JSuräe  Seit  nad)  mir  trat  eine  ©mbbe  bef  aunter  s£er= 

fönen  in  ben  ©aal  —  —  bic  fedjii  Englönber,  mcldic  mil 
uns  bon  Eofomßo  gekommen  roaren  unb  nun,  Wie  es 

fdjieu,  aud)  In'er  tpoßnten.  Sie  tieften  fidi,  um  mebr  ̂ iais 
31t  baben,  jtoei  Jijdje  gufanimenfteHen  unb  batten  e§  fiel) 
bequem  gemacljt,  als  einer  bon  ibnen  midi  üben  fal).  3>d) 

[aft  mit  bem  ©efid)t  nad)  ibnen  geridjtet  unb  bemerfte,  baf3 

fie  hierauf  bon  mir  fbradjen.  Sic  fdjienen  fid)  311  beraten; 

bann  ftaub  her,  toeldjeri  Dinar  gerettet  tjatte,  auf  unb 
fam  31t  mir  ber.  Seine  Sd)ritte  toaren  ftd)ttid)  jögcrnb, 

unb  in  feinen  Sügen  (ag  ber  Stusbrutf  einer  SSerlegenfjeit, 

wetdje  er  nid)t  guiy  üßertoinben  tonnte.  Söet  mir  angc= 
fommen,  berßeugte  er  fid)  febr  formell  unb  fagte: 

„©eftatien  Sie,  mein  §err!  :^d)  beifte  Stile  unb  bin 

Gbelmann." 
Sdj  [tanb  auf,  berbeugte  mid)  in  berfelben  SBeife  unb 

nannte  meinen  -Kamen.  Er  (mite  beutfd)  gefbrodjeu 
menn  aud)  nidjt  fiieftenb,  aber  bod)  nidjt  fdjledjt. 

„SJfeine  fiameraben  finb  aud)  Englönber  unb  Ebet= 

teute,"  fubr  er  fort.  „Sie  (mben  nid)t  gefagt,  Wa§  Sie 

finb   ?" 

,,^d)  bin  fjier  fremb,"  antwortete  idj,  „weift  aber 
trobbem  gans  genau,  meldje  93erbflidjtungen  ̂ ßre  gefeit» 

fdjaftlid)e  Stellung  mit  fid)  bringt." 
Seine  Sdjläfen  röteten  fid)  ein  menig;  er  ßeßerrfdjte 

fid)  aber  unb  fbradj  rußig  meiter: 

„$jdj  babe  im  Slnfcbjluffe  an  biefe  ̂ tjre  Söemerfuitg 
eine  Sitte  an§3ufpredjcn.  3äo  befinbet  fid)  jetjt,  in  biefeiu 

Stugenßlide,  %-ßr  araßijdjer  Steuer,  roeldjer,  glaube  id), 

Sejjib  Omar  beiftt?" 
„Sas  i[t  atferbings  fein  9camc.  Er  ift  brüben  in  ber 

Seüenbence,  mo  id)  mobne." 
„©ejtatten  Sie  ntir,  ßinüßersugeßen,  um  ibn  ein3ii» 

laben?  SBir  Wünfdjen,  baf3  er  mit  uns?  füeife." 
Sa§  ßatte  id)  nidjt  erwartet!  Er  fdjieu  biejen  ©e= 

banfen  auf  meinem  ©efidjt  311  lefen,  beriu  er  fügte  Iä= 
dielnb  bingu: 

„Söir  baben,  gan3  abgefeben  babon,  bafj  id)  ibm  mein 

Seben  berbanfe,  eine  i'tngefegenneit  in  bas  ©teidjgemidjt 

31t  bringen,  tuetebe  uns  nad)  meinem  Stutze  in  bas  35sai- 
[er  böd)ft  üeintid)  geworben  ift.  Studj  Sic  finb  mit  Hon  ibr 

berübrt,  mein  §err.    Steine  if'ameraben  baben  mid)  3)1 

Jörnen  gefanbt,  um  Sie  31t  erfudjen,  jenen  2ibenb  in  ̂ otut 

be  ©atte  3U  bergeffeu!" 
Er  }ai)  mid)  crWartungsnoll  an.  Sa  gab  idi  ibm  bie 

.§anb  unb  fbradj: 

„9.1fr.  Sitte,  Sie  finb  wirftid)  ein  ebter,  ein  tapferer 
Üiann,  ber  e.§  fertig  gebruajt  bat,  fid)  fetbft  31t  befiegeu. 

Sa§  ift  fdjwer,  )ebr  fdjwcr!  ̂ dj  adjte  Sie.  Sagen  Sic 

^bren  Sameraben,  bafj  aUes  ausgeftrid)eu  ift." 
„äöirflicb?"  fragte  er  im  Xone  ber  (Erleichterung. 

,,©an3  gewif;!" „SSir  banfen  tsbncu  tjer-jHd.) !  %ä)  Witt  ̂ buen  nid)l 
bcr|d)Weigen,  ba$  Wir  in  Seforgmü  bor  ©enerat  9feeb= 
ler  Waren,  Weldjer  mit  feilten  Samen  ijier  im  §otet 

wotjnt.  Er  ift  ein  febr  guter  -§crr.  benft  über  über  ge= 
wiffe  Singe  ftrenger,  al3  wir  jungen  Sente  beuten.  Ser 

3u[aß  tonnte  un*  ba  febr  leid)t  in  eine  fatale  Sage  brin- 

gen, vsd)  freue  mid)  barum  febr  barüber,  baf3  Sie  bcr= 

geffeu  wollen.    511fo  id)  barf  ̂ vqm  Siener  311  ituo  boten?" 
„Sa.  ?(ber  fagen  Sie  i()m,  bafj  id)  $,l)rc  Ginlabung 

geuebmige,  fünft  gel)t  er  nidjt  mit.  Er  get)ört  bem  ättefteu 
mubammebanifdicn  ?lbel  au  1111b  bält  es  nidjt  etwa  für 

eine  §eraßln[fung  uon  Sbuen,  menn  Sic  ibn  3»  fid) 

laben!" 
„Sdj  baute!" 
Gr  ging  3imäd)ft  31t  feinen  ©efäbrten,  um  ibnen  mit» 

3titciten,  Wa§  id)  gefagt  tjatte ;  bann  bertiefj  er  ben  Saal. 
(St  War  faum  I)inau§,  [0  tarn  ein  §err  mit  3Wei  Samen, 

jebenfaEs'  Sater,  a'Jutter  unb  £od)ter.  Gr  War  fdjon  alt, 
trug  fid)  aber  mititarifd)  grab  unb  ftramm.  Sie  Siener^ 

fd)aft  flog.  Ges'  War  ibm  ein  £ifd)  referbiert  worben, 
Weldjer  gans  in  ber  3iäge  beffen  ftanb,  an  weld)em  bie 

Ferren  fafseu.  SCIs  er  fid)  ibnen  näberte,  ftanben  fie  auf. 
(fr  grüfste  gütig  3U  ibnen  binab.  SBabrfdjeintid)  War  bas 
ber  ©enerat,  bon  Wetdjem  Sitte  gefbrodjen  batte. 

Stts  biefer  meinen  Omar  brad)te,  fam  teuerer  auf 

mid)  3U  unb  fragte: 
„erlaubft  bu  e§  Wirftid),  Sibbi,  batj  id)  mit  biefen 

Gnglcinbern  fbeife?" 
,,^a.    Sie  bnben  um  Seroeibung  gebeten." 
„ffleid)  aud).  Sd)  Werbe  alfo  genau  [0  tl)un,  af§  ob  bac- 

§oteI  in  ̂ oint  be  ©alle  gar  feine  £repbe  gebabt  baße, 

Weldje  man  biuuntergeworfen  werben  f ann." 

9iitn  ging  er  bin  unb  würbe  erfudji,  feinen  'splab 
aeben  Sitte  5U  ueßmen. 

Sein  Grfd)einen  war  erft  fajt  faum  beadjtet  worben; 

aber  a'B  er  nun  bei  ben  linglifbmen  )a%  unb  genau  fo 
wie  fie  bebieut  würbe,  wenbete  fid)  ibm  bic  allgemeine 

Slufmerffamfeit  3u.  man  fragte  bic  Seltner;  man  er= 

fubr,  bafc  er  uid)t§,  al§  ein  Siener  fei;  ba$  erregte  auf3er= 
orbentüd)e  aSerwunberung.  Jltidi  ber  ©eneral  erfuubigte 

fid)  bei  ber  Sienerfd)aft.  Er  warf  einen  forfdjenben  Solid' 

auf  mid)  unb  fal)  bann  ju  Dinar  binüßer,  bieraus'  [djlofi 
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id)  auf  bie  Sfntmort,  bre  man  ihm  gegeben  hatte.  Sann 

minfte  er  lilfe  ,311  fidj.  Siefer  erftatteie  ihm  in  adjtungs= 
öolter  Haltung  einen  längeren  SBeridrt,  meieber  befonbers 

bie  beiben  Samen  ,',11  interejfieren  fdiien.  Sie  fdiauteu 
jeyr  mit  gang  anbern  Slugen  311  Omar  hin  unb  beobadt- 
loten  itm,  als  Titte  mit  jiiftiiiiiueubeu  SBdrten  entlaffen 

mar,  mit  un  ausgefegtem,  freuublicbem  §ntereffe. 

-Jiun  muß  id)  fageit,  bafj  ber  Sejjib  äiuar  am  liebfleu 
auf  arabifebe  SBeife,  alfo  mit  ben  ,;ebn  gtngerh,  aß;  aber 

feit  er  bei  mir  mar,  hatte  er  gelernt,  aud)  mit  bem  V-J3efterf 

in  ber  äßeife  umgugerjen,  als  ob  er  bas  von  ̂ ugenb  am' 
gar  nidit  anbers  gemahnt  fei.  Die  tiefe,  erufte  geterlid)« 
feit,  meldte  bann  iebe  feiner  .soanbbemegiiugen  diarafteri 
jierte,  mar  rür  ieben  anbern  einfad)  unerreichbar.  So  aud) 

hier!  Er  faß  in  einer  -Spaltung  snufeben  ben  Gngüfbmeu 

als  ob  nidit  fie  itm,  fonbem  er  fie  311  Waffe  gelaben  habe, 
unb  benahm  fttfj  jroar  iehr  freunbliccj,  aber  babei  fo  ge 

fehl  unb  miirbenou,  bafc  es  ihnen  gemiß  nidit  einfallen 

tonnte,  ihn  als  ben  SBefdjenften  .ui  betrachten.  Sem  um 

berborbenen  Orientalen  ift  jene  liugefüuftelte  Unnahbar- 
feit  eigen,  meldie  aud)  fein  %anb,  nidit  aber  ber  Dccibent 
beutst. 

■CbmobI   idi  mufjte,   baf?  mein   Cmar  nidit  ben  ge 
ringften  fehler  begehen  werbe,  aß  id)  bod)  fetjr  langfam. 

um  ben  Saal  nidit  efjer  als  er  ju  berlaffeh.    316er  es  ge= 

lang  mir  nidjt,  biefem  ißorfalse  treu  31t  Bleiben,  unb  b& 
ran  mareu  bie  Weneralin  unb  ihre  !£od}ter  idiulb.  Gin 

VI  raber,  melriier  einen  euglifdicn  ßorb  aus  ber  See  ge- 

reitet  hat,  ift  eine  -}3erfönlid)feit,  für  meldie  man  fid)  felbff 

als  fonft  fehr  juriid'haltenbe  2abt)  intereffieren  barf.  Unb 
trjenn  biefer  SfraBer  eine  foldie  ©eftalt,  ein  fotdjes  Gtefidu 

mib  ein  fo  mobfanftänbiges,  ituaufbringlidjes  Senefjtueti 

mie  mein  Sejjib  bot,  fo  tann  man  es  fid)  jögar  geftatlen, 

ihn  ohne  alle  gefcllfdiaftüdjen  33efürd)tungeu  31t  fidi  fom» 

nten  311  laijen.  ÜDhtiter  unb  Sodjter  maren  beibc  moh! 
gutherzige  Samen,  baju  üielfeidit  ein  menig  roißbegierig, 

für:,,  idi  fafj,  baf?  fie  ben  ©eneral  fo  lange  mit  einer  fidi 

auf  £niar  be^iehenben  SBÜte  bearbeiteten,  bis  er  nach  län- 
gerem Sträuben  feine  Suftimmurig  gab.  3Hs  bie  fedis 

.s>erru  fid)  nad)  Sifdie  erhoben  unb  ihrem  Qkifte  bie 
.sxinbe  reiditen,  minfte  er  biefen  31t  fidi  unb  fagte  ihm 

einige  Sporte.    !§dfj  hörte  Dinars  Grroiberung : 

„oo,  idi  milf'beu  Kaffee  gern  mit  fluten  trinfeu.  iimi; 
aber  oorber  „unfern  .s>erru"  bort  11111  Erlaubnis  fragen." 

Ja  minfte  id)  ihm  biefe  Erlaubnis  $u  unb  entfernte 
midi  in  ber  lleberäeuguug,  baf3  er  bott  heute  an  bie  f,5sttf> 

HS"  anbers  beurteilen  merbe,  als  er  es  bisher  gethan 
hatte. 

Drittes  Kapitel. 

Hm  Chore  Chinas. 

ein  mit  bem  lampfer  midi  bem  Cften  foiuineubeu  SReifenben  treten  hier  in  ̂ enang 

311111  erfien  \Vla\c  diinefifdie  ©eftalten,  gormen  unb  ©ebräuebe  in  ber  SBetfe 

entgegen,  bafs  fein  Vluge  non  ihnen  gefefielt  hrirb.  Er  fiubet  bas,  roa§  er  fietft,  fo 

überaus  frembartig,  feinem  geroohnteu  AÜbleu  unb  Senfen  fo  fern  tiegeub,  büß 

er  fidi  liumillfürlicb  fragt,  ob  es  ihm  möglich  fein  merbe,  unter  biefen  neuen 

liiubriiofeu  ber  Vüte  51t  bleiben.  Hub  er  hatte  ein  SRed)t,  einen  fchmermiegenben 

örunb  311  biefer  grage,  meil  allen  biefen  Grfcheiuuugen  eine  Sebensfütle,  eine 

ftroheube  straft,  eine  übergeugenbe  Selbftuerftänblichteit  innerootmt,  burd)  meldie 

bie  Vluficht,  bafc  es  fidi  um  altersfdimache,  fraufe  ̂ uftänbe  hanble,  fdiou  in  ben 

erften  Stnnbcn  arg  erfdiüttert  mirb. 

greilid),  mer  ein  fo  grofj,  bid  unb  fett  gepflegtes  Vorurteil  mit  fid)  bringt, 

baf;  fein  Rares,  unparteiifches  Urteil  tum  biefem  gefräßigen  SBe^emoüj  bottftänbig 

nerfditungeit  morben  ift,  ber  mirb  hier,  au  ber  SluBenpforte  ber  d)inefifd)en  SBelt, 

nidjts  als  ben  oberflächlidieit  Ginbrttd  oerfpüren,  bah  er  feist  ben  erften  Sdiritt  in 
bas  öanb  ber  fflisarritäten  gethan  habe. 

SSon  ben  erften  Äinberfdjuhen  an  tjat  man  burd)  alle   iHaffen  ber  SoHs=  unb  höheren  unb  fjöchfteu  Sdiuleu  über 

bie  Ghinefen  nid)ts  anberes  gehört,  als  ba%  fie  muitberlid)  gemorbene,  oerfdirobene  Sltotfchen  feien,    über    meldje    bie 

Seltgefdiicbte  fchon  läugft  ben  Sfud)   ber  öädierlid)feit   aus;gefprod)eu    h"abe.     3m    unäähfigen   'öüdieru,    Seituugeu 

Vjs  (Sallion. 
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ltnb  fonfiigen  23eröffentli«finngen  roirb  biefe§  Billige  Ur= 
teil  Breiter  unb  immer  Breiter  getreten;  man  atmet  e§  ein; 

man  ftfiluät  e§  fiinunter;  e§  roirb  mit  in  ©finmu§  unb  ©fib= 
lug  bermanbelt;  e§  gerjt  auf  bie  ®notfien,  in  gleiftfi  wtb  in 

SBIitt  üBer  unb  Bilbet  ein  fo  unau§rottBare§  SSeftanbtctI 

unferer  geistigen  ©riftens,  baf?  mir  gar  nitfit  auf  ben  ©e= 

banfen  fommen,  3U  fragen,  ob  e§  ein  roafireä  unb  alfo  Bc=- 
rccfi.rtgte§  fei.  S<fi  erlauBe  mir,  meinem  ©ebanfengange 

burcB  bie  SBemerfung  borau§3ugreifen,  bafj  e§  ben  ©fiine= 

fen  ganä  in  berfelBen  SSetfe  and)  mit  un§  ergebt:  fie  Betont» 
men  bon  ben  fHnberjafiren  an  fii§  in  ba%  ©rcifenalier  über 

un§  nur  immer  bie  eine,  einige  Sefire  roiebcrfiolt,  baf;  toir 

.tounberlicfie  Darren  feien,  mit  benen  bie  3Mtgcfd)icfitc 

nicfit§  mefir  ansufangen  toiffe,  toeil  mir  an  fie  bie  urtcr* 
Borte  gorberung  fteffen,  un§  für  i^re  Sieblinge  31t  erflären 
unb  bie  anbern  Nationen  boüftänbig  faden  31t  laffen.  SOcit 

anbern  SSorten,  bie  ©fiinefen  Balten  un§  für  gans  biefel= 
Ben  £fioren,  bie  fie  in  unfern  Slugen  finb. 

SBer  mit  einer  folefien,  förmlicfi  in  ba%  Sßefen  üBergc= 
gangenen  Stnftcfii  nad)  bem  Often  fommt,  bon  bem  ift  niifit 
an3unefimen,  ba%  er  fo  Balb  anbern  ©inne§  3U  macBen  fei. 
©r  fann  fiefi  jaBrelang  in  ©fiina  aufBaltcn  unb  »irb  niefit 

nur  gans  ber  9IIte  Bleiben,  fonbern  bteflxid)t  gar  nocB 

fcBroffer  al§  früBer  benfen,  menn  feine  3Sorau§fefeungen, 

bafs  er  mit  feinen  ̂ been  baZ  tocite,  frembe  Sanb  im  ©türm 
eroBern  tonne,  nicBt  in  Erfüllung  gefien.  ©3  gieBt  feiner 

bon  Beiben  na«fi,  unb  fo  BleiBen  Beibe,  mic  fie  finb.  Nur 

ein§  ift  nid)t  geBIieBen:  bie  ©rBiiterung  ift  größer  getoor= 

ben!  3)a§  ift  bie  einfacfje  ©rftärung  ber  fonft  unBegreif« 
liiBen  Sfiatfaifie,  ba%  Seute,  roeufie  ein  fiaIBe§,  Ja  gar  ein 

ganse?  SDienfificnalter  in  ©fiina  3uge6ra«fit  BaBen  unb  alfo 

roofil  mit  3Mji  Befiaubten,  Sanb  unb  Seute  genau  3U  fen= 
nen,  bicfeS  Sanb  unb  biefe  Seute  genau  no«fi  eBenfo  fatfd) 
Beurteilen  roie  einer,  ber  niemals  bort  gemefen  ift.    %$vc 

Kenntnis  ift  •   ^Botoatabfiie!    %fir  ganse§,  biet« 
leiefit  aufeerorbentlid)  retdjeS  Sßiffcn  BefteBt  au§  Iefi=  unb 

feelenlofen  ßamerabilbern,  roelifie  in  ben  au§  ©uroba  mit= 

gebraefiien  Stbbaraten  entftanben  finb.  2lu§  bem  SSorur= 
teile  ber  faufafifefien  Sftaffe  toerben  bie  gilm§  gefifinitten, 

benen  man  bie  Itnmöglidjfeit  sumutet,  un§  bie  dunefifefie 

S>oIf§fcetc  in  alten,  autfi  iBren  ftefften  unb  gefietmni§boII= 
ften  Regungen,  treu,  roafir  unb  aufrichtig  barsufteffen.  %ft 

eS  für  ben  9)cenfd}en  benn  gar  fo  fifitoer,  bem  SBruber  aud) 
eine  Berechtigte  Eigenart,  eine  gleicfitoertige  ̂ nbibibualttät 

3U3utrauen?  2Jiuf3  benn  jeber,  ber  ftcfi  erlaüBt,  anber§  3U 

fein,  barum  gleicB  al§  inferior  gebaut  roerben?  3Ran  Be= 
oBaoBte  ben  ©urobäer,  roie  er  au§  BocBmütigen  Stugcn  im 

fremben  Sanbe  um  fief)  fifiaut!  ®er  ©cBiffSjunge,  roelct)cr 
je^t  toegen  unBeilBarer  SummBeit  bom  Staate  mit  bem 

£au  berBauen  roirb,  geBt  eine  2SierteIftunbe  ftoäter  mit  bem 
erBebenben  Seroufstfein  an  ba3  Sanb,  bafc  alte  Malaien 

unb  ©Biuefen  5Penang§  nicBt  roert  feien,  tönt  bie  ocBfen» 
lebemen  «Stiefel  su  fcBmieren,  unb  3toar  nur  be§I)aIB,  roeil 

Sütfc^ner,  (S^ina  in. 

er  ein  f^aufafier  au§  ®orf  Mabb er fcBn alte  ift!  S«5  Satte 

eine  HeBe,  alte,  gute  «Srofsmutter,  bie  fagte  mir,  al§  icf)  Be= 
reit  ftnnb,  in  bie  3SMt  31t  geBen:  „SSitbe  bir  ja  nie  ein,  ba% 

bu  Befiel*  feift  al§  anbere  Seute!  hinter  iebem  SOZenfcBen. 
mit  bem  bu  fbricBft,  fteBt  fein  ©ngel.  S)u  lannft  iBn  nicBt 
feBen;  aBer  er  ift  ba;  er  fteBt  alte  beute  ©ebanfen,  unb 

toenn  fie  mifjrooffenb  finb,  fo  tränfft  bu  iBn.  Unb  Be^ 
benfe,  ba%  ber  ©ngel  be§  Negers  genau  fo  IicE)t,  fo  rein  unb 

fo  banfBar  tote  ber  beine  ift!  —  — " 
©olifie  unb  äfjrtltdje  ©ebanfen  Befdjäftigten  micB,  al§ 

i«B  na«B  Stif  J)e  einen  ©ang  burcB  5|Jenang  madjte.  ̂ n  ben 

«Strafsen  unb  ©offen  fiief?  ein  Saben  an  ben  anbern.  Sßtele 
Batten  gar  feine  £Bür,  toeil  bie  3Sorbertoanb  be§  §aufe§ 

feBIte  unb  e§  an  iBrer  «Stelle  nur  ̂ ragbfoften  gaB.  ltnb 
bor  biefen  Säben  sogen  ficB  3U  Betben  «Seiten  lange  SteiBen 

bon  feilBaltenben  ̂ uaBt»  unb  anbern  §änblern  Bin.  %tf) 

faß  toeber  ̂ }oIi3ei  no«B  Slcilitär,  unb  bocB  Berrfdjte  üBerall 
eine  Drbnung,  roelcBe  einen  erfreulitBen  (Jinbrutf  madjte. 

Son  bem  SJötferBttbe  fage  icf)  nirf)t§.  ©§  gab  ba§feIBe  ®un= 
terBnitt  ber  Nationalitäten  roie  in  jeber  öftlid^en^afcnftabt, 

nur  bafs  Bier  ̂ nbocBtna  borBcrrfdienb  roar. 
©§  roar  aufjerorbentlid)  Betfe.  5|5Iö(3lid)  berbüfterte  fid) 

ber  ̂ immel;  e§  broBte  einer  jener  blöislid)  BereinBred)cn= 
ben  Sßla^regen,  toeldje  ber  9teguatorgegenb  eigen  finb.  S«B 

Blieb  fteBen  unb  fdjaute  mid]  nad-)  einem  orte  um,  ber  mir 
unb  meinem  Slttsuge  Rettung  Bot.  ©in  §oteI  toar  uidjt 

in  ber  dYafye.  ®a§  fafi  ein  an  mir  borüBergeBenber  ßuli. 
©r  Blieb  fteBen,  beutete  bie  ©äffe  BinaB  unb  fagte: 

„©aBraBfiri,  plfen  93irr!" 
©aBIaB  firi  Fjeifet  fo  biet  roie  „linfB".  Stlfo  ItnfS 

in  biefer  ©trafje  gab  e§  5pilfener  5Bier.  S)er  SWann  Battc 
micB  gan3  ridjtig  aBgefcBä^t.  S«B  brüdte  tBm  bor  greube 
ein  5trinfgelb  in  bie  §anb  unb  eilte  bann  bie  ©äffe  BinaB. 

Sa,  ba  ftanb  Ihtfer  §anb  ein  eurobäifd)  au§feBenbe§,  net= 
te§  §au§,  beffen  parterre  eine  SReftauration  entBtelt.  ®ie 
Breite  £Bür  Batte  feine  glügcl,  fonbern  leinene  ÜBorBänge, 
nnb  ba%  genfter  roar  Bi§  oBen  Binauf  mit  ̂ taftBen  Befe^t. 

5Da  fonnte  man  aud),  unb  3inar  in  beutfdjer  ©toracBe,  lefen: 

„©(fit  Hamburger  5ßilfener  33ier".  S<fi  fin^G  ̂ ne  Seit 
ftunbcnlang  üBer  biefe  fonberBare  ©tfitBeit  naefisubenfen, 

benn  foeBen  braffelte  ber  Segen  in  ber  Sßeife  Io§,  al§  ob  an 

©tede  be§  §immel§  ein  fefir  roeitmafcfiige§  ©ieB  borfiän= 

ben  fei.  ̂ cfi  tfiat  einen  fefineßen  ©brung  sroifcfien  bie  SSor= 
Bange  Binein  unb  entging  babttrd]  3h)ar  born,  leiber  aber 

nttfii  auä)  fyinten  bem  brofienben  %5abz.  ©§  traf,  roie  ber 

Biebere  ©r'ggeBirgler  fiefi  au§3ubrüden  bflegt,  ber  erfte 
„©ditoaBB"  be§  9kgen§  meinen  Süden  noefi  bcrgeftalt,  a!3 
ob  mir  eine  ©ießfanne  bott  SSaffer  nacfigefäjüttet  roorben 

fei.  3tn  ber  „SBorberfianö"  boltftänbig  troden,  füfilte  tefi 

nticfi  an  ber  „§interBanb"  Bi§  auf  bie  §aut  burtfinäfjt 
unb  rourbe  bon  bem  rjerglictjen  Sacfien  stoeier  roeibtiifier 

©timmen  embfangen,  in  toel«fie§  icfi  fofort  einftimmte. 

Sie  Beiben  fafsen  am  Senfter,  bie  eine,  toelcfie  bie  SWutter 

10 
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mar,  Ijctfclte  an  einer  roetjjen  ©bitje;  bie  anbere,  naüir= 
lief)  bie  Soäjter,  bnbie  ficCi  eine  gebet  auf  ben  $ut.  Igljre 

©efidjt§aüge  unb  BefonberS  ifir  Sadjen  bafjten  fü  genau  in 
bte  (Scgettb,  wo  man  gern  fo  unbefangen  luftig  ift,  oa\] 

\ä),  auftatt  31t  grüfjen,  bte  grage  auSfbrad): 

„Sic  fiub  Defterretdjermnen?" 

; 

/    \  '  •' 

\ 

wp-   

„<Hs  traf  fcer  erftc  Sdjtpabb  i>es  Kcacns  meinen  Surfen". 

„v\a,"  antwortete  bte  ÜDfutter.    „Neunen  ©ie  un§?" 

„Wein." „SBofjer  roiffen  Sic  ba,  bafj  mir  Defterreidierinnen 

finb?" „SEBetI  ©ic  auSfc&auen  tote  Sföre  üWaieftäi  bte  fiaijeriu 

3'caria  SJjerfta  unb  ein  fo  ticbe§,  ciSleitfjauifdjec.  Sadjen 

I»aBen." 
„Gi§   ci§   ct§   !   2Bte  ift 

baS?    2£er  Iad)t  äs?"  fragte  bic  Softer. 
„Soffen  ©ie  ba%  Et§,  unb  geben  ©ie  mir  ein  ̂ ilfener! 

Sft  e§  edjt?" „§a,  au§  Hamburg.  Sa§  au§  plfen  fjäft  fid)  nidjt 

Bei  uns." 
Sd)  fannte  ba§.  SKan  trinft  btefeS  cd)te  offener 

ou§  Hamburg  im  ganscit  Offen;  bte  gfafdie  roirb  mit  3roei, 

oft  audj  mit  brei  9.iiarf  bemblt.  ©ie  grau  mar  SBitroe.  ©ie 
craäblte  mir  ilirc  Scben3gefd)idite,  bie  aber  nidjt  fjierfjer 

gebort.  SMbe  maren  fcfjr  mnfifalifdj.  $j'n  ber  ©tube 
ftanb  eitt  ̂ iauitto.  23ofb  faf;  id)  am  ̂ nftrumente  unb 
fbiefte.  ©ie  ©amen  fangen  rjcintatlidfje  Sieber  ba,5U.  ©er 

Wegen  ging  borüber;  roir  mufteierten  aber  roeiter.  9ßföt5= 
lief)  fdjroiegen  fie  mitten  in  einer  ©ttobfje. 

„§err  2fi!"  rief  bie  SWutter. 

SBeldj  ein  Warne!  $'dj  fdjaute  nad)  ber  5£!jür,  meldte 

in  ba$  innere  bej>  §attfe§  führte.  G§  fonnte  jeber  anbere 

Gf)inefe  fo  tjeifeen,  aber  er  mar  e§,  mar  es  mirffid)!  Gr 
tfjat,  als  er  mid)  fafj,  einige  fdjnelfe,  faft  mitrbclofe  ©djrittc, 
beinafjc  maren  e§  ©brünge,  auf  mid)  31t  unb  begrüßte  mid) 
in  einer  S>eifc,  roefdje  nidjt  ben  gertngften  Stbeifel  übrig 

liefj,  bafj  er  fid)  aufridjtig  über  biefes'  unborf)ergefef)enc 
3uf  ammentreffen  f  reute,  ©ie 

  _  ©amen  maren  aufgeftanben 
unb  festen  fid)  nidjt  mieber 

I  •-  -  nieber.    G§  fbradj  aus1  ber 

21  rt  unb  SBeife,  mie  fie  uns'    ftefjenb    beobad)teten,    eine 
^odjadjtung,  mefd)e  SBetfjc, 
unb  befonbers  meint  fie 

grauen  finb,  einem  2fitgcl)ö= 
rigen  ber  gelben  Waffe  nidjt 

31t  ermeifen  bfregen.  2fl§  er 
einige  fiii^c  SBorte  an  fie 

rid)tete,  mar  er  Ijöflid),  toei= 
ter  nidjtS;  bann  bat  er  mid), 
ifjm  31t  folgen. 

Gr  fiibrte  mid)  au§  betn 

©aftgtmmer  bttrd)  einen 
fdjmalen  ©auSgong  in  eine 
Sfri  bonSIumenBjDlä,  inroef= 
djem  ein  EleinereS  ©ebättbe 
al§  Giti3eI)bobnung  ftanb 

®ie  3U  ifjr  gehörigen  tleine» 
reit  9i  ebenräume  f  atj  id)  nid)t. 

5)a§  aöobiijimmer  mar  bcrl)ii(tni&mäf3ig  grofs  unb  Ijalb 

eurofiäifd),  fjalb  inbifd)  eingcridjtet.  Sluffätlig  maren  bie 
bieten  ©effel,  bie  e§  gab.  G§  fatj  gana  fo  auZ,  al§  ob 

3:fi  fcfjr  oft  33cfud)  tjabe.  Sfuf  einem  S;ifd)e  ftanb  baZ 

5()eegefd)irr.  SBaffer  brobelte  über  einem  fo  großen  ©biri= 
tuSbeFjälter,  bafs  au3unel)mcn  mar,  c?  roerbc  ben  gan3en 
2ag  im  Sodjen  erfjatten.  §d)  nafjnt  ̂ la^.  Gr  bereitete 
5mei  Waffen  5tf)ee  unb  fagte  babei: 

„•§ier  mofjtie  id).  SUerfen  ©ie  auf,  lieber  grennb, 
ma»  id)  $bnen  fage!  Gs  ift  ntd)t  biet,  aber  für  mid) 

anfserorbenttid)  midjtig.  SlJein  SSatcr  ift  in  bie  §eimat  gc= 
reift;  id)  Ijatte  nocfi  an  betriebenen  Drtett,  jet^t  aud)  f)icr 
311  tftim.  2i>a§  ba%  ift,  bitte,  fragen  ©ie  mid)  nidjt!  Sd)  barf 

e§  nid)t  fngeit  unb  möd)te  bod)  gerabe  ©ic  nid)t  tänfdjeu. 

Sd)  gelte  al§  Sfrat,  bin  e§  eigentlidj  aud).  SBenn  ©ie 
mid)  al§  foldjen  bejetd^nen,  laben  ©ie  feine  llnmafjrbcit 

auf  3föt  Ö5emiffen,  beun  id)  fjabe  in  IDiontbefficr  cum  laude 
beftanben.  ̂ d)  f;abe  biet  Sefudj  31t  empfangen  unb  be5= 
bafb  gerabe  biefe  3?ot)itnng  gemäfjft,  roeil  fie  berborgen 

liegt  unb  bie  31t  mir  fommenben  v$erfonen  bon  etroaigen 
33eoBadjtem  für  Säfte  ber  :lfeftauration  gefjaften  merben. 

33er  fid)  barüber  f)inauB  31t  legitimieren  fjätte,  ber  fönnte 
fagen,  er  fjabe  meine  är3tfid)e  §iffe  in  Sfnfprud)  genommen. 

Sd)   laffe  mid)   au«   9iiitjlid)feitcn-üd'ftd)ten   aud)   r)icr  fo 
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nennen,  tote  man  mid)  in  Kairo  mifjberftänbtid)  genannt 

fjat   5£ft.    £dj  Bin  gana  glüdlidj,  ©ie  roieberaufefjen, 
unb  bitte  ©ie,  e3  gu  ermöglichen,  bafs  mir  un3  nidjt  fo 
balb  roieber  trennen.  Stber  Ijeute  unb  morgen  fjabe  id)  feine 

Seit  für  ©ie.  Son  übermorgen  an  ftelje  id)  Igtjnen  bon 
unb  mit  ganaem  bergen  jur  Verfügung.  ©ie  fetjen,  id) 

bin  aufrichtig.  SBie  id)  Sie  tenne,  ertennen  ©ie  gerabe 

au§  biefer  eigentiid)  rüdftdjtsiofen  Zeitteilung,  bafj  meine 
greunbfdjaft  für  ©ie  feine  ̂ öflidjfeit  foubem  Süßarjr^eit 

ijt.    äßerben  ©ie  mir  beraeifjen?" 
„aber  gana  hatiirlicfj!  Seiber  roerbeu  mir  unS  bod) 

balb  trennen  muffen,  2)corgen  fommt  ber  Dampfer  „©oen" 
ber  „Koninfiiife  ̂ afetbaart  ä)iaatfd)appij",  iiommanbant 
äistlfeus,  ber  mein  gteunb  ift,  bon  ̂ abang,  um  nad)  ©in» 

gapore  au  getjen.  äöenn  er  aurüd't'ommt,  roirb  er  mid) 
für  lUefj=IeI)  aufnehmen." 

,,©ie  roolten  fjinüber  nad) Sumatra?"  fragte  er  fdjnelt. 

„%>a."
 „Unb  gerabe  nad)  UIeb»Ieb,  alfo  Sujet)  ?  9teljmen  ©ie 

fict)  in  ad)t!  %)lan  bereitet  bort  Singe  bor,  roeldje  jebem 

Europäer,  ber  ben  Krei3  ber  ©tabt  berläfjt,  gefä()rlid)  toer* 
ben  fönnen.  3>dj  roeifc  baä  gana  genau!  Sod)  babon 

fbredjen  roir  fbäter.  Sie^t  trinfen  ©ie  Stören  &bee  unb 

fagen  mir,  roie  e§  £$nen  gegangen  ift  unb  roo  Sie  nad) 

Kairo  überall  geroefen  finb!" 
„SjßoKen  roir  nidjt  aud)  baä  für  fbäter  aufgeben?  ©ie 

tjaben  feine  Seit,  unb  meine  ©rtebnifje  finb  nidjt  in  ber 

Stbfidji  gefdjeben,  ©ie  fjier  mit  ßraäfjlungen  au  frören,  öd) 
fomme  ja  übermorgen  roieber,  ober  fudjen  ©ie  mid)  im 

Saft  anb  Driental  £oteI  auf,  roo  id)  mit  ©effib  Dinar 

roof)ne." 
„ÜÖaS?    ©iefer  ift  nod)  bei  ̂ tmen?" 
„Sa.  ©r  tjat  fidtj  brab  beroäfjrt  unb  roirb  fid)  aufjer» 

orbentlid)  freuen,  ©ie  au  fefjen.  Er  fjiett  ja  fdjon  in  Kairo 

grofje  Saide  auf  Sie  unb  öftren  SSater,  roie  Sie  ja  roiffen. 

Seijt  gefje  id),  bod)  nidjt,  otjne  baj$  idj  eine  grage  nad)  unferm 

greunbe  äßaßer  au§gefprodjen  tjabe.  Sßiffen  Sie,  bafs  er 

bie  2tbfidjt  Ijatte,  jetjt  tjter  in  Sßenang  au  fein?" 
„S'teiu,"  antroortete  er  fdjneE  unb  inbem  fein  ©efidjt 

ben  StuSbrud  freubiger  lteberrafd)ung  annafjm.  „oft  er 

etroa  fjier?" 
„Sd)  roeifc  e§  nidjt.  $n  meinem  §oteI  befinbet  er  fid) 

nid)t,  fonft  fjätte  id)  iljn  fjeut  an  ber  £afel  gefefjen." 
„Sann  bielteidjt  in  einem  anbern.  Wlan  mufj  fcbleu» 

nigft  nad)f ragen!" 
©r  fagte  baß  außerorbentlid)  eilig  unb  bringenb. 

„2lüerbing§,"  antroortete  idj.  „Ssdj  toerbe  mid)  gleid) 

iefct  im  Erag  £oteI,  Sea  SSieln  §otef  unb  §oteI  be  I'©urope 
erfunbigen." 

„Unb  mir  fofort,  fofort  21u§funft  bringen  ober  roenig» 

ften§  fenben?" 

„@ern!" 
„Sollte  SOWfi  3}Jarrj  mitfommen?" 

„Sa." 

„SSiffen  Sie  baä  genau?" 
„@ana  genau.  Sie  roirb  iljn  ja  auf  biefer  Steife  nie 

berlaffen.  Sie  finb  in  ̂ nbien  geroefen  unb  fommen  bon 

ber  Öftfüfte  Ijcrüber  nad)  s^enang." 
„S-Bitte,  roer  tjat  Sb^en  baZ  gefagt?" 
©er  liebe,  junge  iWann  roar  gang  begeiftert.  ̂ d)  er= 

loiberte  U)m: 

„Öeftatten  Sie  mir,  bafs  id)  einfttbeilen  aud)  ein  @e=. 
ijeimnijS  bor  ̂ tjnen  fjabe!  S^a§  Sie  roiffen  roollen,  erfutjr 

id)  auf  eine  SMfe,  oon  roeldjer  id)  jefct  nod)  nidjt  fbredjeu 
fann.  Grroeifen  ©ie  mir  ben  ©efaKen,  au  fdjroeigen,  faUS 

mir  33ater  unb  Jodjter  fjier  treffen  fodten.  ©ie  bürfen 

nidjt  erfahren,  bajj  id)  bon  ifjrer  Slbfidjt,  tjieutjer  au  fommen, 

geloufjt  tjobe." „Siber  tbenn  ©ie  fie  entbeden,  geben  ©ie  mir  äugen» 

blidlid)  3iad)rid)t?" 

„©ofort!" 

„Sd)  banfe  Sljnen!  Unb  nun  getjen  ©ie!  Öd)  toill  ©ie 
nicbt  abfjalten,  nadjauforfdjen,  aumal  idj  gerabe  je^t  einen 

fetjr  roidjtigen  Söefudj  erloarte.  Stffo,  id)  bin  Softor  ̂ fi, 

ber  Strat,  roeiter  nid)t§!" 
2ßir  brüd'ten  einanber  bie  ̂ änbe,  unb  id)  ging. 
SU3  id)  roieber  in  baS  ©aftaimmer  fam,  fafs  ba  ein  äl= 

terer  t£r)inefe  bei  einer  Saffe  SLtjee.  ©r  roar  burd)toeg  in 

foftbaren  ®i)ilam*)  gefleibet,  boaj  otjne  äße  9tang-  ober 
©taube§abaeid)en;  aber  e§  fd)ien  mir,  af§  ob  er  auf  feinem 

£>ute  eigentiid)  einen  Knobf  au  tragen  fjdbe.  Kaum  roar 

idj  eingetreten,  fo  beaafjtte  er,  otjne  an§autrinfen,  unb 

ging  ben  SBeg,  ben  id)  foeben  gefommen  roar.  £ft  roartete 
auf  itjn. 

22a§  idj  bon  biefem  erfahren  Ijatte,  ba%  flang  fo  ge» 

IjeimnisooII.  ^ebenfalls  banbelte  e§  fid)  um  roidjtige  lin- 
gelegenbeiten  ber  Jßruberfdjaft.  Sd)  Ijatte  nidjtä  barnadj 

au  fragen  unb  begnügte  midj  mit  ber  greube,  meinen  juu= 
gengreunb^fi  fjier  fo  unberljofft  roieber  getroffen  auljaben. 

9cun  natjm  idj  eine  9tidfdjafj  unb  fuljr  nad)  ben  ge= 
nannten  brei  §oteI§.  ©§  Ijatte  in  feinem  berfelben  ein 

äTiifftonar  2öaHer  nebft  >Lod)ter  logiert.  Stber  al§  idj  nadj 
§aufc  fam  unb  im  Süureau  nadjfragte,  erfuljr  idj,  ba%  fie 

allerbingg  rjier  gerooljnt  batten,  bodj  bereits  roieber  abge» 
reift  feien.  SSalfer  roar  franf  geroefen,  fo  franf,  bafs  er 

aroei  Sferate  au  3tate  geaogen  tjatte,  unb  oon  biefen  roar  ifjm 

bringenb  geraten  roorben,  fo  fdjneü  roie  möglid)  bie  nie» 
bere  Küftengegenb  au  berlaffen  unb  ÜBerglanb  aufaufud)en. 

Sas  bon  tjier  aus  nädjfte  §öl)engebiet  Ijatte  man  an  ber 
^corbfpi^e  bon  ©umafra  au  fudjen,  unb  fo  roar  er  mit  ber 

£od)ter  unb  aü  feinem  ©epäd  nadj  UIetj=Ier)  gegangen,  bon 
Ino  auB  bie  2)erge  fdjneller  unb  leidjter  al§  bon  einem  Qrte 
ber  Öftfüfte  au§  au  erreidjen  finb.  ®a§  roar  bor  nun  faft 

aroei  Sißodjen  geroefen;  eine  Scadjridjt  batte  man  roäljrenb 
biefer  Seit  nidjt  befommen. 

*)  ©tjineftfcfjeS  ©eibenäeug. 
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„Es  tarn  htbeffen  ein  33rief  au§  Ecrjlon  an,"  ful)r  ber 
Söureaufdjreiber  fort,  hjeldtjet  mir  Slusfunft  gab.  „SBir 

haben  il)ii  mit  bem  uädjftcn  Sdjiffe  nachgefanbt." 
Sa§  mar  jebenfaQS  ber  örief  be§  Sßrofefforä  0arben 

an*  ̂ Ijilabelphia. 

„Warf)  meldjer  Stelle  Mafien  Sie  Üjn  gefdjirft?"  erfum 
bigte  id)  mid). 

„§otcl  Diofenberg  in  ilota  iltabfdja,  ber  ®aubiftabt 

oou  l'ltjeb;  Ulcb4eb  ijt  nur  ber  §afenort." 
„Sa§  meifs  üb.  Ser  3itjejij=5luf;  fücjrt  nad)  ilota=9lab= 

frfja,  imb  aufjerbem  ift  eine  Eijcubahu  uorl)anben.  Sod), 
iQotcl  DiofcubergV  Sa»  faun  nidjt  ber  ndjtige  dlame  fem. 

)$<j)  teune  3tofeuberg  perföulid).  Er  ift  ein  jebr  untemeb= 
menber  ftaufmann  unb  Ijat  tange  Seit  einem  in  itota  3iab» 
fdja  uou  ihm  felbft  gcgrüubeten  Öefdjäft  öorgeftanben; 
aber  bie  Slücfftdjt  auf  bie  Okfunbljeit  rjon  &rau  imb  iViub 

ärrjang  ihn,  es  fpäter  aufzugeben.    Er  lebt  je^t  in  ilßieu." 

„Sas  ftimmt.  Slber  er  t'ebri  sumeileu  mieber  unb 
pflegt  bann  bei  im»  311  logieren.  $e§t  fteljt  ein  Sdjmager 

uou  ihm  an  ber  Spilje  beS  @efd&äfie§,  roeläjeS  mit  einem 

.'gotel  nerbuuben  ift.  SBir  nennen  es  jefct  nod)  immer  uad) 

bem  Pannen  bec-  ©rünbers  £otel  SRofenberg." 

$hm  crt'uiibigte  id)  mid)  uad)  ber  Slrt  ber  Sraufheit 
bes  ä'c'ijfioimr*,  tonnte  aber  nur  erfahren,  bafj  er  außer» 
orbeutlidj  Ijiufältig  geroefen  fei.  Ser  Sänne  eine*  ber  bei« 
ben  Sierate  mürbe  mir  gefagt.  £d)  fud)te  itjn  per  Slidfdjab 

auf  unb  faub  ilju  baljeim.  Er  teilte  mir  mit,  baß  es  fid)  um 

einen  bejorguiserregeubeu  galt  üon  Sn*enterie  gejubelt 
Ijabe.  2lls  Specififum  mar  ̂ pccacuaulja  gegeben  morben, 

als  Siät  nur  Sleiswaffer  unb  iDcarantaaufguü,  burd)  9Jici= 
uns  eingeleitet.  Sas  toaren  genau  biefelbeu  SDiittet,  mit 

benen  mau  aud)  in  ben  Siiüaubern  biefer  gcfaljrlidjOn 

itranfbeit  entgegentritt.  sJ)ian  fagt,  baß  £pecacuaul)a 
gegen  bie  2i)*euterie.ebenfo  fid)cr  toirfe  mie  libiniu  gegen 

bas  gieber;  aber  einen  fd)on  burd)  bie  ßraufbeit  fo  außer» 
orbeutlid)  gefd)mäd)ten  JSbrper  burd)  Sticinusöl,  SÄeismaffer 
unb  Slufgufj  pon  Slrromroot,  benn  Säftaranta  ift  nicht* 

anberes  als  Slrromroot ,  aufhelfen  511  molleu ,  baS 

tonnte  id)  mit  meinen  Erfahrungen  nidjt  bereinigen,  ̂ rf) 

begann,  um  Söaller  beforgt  3U  roerben,  unb  ging  mit  mir 

3U  State,  roas  31t  mad)cn  fei.  Sollte  id)  X\i  bcnad)rid)tigenV 
v>rf)  batte  es  il)iu  öerfprodjeu,  unb  er  mar  ja,  mie  er  mir 
mitgeteilt  hatte,  Slr^t.  Slber  mer  bem  SJiiffionar  helfen 

mollte,  mußte  il)tt  in  i'ltjel)  aufjudjen,  unb  üor  ilapitän 
äMfenS  gab  es  niemanb,  ber  bortbin  ging.  SJtan  hatte 

aifo  auf  alle  g-älle  3U  märten,  unb  ba  eine  ausfübrlidje 
ÜDfttteilung  an  5£fi  ihn  gans  unnüfcer  Steife  aufgeregt  hätte, 

fo  gab  id)  ihm  burd)  einige  Seilen  nur  bie  fur3e  9iadjrid)t, 

bafj  metne  Erfunbigungen  nad)  SBallerS  nid)t  gan3  crfolg= 

loa  geroefen  feien,  id)  aber  6i§  übermorgen  nod)  ativfül)r= 
lid)ere§  31t  erfahren  I)offe. 

äifeiit   ©eijib  Dinar   Befanb  fid)   in   fetjr   gehobener 
Stimmung;  er  fügte  3unäd)ft  nid)ty,  aber  id)  fab,  eä  itjin 

beutlid)  an.  Er  pflegte  über  foldje  2inge  nidjt  ef;er  3U 

fpredjen,  als  bi§  er  glaubte,  fie  geiftig  ridjtig  untergebrarf)t 

31t  büben.  Sdj  tonnte  überzeugt  fein,  öafe  er  bann  nid)t 
berfäumen  merbe,  mir  jeine  SDZitteilungen  in  ber  iljm 

eigenen  brolligen  aStd)tigteit  31t  madjen.  Unb  mie  ge= 
bad)t,  fo  gejdjal)  cS  aud)! 

Stm  älbenb  fajj  id)  im  offenen  SBorsimmer.  2ie  nai)c 

Sranbung  prebigte  311  mir  berüber;  ein  fül)ler  §audj  be= 
ruegte  bie  Gipfel  ber  iniume,  ätoifc^ett  benen  bie  auf» 

gegangenen  Sterne  311  mir  uieberfuutelten.  2ie  S'^e  beä 
Siibem?  flieg  aus  bm  SBugen,  um  in  bm  Warten  ÜJJenangs 
nadj  offen  träumenben  Blumen  fudjeu  311  geljcn.  Sa  gab 

c«  nun  aber  einen,  ber  bie  S3ranbuug  nidjt  borte,  bie 
Säume  uid)t  beadjtete,  bie  Sterne  nidjt  fal)  nnb  Don  ber 

3ee  erft  red)t  feine  2ü)iiung  fjatte.  Siefer  eine  mar  ©mar, 

ber  fiegreidje  £clb  ber  l;eutigeu  Siffinftuube.*)  Sa§,  mo» 
mit  er  gegenmarttg  befrfjäftigt  mar,  Ijatte  freilid)  mit  biefem 

feinem  £>cibeutume  nid)t§  31t  tbuu.  Er  rjarte  ein  X.'id)t 
l)erauägel;olt  unb  fid)  nidjt  meit  bon  mir  auf  bm  Süafen 
niebergefauert,  um  meine  bellen  Sd)iüirftiefel  blanf  311 

madjen.  Er  tljat  bies  in  gang  uugeiLiöbulid)  liebcuoUer 

unb  eiugebenber  Söeifc.  Xer  X-'appen  flog  nur  fo,  unb 
baä  Seber  fiörjnte  förmlirf).  So  oft  irf)  glaubte,  bafj  er 

fertig  fei,  griff  er  immer  mieber  3U  ber  SJüdjfe  mit  ber 
gelben  Salbe,  um  bon  neuem  31t  beginnen.  Sabei  mar 

auf  feinem  ©eficfjte  beutlirf)  311  lefen,  bafj  il)it  biefeS  ab» 
roed)fe!nbe  Srf)iitiereu  unb  iReiben,  Reiben  unb  Sd)tnicren 
unenblid)  glüdiid)  iiwdjc.  Ein  SJioSlem,  ber  einem  lil)riften 
mit  SBonne  bie  Stiefel  fdjnüert.    9JJan  benfe! 

„£ft  es  nod)  uid)t  gut,  Omar?"  fragte  id),  als  er  ba§ 
glänjenbe  SSerf  3utu  fed)fteu  ober  adjten  SUlale  mieber  3er» 

frören  mollte. 
„Stein,"  antroortetc  er  fet)r  energifrf). 
„31bcr  bu  reibft  bie  Salbe  burd);  bann  merbeu  meine 

Strümpfe  fett  unb  gelb!" 
„So  äierjft  bu  anbere  Strümpfe  an,  unb  id)  mafdje  bir 

bie  gelben!  iQtut  muf3  ba-i  gait3e,  gaii3e  gett  bineiu!" 

„CI)o!" 

„^amoI)i!  Unb  bu  bift  felbft  fdjulb  barau,  Siljbi! 
Sßcifjt  bu,  Was  bu  getfjan  tjaft ?  2Bie  einen  ©entleman 

l)üft  bu  mid)  bcl)aubclt,  aB  bu  mir  erlaubteft,  mit  bm 

Englänbern  31t  fpeifeu.  SEßeifst  bu,  roa3  baä  fjcifjt?  StXs 
Siener  tjabe  id)  bir  bie  Stiefel  nur  einmal  3U  falben;  als 

©entleman  aber  falbe  id)  jie  bir  fo  lange,  bis  id)  rein  gett 

meljr  I;abe.  Ober  meinft  bu  etwa,  bafs  ein  ©eutleman  ltn« 
bautbar  fein  barf?  SBenn  ich,  bid)  uicb,t  Ijätte,  fo  märe 

id)  nod)  ber  alte  Seijiö  Omar,  ber  id)  früber  mar,  unb 

roenn  id)  biefer  märe,  fo  hätte  mieb  fein  ©eueral 
beut  eingelaben,  mit  iljm  unb  feinem  §arem  föaffee 

311  trinfeu.  Saö  Ijabe  id)  bod)  nur  bir,  nidjt  mir  31t  ber» 

bauten!" *j  3n  3'ibien  fagt  man  Jiffilt  anftatt  lunch  ober  luncheon. 
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„§offentlidj  Jjaft  im  leinen  aEgugrofecn  gefjler  ge= 

madjtl" 
„geljter?  £d)  gemi£  nidjt,  benn  idj  roeifj,  bajj  id) 

nur  ein  armer  ß-felSjunge  bin;  aber  ber  §arem  beS 

©cneraleS  Ijut  fie  gemadjt." 

„SBiefo?" „6t  mollte  mid)  als  Siener  Ijaben  unb  tjat  mir  meljr 

geboten,  als  bu  mir  giebft.  Sa  fjabe  id)  geantwortet, 

menn  man  baS  nodj  einmal  fage,  fo  muffe  id)  auffielen 
unb  fortgeben,  benn  eS  fjabe  nod)  niemals  einen  Siener 

gegeben,  ber  einen  folgen  §errn  geljabt  rjat,  roie  bn  mft, 

©iljbi.  ̂ d)  faßte  iljnen,  bafj  id)  bir  nidjt  Hofs  biene,  fon» 
bern  bid)  aud)  liebe ;  id)  bin  bir  alfo  nidjt  blofe  aus  $f lidjt, 
fonbern  aud)  auS  Siebe  treu  unb  tuerbe  bid)  für  afleS  ©elb 
ber  Grbe  nid)t  berlafjen.  Sa  brürfte  mir  ber  (General  bic 

§anb  unb  forberte  mid)  auf,  bir  5Ü  jagen,  bafs  er  feljr  be- 
baute, baf3  bu  fein  Gmglänber  feift.  3tm  meiften  Ijat  i()in 

gefallen,  bafj  mir  fein  §arem  gefallen  Ijat.  £dj  fjabe  iljm 

baS  ganj  aufridjtig  gefagt.  33ei  ben  (iljriften  fiub  bic 
grauen  tlüger  als  bei  unS,  unb  id)  glaube,  baS  ift  ber 

©runb,  baf3  bort  aud)  bie  ältänner  meljr  roiffen,  als  bie 

unferigen  toijfen." 
„So  meinft  bu,  bajj  bie  3,'cänner  üon  ben  grauen  ler= 

neu  tonnen?"  fragte  id).  „SaS  märe  ja  ein  ©ebanfe, 

ber  bei  einem  ä'ioSlem  gang  unmöglid)  ift!" 
,,Sd)  fjabe  jefct  nid)t  als  yjioStem,  fonbern  als  ©ejfib 

Omar  gefbrod)en.  £dj  bin  3toar  beibeS,  aber  id)  rann 

bod)  aud)  einmal  nur  bas  eme  ober  bau  anbere  fein!  83ei 

unS  finb  bie  grauen  fo  unroiffenb,  bafj  bie  Sinber  nid)tS 

üon  ifjnen  lernen  tonnen,  aud)  bie  Stnabeu  nid)t,  unb  menn 

fie  irjre  Mugfjeit  nid)t  bon  ber  üDcutter  befommen  tonnen, 

fo  tarnt  ber  ißater  fie  iljnen  aud)  nidjt  geben,  benn  wer 

fid)  einen  •yarem  anfdjafft,  ber  feine  ©eele  Ijat,  ber  rjat 
felbft  fo  toenig  JBerftanb,  bafs  er  für  feine  Sinber  feinen 

übrig  fjai,  Su  Ijaft  einmal  in  Eolombo  mit  bem  beutfd)en 

Söirte  gefbrodjen,  bei  bem  id)  mofjnte,  unb  babei  audj  baS 

SSort  2Jcutierroi£  gefagt.  Öd)  berftanb  eS  nidjt;  aber  id) 

fjabe  barüber  nad)gebadjt.  Gin  mi^iger  Mann  ift  bodj 

rooljl  ein  gefdjeiter  Staun,  unb  toenn  biefe  ©efdjeitfjeit 

Stutterroife  genannt  roirb,  fo  ift  fie  iljm  Ejödjft  maljrfd)ein= 

lid)  bon  ber  'Dtutter  angeboren  roorben.  SBarum  aber 
Ijaben  mir  fein  arabifdjeS  SBort  für  äUuttermi^ ?  SöetI  mir 

feine  flugen  grauen  unb  S'cütter  Ijaben!  Slber,  meißt  bu, 
3uroeilen  giebt  eS  eine,  bodj  nur  guroeilen.  ̂ sctj  fenne  nur 

eine  emsige,  unb  bie  ift  meine  Butter!  !gdj  benfe  oftmals: 

äöenn  id)  ein  guter  SJtenfdj  bin,  fo  fjabe  idj  baS  bon  iljr 

geerbt;  ber  33ater  Ijat  eS  nur  unter  feinen  @dju&  genom= 

men.    oft  bat*  bumm  bon  mir?" 
„9cein,  lieber  Dmar,  gang  unb  gar  nidjt  bumm.  Su 

aljnfi  eimaS,  maS  felbft  bei  unS  biete  grofje  unb  gelefjrie 
aflänner  nod)  nidjt  miffen.  Su  bift  faft  3U  beneiben,  bafe  bu, 

maS  mir  bergeblidj  fudjen,  fdjon  fo  bon  roeitem  liegen fietjft!" 

„Sdj  toerbe  eS  roegueljmen,  menn  idj  bolienbS  ijiu 
fomme.    Steine  ©ebanfen  roerben  nidjt  abirren,  fonbern 
auf  biefem  Sßege  bleiben.   So,  je^t  finb  bie  <5tie= 
fei  fertig,  benn  bie  <Salbe  ift  alle,  ̂ offeutlidj  giebt  eS  in 
Sßenang  Ijicr  einen  Saben,  too  idj  morgen  toteber  loeldje 

befommen  fann." 
&v  Ijatte  feinem  lieben,  guten  fersen  Suft  gemadjt, 

trug  bie  Sdjuljc  in  baä  Simmer  unb  ging  bann,  eine 
©üfferbfeife  3U  raud)en.  Sa§  unb  eine  Heine,  arabifdje 

~affe  ß'affee  basu,  äufammen  für  itjn  faum  meljr  aB  seljn 
Pfennige  ioftenb,  roar  bie  eiusige  SuimäauSgabe,  roeldje  er 
fid)  geftattete.  äßie  fommt  eä  tooljl,  bajj  nur  „unfulti= 

bierte"  3Jicufdjen  fo  befdjeiben  unb  aufrieben  finb?! 
3lm  näd)fteu  grüljiuorgcu  lourbe  ein  ©b^ierrttt 

unternommen,  bon  roctdjcm  roir  erft  gegen  SOtittag  fjcim= 
fctjrten.  9cad)  bem  SLiffirt  ging  idj  nidjt  au§,  fonbern  blieb 
baljeim.  ̂ dj  bin  ein  cigeutümlidjer  älienfdj.  ̂ dj  fann 
mid)  einem  ©ebanteu,  ioeld)er  midj  befdjäftigt,  niemals 

eigenmädjtig  entäieljeu,  fonbern  idj  bin  fo  lange  fein  @igen= 
tum,  bis  idj  ifju  bollftänbig  erlebigt  Ijabe.  (£S  ift,  als  ftelje 

ein  unftdjtbareS  äßefen  bei  mir,  roeldjeS  auf  biefe  6r= 
lebiguug  tvatte  unb,  wenn  fie  erfolgt  ift,  mid)  mit  einem 

(^efüljte  ber  iüefriebigung  beloljnt,  roeldjeS  mid)  meljr  als 
SEranf  unb  @üeife  ftärft.  Sdj  fütjle  midj  bann,  felbft  nadj 
langer  anftrengenber  Slrbcit,  Inäljrenb  lneld)er  idj  nidjtS 

geniefse,  nidjt  nur  geiftig,  fonbern  audj  förberlidj  fo  be= 

friebigt,  baf3  idj  fein  23ebürfriiS  nadj  materieller  Stafjrung 

i)abe.  ̂ ft  eS  M0J3  ber  SÜtageu,  ber  ben  ätfenfdjen  ernäljrt? 
Dber  finbet  baS,  maS  roir  ©toffroedjfel  nennen,  audj  nodj 

auf  eine  anbere,  gefjeimniSbolle  Sßeife  ftatt?  Sdj  fann, 

ineun  id)  geiftig  befdjäftigt  bin,  redjt  gut  meljrere  Sage 
oljue  ©ffen  unb  aud)  Xrinfeu  fein,  ofme  junger  ober  Surft 

311  füüren.  9Jtan  füllte  biefe  (ärfatjrung  aufmerffam  bcr= 

folgen;  bielleid)t  tarne  man  baburdj  auf  eine  gans  un= 
erroartete  ©rflärung  beS  SibelroorteS,  baf3  ber  SJZenfdj  nid)t 

allein  bom  Srote  lebe;  benn,  offen  geftanben,  madje  id)  bic 

erroäfjnte  23eobadjtung  meift  bann,  roenn  id)  bon  religiöfen 

gragen  befdjäftigt  roerbe.  Man  roirb  roatjrfdjeinlid)  über 

midj  tädjeln;  idj  aber  mürbe  midj  freuen,  roenn  idj  bon 

anberer  (Seife  erfüfjre,  baf3  idj  nidjt  ber  einsige  bin,  ber 

baran  3roeifelt,  bafs  ber  3Jcenfdj  feine  förberlidje  unb 

geiftige  ©ntmicfelung  nur  allein  bem  SerbauungSfanale 
3u  berbanfen  rjafie. 

Sie  geftrige  Söefdjäftiguug  mit  bem  Slufentljatte  unb 
ber  Sranfljeit  beS  amerifanifdjen  JJciffionarS  Ijatte  atleS, 

roaS  in  meinein  Tunern  3U  iljm  in  93e3iefjung  ftanb,  roie= 
ber  in  ben  SSorbergrunb  gejogen,  unb  ba  fteltte  eS  fid) 

benn  fjerauS,  ba%  idj  biefem  ©egenftanbe  bie  ©rlebigung 

eines  ©ebanfenS  fdjulbig  geblieben  roar.  Siefer  ©ebanfe 

mar  freilidj  fein  fetjr  mid)tiger,  unb  fo  Ijatte  eS  fommen 

fönnen,  bafj  er  einftmeifen  auf  bie  «Seite  gefdjoben  merben 
tonnte;  je^t  aber  mad)te  er  fidj  mieber  geltenb,  unb  jenes 
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unfidjtbarc  SBefen  ftanb  hinter  mir  unb  mahnte  mid)  um 

auffjörlid),  biefe  SücEe  auSäufüffeu.  %d)  fyaüe  biefe  3WaI)= 
nung  fdjon  geftern  abcnb  in  mir  gefbürt,  mar  loäljrenb 

ber  9tad)t  einige  Slcafe  bon  if)r  aufgemedt  morben,  unb 
uniluenb  be§  beittigeu  9titte§  Ijatte  fie  mid)  bim  unb 
3iirürfbegleitet,  um  mid)  nun  bertjeim  fcfoufjalten,  bamit 

id)  baran  geben  möge,  mid)  bon  iljr  31t  befreien  ober,  tt>a§ 

mabrfdieiulirf)  richtiger  ift,  fie  enblid)  mieber  freizugeben. 

ansueignen  Ijat.  ®iefe  Sogif  bulbet  nidjtS  Unfertiges, 

niajte  §cuTbbottbro4)te§,  meil  fie  nur  au§  bem  ®Iargett>orbe* 
nen  m  neuer  ®(arf)eit  fdjreiteu  fann.  Sa  giebt  e§  nidjt§ 
Hnmid)tige3,  nidjts  9iebenfäd)Iid)e§,  ma§  man  im  ©unM, 

Dirne  bafj  e§  fd)obet,  liegen  faffeu  barf.  Sreiüdj,  mer  in 
ber  2Jkife  nur  für  boS  S[eufjere  lebt,  bafj  er  für  biefe  innere 
Sßelt  feine  3ett  unb  fein  2$erftänbni§  bat,  ober  mer  gar  eilt 

fo  graffer  SDJaterioKft  ift,  baß  er  nidjt  anftebt,  eine  um 

„(Ein  Jafjtjcna,  rocldjes  Icidjt  unb  fdjnetl  ricrbeiacflogcn  tarn". 

1&ä  banbelte  fid),  mie  gefagt,  um  nid)t§  grojjeS,  fouberu  nur 

um  ba%  ©ebid)t  ,,'Xragt  euer  Gbangelium  IjhtauS",  unb 
mer  nidjt  meiß,  mos  im  Seelenleben  ein  unüoITenbeter  @e- 
banfe  311  bebeuten  bat,  ber  nrirb  e»  nicfjt  begreifen,  ba% 

man  fid)  bon  fo  etmas  beunruhigen  laffen  fann.  25er  aber 

geroöfjnt  ift,  feinen  geiftigen  §immel  immer  rein,  flar  unb 

lidit  ,',u  fel)cn,  bem  toirb  jeber  nur  balb  fertig  gebad)tc  @e* 
banfe  3U  einer  SBolfe,  memje  ibn  nidjt  nur  bireft  ftört,  fon= 
bem  aud)  auf  alle  feine  anberen  GSebanfen  ifjren  ©äjatten 

mirft.  SBenn  mir  oon  einem  Siebte  ber  innern  SSelt  be§ 

2Jtenfd)en  fbrcdjen,  fo  meinen  mir  bamit  jene  alfe§  burdj* 
bringenbe  unb  baZ  Ccinselne  3um  ©an3en  fügenbe  ßogif, 
meldje  ben  (Mft  bon  ber  äVaterie  3U  fdjeiben  unb  iljn  fid) 

enb(id)  retdje  ©d)öbfung,  bie  er  in  fid)  trägt,  ju  leugnen, 
bem  fann  feine  äßolfe  feinen  Fimmel  ftören,  meil  er  eben 
feinen  .sMmmel  bat. 

G§  mar  mir,  aB  ob  biefe§  ®ebid)t  ein  nofroenbiger 
ieii  meine?  3>erbältniffes  3U  SöaHerS  fei,  al§  ob  id)  e§ 

unbebingt  bollcnben  muffe,  menn  biefe§  SBerbältniS  fo,  mie 

fein  SInfang  e§  berfprodfjen  rjatte,  fid)  auSgeftalten  fotfte, 
unb  fo  naf)m  id)  mir  bor,  fjeute  9cad)mittag  ber  fertigen 

erften  ©trobbe  bie  nod)  feblenbe  3toeite  bin3U3ufügen.  Slber 
ob  e§  mir  gelingen  merbe,  baZ  mußte  id)  freilief)  nidjt, 

benn  id)  nerftebe  unter  ,,©id)ten"  nidf)t  baZ,  roa§  taufenb 
o.nbere  bamit  meinen. 

Slber,  fouberbar,  faum  rjatte  id)  baZ  Rapier  bor  mid] 
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Eingelegt,  fo  mar  eS  mir,  als  oB  jenes  „unfidjtfiare  Sßefen" 
mir  bte  nötigen  Sßorte  guflüftere.  Sdj  Bremste  bie  erfte 

SirotoBe  gar  nid)t  erft  roieber  su  sergliebem,  um  irjr  bie 
groeite  logifdj  folgen  3U  laffen,  unb  eS  bouerte  rrjoBI  faum 

3efm  SOHnuten,  fo  fjatte  id)  gcfd)rieBen: 

„üragt  euer  (Evangelium  hinaus, 
3nbem  ttfrs  lebt  unb  letjrt  an  jebem  (Drte, 

Uno  alle  IDelt  fei  euer  ©ottesfjaus, 

3n  roeldjem  ttjr  erflingt  als  £iebestr>ortc. 

(Sebt  £iebe  nur,  gebt  Siebe  nur  allein; 

Sagt  itjren  puls  bureb,  alle  Sänber  fdjlagcn. 
Bann  tnirb  ein  parabies  bie  (Erbe  fein, 

Denn  itjr  i\abt  ifjr  ben  Ijimmcl  jugetragen." 

SRtdjt  lange  Bierauf  lief  bie  „Eoen"  in  ben  $afen 
%d)  liefe  mid)  an  23orb  Bringen,  um  ®ommanbant  SßilfenS 

bie  §anb  gu  brüllen.  Er  roar  ein  rücrjiiget,  bielbefaBrener 

Seemann,  ein  lang  unb  ftarf  geBauter,  fefjr  ariftofratifd) 

crfdjeinenöer  unb  auä)  mirflid)  borneBm  benfenber  „SWijn- 

Beer"  unb,  last  not  least,  ein  feelenSguter  SOienfd),  ber  für 

feine  Spnffagiere  unb  HntergeBenen  roie  ein  SSat'er  forgte. 
Er  freute  fiel),  als  id)  mid]  für  bie  SKücffaBrt  nad)  Itletj-Ielj 
anmelbete,  unb  Bat  mid),  bod)  lieber  gleid)  mit  nad)  £iaba 

3U  geBen.  ES  follte  aBer  anberg  fommen,  als  id)  bad)te. 

Sie  Einleitung  ba%u  tarn,  oBne  bafe  id)  es  al)tite,  foeBcn 
auf  ber  Sfiouie  bon  Safnaroa  BerBeigebambft. 

%d)  roar  Binuttter  in  ben  Sbeifefaal  gegangen,  um 
roieber  einmal  auf  ber  bortfteBenben,  brädjtigen  Orgel  su 

fbielen,  roeldje  SSitfenS  fid)  auS  Stmerifa  fjatte  fommen 

laffen.  2a  unterBrad)  er  mid),  inbem  er  burd)  ba%  ge= 
öffnete  £)BerIid)t  Berunterrief : 

„SSenn  Sie  etroaS  SdjöneS  feBen  rooCen,  fo  fommen 

Sie  Berauf!  ES  ift  gerabeju  ein  nautifd)eS  Ereignis,  ein 

Unifum!" 
^d)  eilte  fjinauf.  Er  ftanb  auf  bem  £interbecf  unb  Be= 

oBadjtete  mit  Bcrounbernben  Süden  ein  Safjrgeug,  toeldjeS 

letdrjf  unb  fd)neß,  als  oB  baS  SBaffer  iBm  gar  feinen  9Biber= 
ftanb  Biete,  BerBeigeflogen  fam.  ES  roar  eine  Sambfiad)t, 

fo  fdjarf  unb  fül)n  auf  ben  ®iel  gefegt,  roie  nur  bie  2tmeri= 

faner  eS  fertig  Bringen  ober   Brachten,  benn  mir  Seut= 
fdjen  berfteBen  baS  je&t  auä)\  Sie  Konturen  roaren  gum 
Erftaunen  fdjön  unb  rein.  Sie  Sedlinie  ftieg  born  unb 
Binten  in  bie  $öt)e,  benn  fonberBarerroeife  roar  forooBI  ber 

3Sorber=  roie  aud)  ber  £marterbla£  nad)  Sfd]itnfenart  er* 
BoBen,  toaS  bem  Sdjiffe  etroaS  grembartigeS,  faft  möd)te 

id)  fagen,  SöftrrdjenBafteS  gaB.  Ser  nad)  SHtbberart  fdmei* 
big  gesogene  33ug  rourbe  bon  einem  rounbcrBar  fd)önen 

Srauenfobf  aus  roeifeem,  reinftem  Sfarmor  gefrönt,  unter 

roeldjem  auf  bunflem  Sd)Ieier  in  grof3en,  golbenen  23ud)= 

ftaBen  ber  9?ame  „SJin"  3u  lefen  roar.  hinten  roefjte  bie 
d)inefifd)e  glagge  mit  bzm  gelBen  SonnenBatt  auf  rotem 
©runbe. 

„SBaBrBaftig  ein  Unifum!"  rief  SßilfenS  Begeiftert 
auS.      „3Kad)t  roenigftens  stoansig  knoten  bie  Stunbe! 

§aBe  fo  etroaS  nod)  nid)t  gefeBen!  Eine  JBermäBIung  beS 

Seicfjteften  unb  beS  HnBeBoIfenften,  ber  Sdjoner»  unb 
Sfd)onfenform,  unb  bod)  nid)tS  als  Sinien,  roeldje  ciligft 
borroörfS  brängen.  Siefe  Sambfiad)t  ift  ein  3ftetfterftüd ! 

SIBer  bafe  fie  einem  EBinefen  geBört,  ift  mir  unBegreiflid) ! 

23aS  Bebeutet  baS  SBort  PJin?" 

„ESBeifet  fo  biel  roie  ®üte,"  antroortete  id);  „baS  roirb 
rooI)I  ber  9came  beS  fdjönen  SBefenS  fein,  beffen  SWarmor» 

Bilb  bom  33ug  getragen  roirb.  ES  finb  d)inefifdje  @efid)tS= 

3Üge,  unb  bod)  aua)  mieber  nid)t.  Siefe  ̂ ad)t  ift  ein  9?ät= 

fei,  unb  id)  roollte,  bafs  id)  eS  löfen  bürfte!" 
ES  roar  mir  Befdjieben,  ba%  id)  eS  gar  nidjt  su  löfen 

Braudjte,  roeif  eS  fid)  mir  freimütig  offenBarte. 

<3ä)abz,  bafe  baS  SecE  mit  ber  ©onnenleinroanb  ber= 

Bangen  roar!  Wlan  fafj  feinen  ÜDJenfdjen,  als  nur  ben  B,od)= 
.  fteBenben  ̂ ?ommanbierenben,  unb  biefer  Batie  einen  fo 
Breitfämbigen  d)inefifd)en  §ut  auf  bem  Slobfe,  baf3  bie 

@efid)tS3Üge  nid)t  3u  erfennen  roaren,  3umal  bie  ̂ ad)t  in 

3iemlid)er  Entfernung  an  ber  „Eoen"  borüBerging.  Sie 
tBat  baS  fo  sierlid),  fo  anmutig  unb  bod)  fo  fraftgeroife, 

baf3  nur  eine  boltftänbig  auSgeroadjfene  Sanbratte  nid)t 

barüBer  in  Entsücfen  geraten  märe.  SlJan  fonnte  getroft 
barauf  fd)mören,  bafe  alle  Singen,  bie  eS  t)ier  im  unb  am 

§afen  gaB,  je^t  auSfd)Iiefe!id)  nur  auf  biefe  unbergleid)lid)e 

„S)in"  geridjtet  feien! 
Sie  fdjien  gar  nid)t  bor  2infer  geBen  31t  mollert,  fon« 

bem  fie  brerjte  nur  Bei  unb  gaB  ein  93oot  mit  einem  SKanne 

unb  3toei  Stuberent  aB,  roeldjeS  5Rid)tung  nad)  bem  Sanbc 
naBm.  Sann  bambfte  fie  roieber  mit  faft  unBörBarer 

3)?afd)ine  unb  boKftänbig  raud)IoS  atmenb,  3um  §afen 

IjittauS. 
„9Bie  biete  ÜKiCionen  biefer  EBinefe  moB,I  Befi^en 

mag!"  feufgte  SBilfenS.  „Er  felBft  aBer  fommanbiert  bie 
^ad)t  iebenfaffS  nid)t!  So  eine  fbielenbe  ̂ urbe  Bei  fo 

einer  gebanfenfd)nellen  Trennung  beS  93ooteS,  unb  bann 
fo  runb  toieber  Berum  unb  mit  SSoIlfraft  BinauS,  baS 

Bringt  fein  Eljinefe  fertig;  baS  fann  nur  jemanb,  bem  id) 
bie  §anb  bafür  brüdfen  möd)te,  bafe  id)  e§  BaBe  anfeBen 

bürfen.  Sie  %a$t  fam,  gaB  bem  §afen  mit  bem  93oote 
einen  ßufe  unb  ging  bann  mieber  fort.  So  ift  eS,  nid)t 

anberS.  3Korgen  merbe  id)  benfen,  bafe  id)  biefe  3Warmor= 

„Diu"  nidjt  gefeBen,  fonbern  nur  geträumt  BaBe!" 
Ser  StufentBalt  ber  „Eoen"  roäBrte  nur  furse  3eit. 

^B^  ̂ o4)itän  Bette  an  Sanb  3U  tBun  unb  Bat  mid),  für  biefe 
3eit  Bei  iBm  31t  BleiBen.  SaBer  mufete  id)  unterlaffen, 

maS  id)  fonft  moBI  getBan  I)ätte,  nämlid)  mid),  um  üBer  bie 

„?Jin"  efmaS  3U  erfaBren,  nad)  bem  bon  itjr  ausgefegten 
Soote  su  erfunbigen.  9TIS  er  feine  gefd)äftlid)en  Stnge= 
legenBeiten  erlebigt  Botte,  mar  bon  feinem  Sambfer  auS 

baS  erfte  Srfdjen  für  bie  SlBfarjrt  fd)on  gegeBen  morben; 
er  mufete  fid)  Beeilen;  barum  Begleitete  id)  iBn  nidjt  mieber 
an  23orb,  fonbern  nur  Bis  an  baS  Sßaffer.  Ser  STBfdjieb 

bon  iBm  mar  nur  für  einige  Sage,  barum  furg  unb  oBne 
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üBerflüfftge  28ortc;  bann  ließ  id)  mid)  in  einer  SRidfdjalj 
nadj  bem  $otet  fafircn.  ©ort  angekommen,  erfuhr  idj 

bon  Omar  eine  9?eitigfeit,  meiere  er  mir  in  fetjr  nrtpil» 
ligenber  SSeife  mitteilte: 

„Giljbi,  idi  Bin  äornrg;  ja,  id)  Bin  [ogar  roüienb!  SJtan 
Bat  feine  9}üriffid)t  auf  bid)  genommen!  Sit  roiUft  ruBtg 

ltnb  ungeftört  Bier  molmcn;  nBcr  man  Bat  gerabe  bic  Siim 

mer,  meldje  üBer  un§  liegen,  an  3h>ei  %ngli§  aBgegcBen, 
bie  bor  einer  BalBcn  ©tnnbe  Bier  eingetroffen  ftnb.  9Kan 

Bort  Bier  unten  jcben  ©"djritt,  ben  fie  oben  madicn,  unb  fic 
fbrcdjcn  fo  laut,  als  oB  fie  gans  allein  auf  ber  (Erbe  mären, 

(soll  id)  BinaufgeBcn  unb  iBncu  fagen,  tote  fie  fid)  311  ber= 

Barten  BaBen?" „3ccin.  lieber  Bat  baZ  fficdjt,  31t  moBncn,  roo  er  mifl. 
SBenn  idi  mid)  bon  iBncn  Beläftigt  füBIc,  merbe  id)  ein  am 

bereS  Simmer  neBmen;  e§  finb  ja  meBr  al§  genug  Sßolj« 
uungen  ba.  ©er  OTenfd)  Bat  nidit  ftet§  ba$>  31t  morfen, 

roa§  gerabe  iBm  BelieBt,  beun  ieber  ift  auf  anbere  angc= 

rotefen.    SWau  muß  fid)  nadj  ber  ©cefe  ftreefen!" 
„Tcde    ©eefe   !"  micberBoIte  er.    ©a§ 

mar  ein  iBm  gang  frembe?  ©letdjmS.  G?r  ging  langfameu 
©dritte?  in  ben  Worten  BinüBcr  unb  Icfintc  fid)  bort  an 

einen  ÜBautn.  ©eine  Süibbcn  Belnegten  fid).  (Fr  lernte  bie 

ficBcn  SBorte  bon  ber  „©ecEe"  auSmcubig  unb  badite  über 
ifire  SBebeutung  nadj.  ®a§  mar  fo  feine  SScife.  ©ann 

bflegic  er  fböter  nadj  einer  ©elgenljeti  31t  fndjen,  ba§ffic= 
fultat  fcine§  ftadibcnfcn?  anytBringcn. 

§H§  idj  in  meine  SMmung  getreten  mar,  Borte  id) 

allerbingS  fofort,  bafe  jemanb  über  mir  moBnte.  SKan  ging 
mit  ftarteu,  ungenierten  ©djrittcn  fjin  uttb  Ber;  £ifdj  unb 

©tiirjle  mürben  gerüdt;  e§  fiel  etroa§  @djmcre§  mit  Ian= 
tem  Srad)c  um.  £sd)  faB 

Seltner  an  meiner  offenen 

£fiür  borüBer  eilen,  mcldic 
mit  Südjcngcfdnrr  an  ber 

nad)  oBcn  füBrenbcnStretobe 
berfdimanbcn.  ©ie  Beiben, 

neu  angenommenen  (Fng= 
länber  fdiiencn  fbeifen  31t 
motten.  @ic  traten  iefet, 

um  ber  a?ebienung  Sraum 

31t  gcBcn,  auf  ben  freien 
SSorraum  BcraitS,  unb  id) 

tonnte  Boren,  ma§  fie  fbra= 
dien.  ©ie  fafjcn  ben  ©etiib 

ftcBen. 
„Gin  bräd)tiger  Serl 

bort!"  fagte  ber  eine. 
„(sdiaut,  @ir,  ma§ 
für  ein  SotberBau, 

unb  ma?  für  diaraf* 
teriftifdic  3üge!  Kein 

„©mar  fing  fünf  (Solbftütfe  auf".       SSilbljaucr  tonnte  fid) 

ein  BeffercS  üßobeH  roünfdjcn.  ̂ ebenfalls  ein  SDht^amme» 

bancr  bom  Himalaja!" 
„No !"  erflang  bic  Sfntmort  bc§  anbern  fcBjr  furj  unb 

fcBr  Bcftimmt. 
„ftidjt?  !gd)  gtauBe  bodj,  $>nbien  unb  feine  93cböl= 

fernng  3U  fennen!  ^ur  in  ben  Sergen  fönnen  fo!d)e 

^praditgeftalten  mad)fcn." 

„No!" 

föet  biefem  3mcitcn  „No"  mürbe  idj  aufmerffam.  ©er 
Slang  biefe§  fo  uncnblidj  Bcftimmt  auSgeförodjencn  Sßor= 
tc?  Battc  etma§  SSefannteS  für  mid). 

„Tan-  immer  SBtberfbruä) !"  tabettc  ber  erfte  ©bredjer. 

„©oBcr  foll  ber  Sftann  fonft  fein?" 

„3fu§  Jrcgbbten!" 
„Sennt  %f)t  iBn  etma,  Sir?" 
„No.    §aBe  iBn  nocB  nie  gcfcBen." 
„®o  BaBt  SBr  llnredjt!  S5?a§  glätte  ein  5grjbtifd)cr 

getfaifje  Bier  in  ber  SPMaffaftrafje  3«  tBun?" 

„SüSoÜcn  mir  metten?" 

„SBiebiel?" 
„JJünf  ̂ funb,  3eBn  <ßfunb,  Bunbert  SPfunb!  SKir 

gaii3  gteid)!" Igefct,  ba  gewettet  mürbe,  mar  icB  meiner  <3aä)c  fid)cr. 
Sa,  biefer  (Fnglünber,  ber  fo  Iura  unb  fo  Bcftimmt  fbracB 

unb  bem  Bunbert  <pfunb  eBcnfo  gletdjgülttg  mie  fünf 
^fitnb  maren,  menn  er  nur  metten  fonnte,  biefer  SKann 

Battc  nidit  nur  fünf«  unb  nidjt  nur  3eBn=  unb  nid)t  nur 
Imnbertmal  mit  mir  metten  moden,  mid)  aBer  nie  31t  einem 

Cfinfals  gcBradjt.  (Jr  mar  nid)t  nur  ein  Scfanntcr,  fon= 
bern  fogar  ein  lieber,  lieber  greunb  bon  mir!  Sfud)  bic 
Sriiuiue  feines  OcfäBrtcn  mufetc  id)  fdjon  irgenbmann  unb 
irgeubmo  gcBört  Babcn. 

„Saffen  mir  c§  Bei  fünf  5ßfunb,"  meinte  ber  Sefetcrc. 
„v>di  mein,  bafs  id)  geminnen  merbe,  unb  mufj  alfo  Befdjci» 

beu  fein." 
„@c{3cn!"  mnrbe  er  anfgeforbert. 
©a§  mar  fo  Bodiinrcrcffant,  bafj  idj  roeiter  bortrat,  um 

mir  fein  SBort  entgeBcu  311  laffen.  Sdl  Borte  ©olbftücfc 

Hingen ;  bann  mnrbe  Omar  bon  oben  rjerab  in  araBifdicr 
Sbradie  angerufen: 

„GBob  minni,  ia  %bin  'araB!  ©d)it  Bclebaf  —  Börc, 

SrraBer,  mo  Bift  bn  der?" 
'Dinar  faB  erftmmt  311  bem  ftragcr  Binauf  unb  atli» 

toortete:  „?lu§  S?airo  in  Jfcgbbten." 
„Well!  Somm  Ber!  2M§  gati3  Beran,  gerabe  unter 

mir!" 

©er  ©ejjib  folgte  biefer  ?tiifforberung. 

„§eB  ben  ©aum  bcineS  ©emanbcS  auf!  Sd)  mid  bir 

etma?  BtuaBmerfen!" 
Dinar  tBat,  mie  iBm  gefjei&en  morben  mar.  (Fr  fing 

fünf  ©olbftüäe  auf. 

„So!  ©iefc§  ©elb  ift  bein,  meil  bu  au§  Stegbbten 

Bift!" 
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hierauf  folgte  ein  3roeiftimmige§  Socken,  roeldjeS 
jebenfalls  ber  unbefdjreiblidjen  SSerrounberung  galt,  mit 

toeldjcr  ber  ©ejjib  emborfdjaute.  Er  jtanb  gorts  ftarr,  baZ 

©efidjt  nad)  oben  gerietet  unb  ben  aufgerafften  ©aum 
unberoeglid)  fefttjaltenb.  Sann,  al§  man  oben  bon  ber 

23rüfhmg  surüdgcireten  roar,  betuegte  er  fid)  langfam  auf 

mid)  äu,  ̂ ielt  mir  bie  galten,  au§  benen  bie  ©olbftüde 
flimmerten,  Bin  unb  fagte: 

„§aft  bu  e§  gcljört,  ©üjbi?  günf  cnglifd)e  ̂ Jfunb! 

Sa§  finb  faft  taufeub  ägrjbtifdje  Sßiafter!  S>cir  gefdjenft, 
roeil  idj  au%  Sairo  Bin!  9red)t§  madjt  mid)  ba§  ftolg; 

linB  aber  ärgert  e§  mid)!  Siefem  Sngti§  ba  oben  ift 

Slegtjb'ten  roeri;  ba$  freut  mid);  aber  er  fjäft  mid)  nid)t  für 
einen  rooIjIBabenbcn  Siener  meines  ©ü)bi,  fonbern  für 

einen  armen  Teufel,  roeldjer  ba%  ©eroanb  aufgebt,  um  fid) 

Sßiafter  fdienfen  gu  laffen.  3sdj  roerbe  tjinaufgeben,  um 

i(mt  baZ  (Selb  roieber3ugeben." 
„^a,  bu  roirft  hinaufgehen,  aber  baZ  (Selb  bebalten, 

Omar.  Siefer  £sngli§  ift  unenblid)  rcid),  unb  er  fjat  bir 
bie  fünf  ̂ funb  nid)t  gegeben,  um  bid)  gu  beleibigen.  ©r 

bat  bid)  gefeben  unb  bann  geroettet,  baf?  bu  ein  ?iegt)bter 

fcift.  Unb  röetl  bu  einer  bift,  Fiat  er  ba%  ©elb  gewonnen 

unb  e6  bir  gefdicnf't." 
„9.!cafd)aßa[)!  ©o  bin  alfo  id)  e§,  ber  biefe  SSette  ge= 

roonnen  bat,  nid)t  er!  Senn  Icenn  id)  nid)t  ©ejjib  Omar 

aug  itMro  toäre,  fo  I)ätte  er  fie  berloren!  Itnb  lrja§  id) 

gewonnen  I)abe,  baZ  ift  mein;  id)  roerbe  mid)  alfo  fjüten, 

e§  irj'rn  roicbersugeben!  Stber  bu  fagteft,  baf)  id)  f)inauf= 

ger)en  foß?" 
„£a.  ©ic  roerben  jetst  fbeifen.  Su  teilft  ibncn  febr 

böflid)  mit,  bajj  id)  mit  ibnen  effen  roiH,  fagft  aber  auf 
feinen  gaff  meinen  richtigen  tarnen,  and)  nid)t,  bafj  id) 

ein  Seuifdier  bin,  ber  53üd)er  fdireibt!" 
„@ut!  Sa§  roerbe  id)  fd)on  mad)en.  Su  roeifjt  ia, 

bafj  bu  bid)  auf  mid)  berlafjen  f'annft!  STber  biefe  fünf 
Sßfmtö  mag  id)  nidjt  einftedeu.  .^ebe  bu  fie  mir  auf,  beim 

bei  bir  ift  mir  ba§  (Selb  lieber  al§  bei  mir!" 
Gr  gab  mir  bie  SDcünjen  unb  ging.  Gr.§  bauerte  gar 

nid)t  lauge,  fo  fem  er  roieber,  unb  groar  mit  einem  Bitter» 
bofen  ©efidjt. 

„9hm,  roas  Bat  man  gejagt?"  fragte  id). 
„ShtSgeladjt  Fjat  man  mid),  unb  beinahe  I)inau§ge= 

roorfen,"  jümte  er.  „3dj  formte  biefe  i3ngli§  gleid)  mit 
Beiben  gäuften  brügelft,  aber  bu  meint  ja,  ©üjbi,  bafj  man 

fid)  nad)  ber  Sede  f  treffen  mufj!" 

3,'dj  gab  mir  3KüI;e,  Bei  biefer  fo  fdjneff  eingetroffenen 
9hil3anrocnbung  nidjt  laut  aufsuladjen.    Gr  fuljr  fort: 

,,vid)  fagte  beuten  Diamen  nid)t,  fonbern  ben,  roeldjen 

bu  immer  in  baZ  grembenbudj  31t  fe^en  bflegft.  3(dj  fagte 
nid)t,  bafj  bu  ein  Seutfdjer,  fonbern  bafj  bu  mein  ©üjbi 
fcift ;  baZ  ift  bod)  mefjr,  al§  äffe  SSölfer  sufammengenotm 

mcn.  !gdj  fagte  nidjt,  bafj  bu  S3üd)er  fdjreibft,  fonbern 
bafj  bu  ©ebidjtc  mad)ft.    Sa§  ift  feine  Cüge  unb  fütjrt, 

Sürf^ner,  G^ina  in. 

roie  id)  bon  unfern  ara'bifd)en  ®id)tem  roeifs,  ben  3)ienfd)en 
3itr  Itnfterblidjfeit.  Unb  enblid)  fagte  id),  bafs  biefer  um 

fterblidje  @if)bi  ibnen  fagen  laffe,  baf3  er  berauffommen 

roerbe,  um  mit  ibjten  3U  effen." 
Gr  madjte  eine  5ßaufe.  Sie  ©adje  madjte  mir  bjeimlid) 

Sbafs;  er  aber  fügte  in  feinem  grimmigften  S^one  f)in3u: 
„Sa  ladjten  fie  über  mid);  ba%  mid  id)  ifjnen  berseifjen. 

3fber  fie  Iad)ten  and)  über  bid),  unb  ba§>  fann  id)  ibnen 
nidji  berjeiljen!  Ser  eine,  roeldjer  biel  älter  al§  ber  anbere 

ift,  fagte,  roer  unfterblid)  fei,  ber  braudje  nid)t  31t  effen, 
roeil  ber  junger  ib,m  ja  nid)t§  fd)aben  fönne.  Unb  ber 

jüngere  Befarjl  mir,  bir  3U  fagen,  bafj  er  in  ber  ßüd)e  ein 
Gffen  für  bid)  beftelten  unb  e§  bir  fdjiden  laffen  roerbe.  Sa? 
Beteibigte  mid)  fo,  bafj  idj  bor  Sterger  bergafe,  mid)  nad) 

ber  Sede  31t  ftreden.  ̂ d)  »nurbe  auü)  grob  unb  fagte  ümen, 

bafj  id)  iljnen  iFjre  fünf  ißfunb  roieberbringen  merbe.  Sa 
gaben  fie  ben  Rednern  ben  5ßefeBI,  mid)  Binau§3ufd)affen; 

idj  Bin  aBer  natürlid)  felBft  gegangen.  ®ieB  mir  bie  @o!b= 

ftüde,  ©ibbi;  id)  trage  fie  tjinauf !" 
„S^ein.  Su  Inirft  fie  Befjalten  unb  bennodj  nod)  ein» 

mal  Binaufgeben." „Sa§  fädt  mir  fdjroer,  ©ibbi;  aber  menn  bu  e§  roidft, 

fo  merbe  id)  e§  tfiun.    SBa§  fod  idj  fagen?" 
„SRerfe  bir  bie  SBorte  genau!  Su  fagft  folgenber« 

mafeen:  „9Jfein  ©ibbi  läfjt  ©ir  S°5n  Rafflet)  unb  bie  liebe 

Chair-and-umbrella-pipe  grüfjen!"  §aft  bü  ba§  ber= 

ftanben?" 
,,^'a:  SWein  ©ibbi  löfjt  ©ir  ̂ of)n  SRafflei)  unb  bie  liebe 

Chair-and-umbrella-pipe  grüfjen !" 

„Unb  menn  man  bid)  fragt,  roorjer  idj  irjn  unb  fie 

fenne,  fo  antmorteft  bu:  „SKein  ©ibbi  roar.babei,  al§  fie 
auf  (?ei)Ion  berloren  ging  unb  auf  beut  djinefifdjen  ©d)iffe 

bann  miebergefunben  rourbe."  ̂ annft  bu  bir  ba%  merfen?" 
Gr  roieberbolte  bie  Beiben  ©ätse  einige  9J?aIe,  Big  er 

fie  ftdj  eingebrägt  Batte.  Sann  fragte  er  in  Bebenflidjem 
5fone: 

„9Ba§  tbue  id)  aber,  menn  idj  roieber  au§geladjt  ober 

gar  rjinauSgeroorfen  toerbe?" „Sa§  roirb  nidjt  gefcbefjen,  benn  bu  roirft  gans  im 

©egenteile  grofse  greube  anridjten.  Sie  §aubffadje  ift,  bafc 

bu  aud)  toirffidj  binein  3U  i^nen  fommft,  um  beinem  3Iuf« 
trag  au§3ufübren.  SIm  Beften  ift  e§  bu  läffeft  bidj  gar 

nid)t  anmelben,  fonbern  gerjft  ftrad§  rjirtein,  ofjne  bid)  bor= 

Ber  mit  ben  Rednern  absugeben." 
hierauf  ging  er  fort.  %dj  faij  iBm  nidjt  nach,  toar  aber 

iiberseugt,  bafj  er  ttnterroegS  einige  SKafe  fteben  bleiben 

mürbe,  um  ba§,  toa§  er  3U  fagen  r) af te,  für  fidj  ju  mieber« 

Bolen. 
Um  mein  SJerBalten  begreiflidj  3U  madjen,  mufj  idj 

auf  bie  fdjon  erroäbnte  Sreifeersäblung  3ttrüdfommen, 
roeldje  in  Sanb  XI  meiner  gefammelten  SBerfe  unter  bem 

SiteT  „Ser  ©irI=9tobber"  3U  finben  ift.  %dj  eraärjle  ba  bon 
einem  GrlcBniffe  mit  ̂ affleb,  roeldjeS  fidj  auf  (Jeblon  unb 

11 
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feinem  Küftengeroäffer  abroitfelte,  unb  fage  bon  biefem 

„Ciiglifbman  ohne  gurdjt  imo  Säbel"  folgenbe?: 
„Gleiten  mir  leimte  Sir  ̂ obtt  Stafflet).  Cr  Bemerfte 

bon  eilt  bett  §errltdjr*eiten,  roeldje  idj  fnfi,  nidit  baS  ge= 
rirtgfte.  Tic  föftlidien  hinten,  in  betten  bor  .C-mumcI  flirrt» 
nterte  unb  glühte,  ba§  ftrafifenburcriBIifetc  fh-iftall  ber  €>ee, 
bor  erquiefenbe  SMfam  ber  fidi  abfufilenbcu  Süfte  unb  bie 

bunte  intereffanie  SBeroegung  auf  bem  bor  un§  ftegenben 
islccfrfien  ber  Iicrrlidieu  ©otteSroelt,  fie  ginnen  ifnn  ber* 
leren;  fie  innren  ilim  int  rjödjften  ©rabe  gletdtjgülttg;  fie 
biirften  e§  nidit  mögen,  feine  Sinne  and)  nur  einen  Slttgem 

blirf  fang  in  Slnfbrudj  ;,n  nobineu.  Unb  toarum?  SBunber» 

Bare  unb  gang  überfliiffige  groge!  SBa§  mar  benn  etgent« 
lidi  biefe?  Cebion  in  feinen  Stugen?  Ein  Cilanb,  eine  Ssitfel 

mit  einigen  SUenfcfjett,  einigen  Vieren  unb  einigen  Sßflan» 
gen  baranf  unb  rnnbniu  bon  SBaffer  umgeben,  roelcrjeS  nidit 

einmal  gum  SBafdjen  ober  :,ur  Bereitung  einer  Stoffe  Tftec 
geeignet  ift.  3Bo§  ift  ba3  roetter!  EtroaS  ©etien?tocrtc? 

ober  gar  Crftaunlidic?  geroife  nidit!  3Ba§  ift  ̂ Poittt  bc 

ffiafle  gegen  .'ouff,  Sßlrjrrtoutlj,  SßoriSrttöuilj,  Soutliambton 
ober  gar  ßonbon;  looJ  ift  ber  ©obernor  gu  Colontfto,  oB= 
glcicfi  fein  SSerroonbter,  gegen  bie  Königin  SBtftoria  bon 

SITtenglanb,  Urlaub  unb  ©diofttnttb;  roa?  ift  Cebion  gegen 

©rofjBritannien  unb  feine  Kolonien;  roaS  ift  überfianbt  bie 

gange  SBelt  gegen  5ftaffTeb=(SaftIe,  roo  Sir  !§ofjn  gclioren 
roorben  ift?! 

Ter  gute,  clirenlncrte  Sir  Sofjtt  roar  ein  Cngtönbcr  im 
©uberlattb.  defilier  eine?  nuermeülidicit  Vermögen?,  fiattc 
er  noerj  nie  baran  gebadit,  firli  31t  beretiotidien.  unb  mar 

einer  jener  gugefhö'bftett,  fdiroeigfamett  Cngliffmien,  roetdie 
alle  SBinM  ber  Crbe  bnrcliftöliern,  felbft  bie  entferntefteu 

Sauber  nnfidier  madien,  bie  größten  ©efafjren  unb  getoag* 
teften  JlBenteuer  mit  uncublidiem  ©letäjntute  Bcftenctt  unb 
cnblidi  iniibe  unb  überfällig!  bie  Heimat  roieber  aitffudicu, 

um  alB  Witglieb  irgenb  eine?  Iierütnntcn  9tetferTuB§  ein« 
filBige  33emerfungen  iiBer  bie  gcliabten  Crletmiffe  mac&en 

31t  biirfeu.  Cr  Itatte  ben  ©bleen  in  ber  SBetfe,  baf;  feine 

lange,  Fnodnge  fficftalt  nur  in  feltencn  StuaenBIidfen  emen 
flehten  ?fnflug  bon  ©ente&Barfett  zeigte,  Befäfj  aBer  bodi 

ein  aufierorbcutlidi  gute?  §erg,  meldic?  ftet?  bereit  roar,  bie 

großen  unb  Kernen  ©elrfanttetien,  in  beuen  er  fidi  gu 

gefallen  bflegte,  roieber  au?3ugleidictt.  Eine  innere  Cr* 
regnng  fdiictt  bei  irjm  gar  nidit  beulbar,  nnb  er  getgte  nur 

bann  eine  lebhaftere  SBetoegltdjf'ett,  roenn  er  auf  eine  ©fr 
Icgenticit  flief;,  eine  SBette  ein;ugeben.  Tie  Sßettfudjt  itütm 
lidi  mar  feine  einige  SeibeUfcfjafr,  roenn  bei  ifnn  überliaubt 
bon  Scibenfdjaft  bie  Siebe  fein  tonnte,  unb  e?  märe  mirf tieft 

gerabegu  ein  SBunber  geroefen,  Itätte  er  eine  fofebe  Welegcn- 
Iieit  berfänmt. 

9iactibem  er  aller  Ferren  ßänber  feinten  gelernt  fiatte, 

roar  er  gule^t  uacfi  ̂ iubien  gefommen,  beffen  @eneraI=@ou= 
berneur  ebeufo  »nie  ber  ©ouberneur  bon  Cebion  ein  3Ser= 
roaubter  bon  iljnt  mar,  Ijatte  c?  in  ben  berfdjiebcnftett 

ffiirfitnngen  burcliftreift,  roar  and)  fetjon  einigeOTale  auf  Cct)= 
Ion  geroefen  unb  im  Stuftrage  be§  @eneraI=@ouberneur? 
iebt  roieber  fiergefoiumen,  um  ftdtj  miditiger  33otfd)afteit  au 
ben  ©tattrialter  ju  eutlebigcn.  SBir  fjatteit  uu?  im  §otcI 
Wnbra?  fenneu  gelernt  unb  tut?  nadj  unb  naef)  geiftig  31t- 
famhtengefunben,  nnb  obglcid)  er  mtd)  mental?  and)  nur 
,iur  ffeiufteu  SBette  benuodjt  Ijatte,  mar  tdj  itmt  bod)  fo  he- 
freunbet  unb  lieb  geTOorben,  baf;  er  trofc  feiner  fonftigen 

Ihtnalibart'cit  eine  mafn'Itaft  brüberlidie  oimcigung  für 
mid)  an  ben  Tag  legte. 

?fffo  iebt  febttte  er,  ballig  unbcriilirt  bon  ben  ttn?  11111= 
gebenbeu  ̂ aturretgen,  in  benen  idi  fogufagen  fditnelgte, 
neben  mir  unb  befd)iclte  ben  golbenen  Klemmer,  meldier 

ibnt  boru  auf  ber  öufeerften  9iafeufbibc  faf;,  mit  einer  50e= 
Iiarrlidtfeit,  al?  luolfe  er  an  bem  ©eliinftrniucutc  irgenb 

eine  melterfdiiitternbe  Cntbedung  madien.      9ccbcn  ifutt 

„itjarlcY'."  rief  er  au;. 

lehnte  fein  Siegelt'  unb  Soimenfdjiriu,  loeldjer  fo  funftboit 
.mfamnieugeiebt  mar,  ba%  er  Hin  a(§  ©toef,  ©egen,  ©effel, 

iabaf?bfeife  unb  J-erurofir  beuuben  tonnte.  Tiefe? 
Stcifterftiitf  mar  iliui  bon  beut  £rabel(er4Hub,  9iear= 
Street,  ßonbon,  al?  ©oubenir  berclirt  roorben.;  er  trennte 

fidi  niemals,  toeber  bei  Tage  nod)  bei  SRad^t,  bon  bemfelben 

unb  biitte  e§  um  alle  Sduitse  ber  SBelt  nidit  bon  fidi  9^= 

geben.  Tiefe  Chair-and-umbrella-pipe,  rote  er  e?  nannte, 
mar  ibnt  beiualie  ebenfo  lieb  tote  feinebradjtboHeingericf)tete 
unb  bfeiffdinelle  Heine  Tambfiadjt,  tocldje  unten  im  §afen 

bor  Sfnf'er  lag  unb  bie  er  ftd)  für  feinen  üerfonlttt^en  ©e-- 
braudi  auf  einem  ber  SBerfte  bon  ©reenoef  am  Clijbe,  ben 
in  aller  SBelt  beriibinten  Sd)iff?baiitoerfftätten,  f;atte 

bauen  [äffen,  toetl  er  aud)  auf  ber  @ee  ftet?  mit  eigenen 

üfüfjen  auf  eigenem  ©runb  unb  9?oben  ftefien  roollte."  ■   
So  fdirteb  id)  bor  fahren  über  if)it.  SBir  maren 

Jvreunbe,  oljne  Jvreunbfdiaft  gefdiloffen  31t  Iiaben;  roir 
batten  einauber  lieb,  o^ne  bon  biefer  Siebe  31t  fbrcdjen;  mir 
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marert  gegenfeitig  51t  jebem  Opfer  Bereit,  obne  aber  öas, 
idoB  roir  für  einanber  traten,  für  ein  Opfer  31t  fjalten.  Sa* 

lag  fo  in  feiner  roie  aud)  in  meiner  Sßeife.  9iad)  Ber  Ie^= 
ten  Trennung  fdjrieben  roir  vmä  einige  SUafe,  nnb  aH  bann 

icfj  feinen  33rief  meljr  bon  itjm  nnb  er  and)  feinen  mefjr 

bon  mir  befam,  fiel  e§  feinem  bon  uns'  Beiben  ein,  3u  Ben-- 
fen,  Baß  er  bergeffen  roorben  fei,  ober  Biefes  ©djroetgen  gar 
für  eine  negatibe  Stbfage  ber  greunbfdjafi  31t  Balten.  Sie 

^reue  ift  etoas  ©eifriges,  ober  nod)  ridjtiget,  etoasi  ©ee= 
Iifd)e3,  unb  roer  fie  nadj  ber  3abf  Ber  ̂ Briefbogen  mißt,  Ber 
traut  ftcf)  felBer  ntcfjt.  SSer  meiner  greunbfdjaft  anmutet, 

ilnu  in  gan3  Beftimmten  3eitmterbatfen  eine  gang  Be= 

fttmmte  3aI)I  bon  Seilen  3U  fdjreiben-,  ber  glmngt  Bas  §ei= 
ligfte  ins  Üricfcoubcrt  unb  f anu  nur  roenig  grettuBe  babeit. 

©djreibfefige  ÜKehfdjen  BegeBen  ftcf)  feljrleidjt  in  bie  ©e- 
fafjr,  luftig  31t  roerben,  unb  nur  ber  ̂ aclfifdjfreuubfcljaft 
ift  es  erlaubt,  bon  beut  ()o()en  SBerte  ber  Seit  nodj  nidjts  311 
roiffen. 

üjhm  fjatte  id)  meinen  S^n  Stafflet)  borfjin  fofort  an 
ber  Stimme  erfannt,  unb  jefet  mußte  id)  aud),  roer  ber 

anberc  roar,  uämlictj  fein  ÜBerroänbter,  roefdjer  Bamais 
bie  ©teile  Bes  @oberuor§  bon  Eetjlon  betreibet  tjatto.  SBte 

tarnen  fie  tjiertjer ?  Sie  „ßoen"  roar  ba&  eirtjige  ©djiff,  loef- 
d)es  Beute  Spaffagiere  aBgcgeBeu  Barte,  unb  id)  roufjte  ja, 
bafj  fie  mit  biefer  uid)t  gefomnten  roaren.  Qmat  fief  mir 

ba  bie  „SJin"  ein,  unb  roie  id)  Dtafflerj  faunte,  fo  roar  gerabe 
irjm  ber  33efifc  einer  fo(d)eu  %acl)t  looI)I  3U3titraueu;  aber 

fie  trug  d)inefifd)cs  ©eroanb,  roäbreub  er,  roie  id)  mid)  fefjr 

)Do£)f  eriniterte,  nid)ts  roeniger  als  ein  ̂ crounbercr  d)ine= 
fifdjer  3?erfjältmffe  getoefen  roar. 

Sa  borte  id)  eifige  @d)ritte  Brausen  bon  Ber  Ürebtoe 

fier  fommen,  unb  eine  feljr  preffierte  Stimme  rief: 

„3Bo  benn,  roo?  2Md)e  Stummer?" 

„Sroeiunbbreifjig!" 
Sas  roar  Dinar,  Ber  bon  roeitem  autoortete. 

„3roeiunbbreißig?  Well!  SLlfo  finfs,  f)ter,  gleid)  Ba! 

Wonderful!" 
9Jocb  sroei  ©djrttte,  einen  ©prung  auf  bie  ̂ olglage 

meine»  SSorgimmer^,  unb  ba  ftanb  er,  bom  fdjnetfen  Saufen 

rafd)  atmenb,  in  ijembärmefn,  Barfjänbtig  unb,  roie  früber 

aud)  fdjon  immer,  beu  golbeuen  Memmer  auf  ber  9cafe, 
ben  er  fo  birfuos  bis  auf  if)re  ©pitse  fjerunter  reiten  %a 
laffen  berftanb. 

„Srjarleti !"  rief  er  au%. 
©0  pflegte  er  meinen  SSornamen  au§3ufpred)en.  Er 

ftanb  3Wtädjft  gans  ftilf  bor  mir  unb  betradjtete  mid)  mit 
Singen,  au§  benen  nid)t§  als  Siebe  unb  nid)ts  als  greube 

ftrabfte.  ©eine  Sippen  gitterten  erregt.  Saun  folgte  jenes? 
mir  befannte  ©piel  ber  ©efidjtsmusfeln,  mit  roefdjer  er, 

obne  ilm  3U  berühren,  ben  Sfemmer  3roang,  fangfam  bi» 

an  Bas  (Fube  ber  9cafe  borsurutfdjen  unb  Bort  fo  bertoegen 

firmen  3U  bleiben  roie  ein  Sforon,  ber  auf  ber  äußerften 

Srottpe  feines  Spferbeg  tjängt.    Sann  fd)üttelte  er  bie  an 

ber  ©djnur  Bängenben  ©täfer  bottenbä  ab,  Breitete  Bie 
Stritte  au§,  30g  mid)  an  fid)  unb  I)iett  mid),  ot)tte  ein  S3ort 

31t  fageit,  feft  umfdjlungen.  hierauf  fdjoB  er  mid)  boit 
fid)  aB,  Betradjtete  mid)  uod)  einmat  bon  Bern  ®opfe  Bi§  3U 

Ben  güfsen  IjeraB  genau  unb  rief  BaBei  au§: 

„Sa,  ja,  er  ift's;  er  ift'ä  in  2ßirf(id)feit!  (Sin  ©if)Bi,  Ber 
mit  mir  effen  roiH!  Gin  9.Uenfd),  roefdjer  @eBid)te  mad)t! 

©fimmt!  Saf3  id)  Ba§  n'idjt  gleid)  gebacfjt  unb  geroufjt 

I)aBe!  tStjavlet),  roolfen  roir  roetten?" 

„Söorüber?" „Safs  §tjr  nidjt  af)nt,  roen  id)  Bei  mir  fjaöe  I" 
„Set)  roette  nidjt,  niemals!  Sa§  rotfet  ̂ fjr  Bod)!" 
„Stlfo  nod)  immer  nidjt?  ä'HferaBel!  ?sl)r  fei&  ein 

gait3er  Wert,  \a,  ein  famofer  iterf,  in  allen  ©ättefn  feft  unb 

prattifd)  auf  bem  Sanb  unb  auf  Dem  SBajfet,  aber  ba-:- 
eine,  ba$  eine,  roa§  <Sua)  fef)tt,  ba%  roitf  nod)  immer  nid)t 

roerben :  Sfc  ifettet  nid)t,  unb  fo  lange  Sbr  Ba§  nidjt  tbut, 

ift  e§  nid)t  möglid),  ßud)  einen  botffommenen  ©entlentau 

311  nennen!" 
Sas  mar  feine  alte  unb  einige  Mage  über  mid),  bie 

id)  Barnals  nit3äl)lige  30Me  Balte  Boren  muffen. 

„tsft  eS  ebrli'd),  311  metten,  menn  mau  meife,  baß  mau 
aemiuuen  mufs?"  fragte  id). 

„9cein!  SIBcr  id)  roette  ja  mit  liud),  Bafs  Sbr  nidjt 

geroinnen  roerbet!" ,,^d)  gemimte!  Gmcr  SSerrocmbter,  Ber  Oobernor,  ift 

Bei  (iudj!" Sa  trat  er  sroei  ©d)ritte  3urücf,  fe^te  Ben  SHemmer 

mieber  auf,  fal)  mid)  erftanut  an  unb  fagte: 

„Unbegreiffid)!  Siefer  Beutfdje  ,,©i()Bi,  roeld)er  ©e= 

Bid)te  mad)t,"  tonnte  fünf  unb  aud).  nod)  meljr  ̂ Jfunb  bon 

mir  geroinnen  unb  bat  nidjt  mitgetban!    Sfber   ■ 

roa§  feBe  id)!"  ßr  ftredte  beibe  Sfrme  nad)  born  unb  fal)  bie 
■^embärmet  gans  betroffen  an.  „5Bie  bin  id)  gefontmen? 

SSie  ftebe  id)  ba'^l  ©d)redlid)er  3Kenfd),  Ber  id)  bin!  Sfber 
e§  mar  fo  fd)toüf  unB  nur  ber  ©obernor  bal  ̂ ft  aud)  in 

§embärmefn!  9Jcuf3  i()tt  roaruen!  ̂ ommt  berauf,  Sbatiet), 

aber  fdjuclf,  fd)nelt!  Qabe  bor  greube  gan3  ben  9tod  ber= 

geiieu!    ̂ d)  reiße  aus>\  Karbon !" 
Er  roar  roirflid)  int  ©efid)tc  rot  geroorben,  ber  Hebe, 

gute  Weufd)!  Tarn  lief  er  fo  fd)ncH  fort,  roie  er  gefontmen 

mar.  Ser  ©ejjib  tjatte  braufjen  geftanben  unb  geroartet, 
jet^t  fam  er  Ijerein  unb  fagte: 

„Siefer  Sngfi§  l)at  mid)  aber  bod)  binau§geroorfen!" 

„3i>a5?  §inau§geroorfen?" 
„Sa,  aber  nidjt  au*  3orn,  fonbern  bor  greube." 

„©iefo?" 

,.9fl§  id)  bas  bon  ber  Chair-and-umbrella-pipe  fagte, 
fragte  er  nitdj  toirflid)  gait3  fo,  roie  btt  Bad)teft,  roo!)er  Bu 
fie  fennft.  SfB  er  bann  erfutjr,  Bafj  Bu  auf  (Teflon  unb  auf 

Bern  djineftfdjen  ©diiffe  babeigeroefen  feift,  Ba  fpraug  er 

auf  unB  rief:  „Sa§  fann  nur  mein  alter,  lieber  Ebar= 

letj    fein!      Sann   pad'te    er   mid)    an,    toarf   mtdj    jur 

11* 
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£I)üre  ̂ inau§,  fid)  felBer  aber  oud)  mit,  unb  rannte  nad) 

5er  Zvfype.  Ser  anbere  SngliS  rief  itjm  nad),  er  fülle 
bod)  erft  ben  Dfod  angießen,  aber  er  fjörie  gar  nidjt  barauf. 

£),  Siljbi,  tiefe  ̂ ltcjlie  muffen  fcljr  gute  SWenfdjen  fein, 
tueil  fie  bid)  fo  lieb  Ijabeu!  igdj  bin  mir  frofj,  bafj  id)  il)ueu 

bie  fünf  Sßfunb  nidjt  miebergegebeu  Ijabe;  ba*  ljiitte  fie 

beim  bod)  bieüeidjt  gefränft!" 
„US  ftnö  ättjet  femglänber  oom  ljöd)ftcit  Slöel,  Ciliar. 

Sei  alfo  Ijöflidj,  feljr  bbflid)  mit  ibiieu!" 
„•Du  braudjft  feine  ©orge  311  rjaben,  Siljbi!  ÜDMn 

Slbel  ift  nun  2)cu§ammeb,  alfo  lueit  über  taufeitb  Satjre 
alt,  mib  abelig  fein,  5a§  faun  man  bei  uns  nidjt,  oljne 

and)  ijöflid)  311  fein!  iget)  meijj  nidjt,  mie  baä  bei  b°tt  anberu 

Söllern  ift!" 
Süs  id)  binauffaiu,  ftaubeu  moljt  fiebeu  ober  ad)t 

Seltner  ba.  äReine  beibeu  ©aftfreunbe  maren  alfo  im 

ipotei  tjod)  abgefdjäljt.  £,d)  luurbe  mit  einer  fo  aufridjtigeu 
greube  mib  einer  fo  iDoIjltfjuenben  ©üte  empfangen,  öay 
id)  mid)  jofort  mie  bei  SSerroanbteri  füljlte,  bei  beneu  mau 

3U  §aufe  ift.  Sftan  ftürgte  nidjt  mit  fragen  über  mid)  I;er; 
eä  luurbe  fogleid)  gegeffen.  <£§  lag  überljaupt  nidjt  in  ber 
Slrt  biefer  beibeu  SWänner,  biel  SBJorie  311  inadjen.  SSas 

man  iljuen  utdjt  ungefragt  jagte,  ba§  gab  t%  für  fie  nidjt. 

i'iati'ulid)  erfunbigte  id)  mid)  nad)  bem  ©crjiffe,  mit 
meldjem  fie  gefommen  feien. 

„Sd;iff?"  antroortete  Staffle».  ,,2(d),  ba%  roeifs  biefer 
titjtirlcL)  uod)  gar  nid)t.  ©ommt  fd)nelt  heraus  nad)  bem 

borbern  9taume!   ®a  feljt  $I)r  es  liegen." 
(Jr  30g  mid)  I)iuans,  too  man  3trnfd)en  ben  33auut= 

Fronen  rjinburd)  ben  §afen  jel)en  tonnte,  roa§  unten  bei 

mir  nidjt  ber  galt  mar.  ©r  beutete  mit  ber  ijanb  in  bie 
betreffenbc  Stidjtung,  unb  ba  falj  idj,  toeit  entfernt  bon  ber 

Stelle,  an  toeldier  ber  -ipiate  ber  „ßoen"  geroefeu  mar   
bie  „?)in"  bor  Sinter  liegen. 

„fflfo  bod),  bodj,  bodj,  bie  ,3)in'!"  rief  idj  boüer  greube 
aus.  „y,dj  i)übc  es  mir  gebadjt  unb  tonnte  e§  bod)  faft 

nid)t  glauben!" 
„0.1)r  tennt  ben  Tanten?" 
„5a.  %d)  faf)  fie  in  ben  ."pafen  fommeu,  I)e(t  unb  Ieid)t 

unb  fdjöu  toie  eine  Sibmpbe!  Ein  gal)r3eug,  mie  id)  uod) 

fein?  gefefjcn  tjabc!" 
„Stent  mid),  freut  mid),  Gfjarlet)!  %ft  gan3  nad) 

meinen  eigenen  angaben  entmorfen  unb  gebaut!" 
„Stber  e£  rourbe  bod)  nur  ein  Scann  im  33oote  ab= 

gegeben;  bann  gingt  iljr  roieber  fort!" 
„Seit  id)  ben  Slnterpla^  nidjt  fannte.  SKufstc  mid) 

erft  ert'unbigen,  an  meldjer  Stelle  id)  bie  ©ette  faljren 
laffen  tonnte,  unb  Bin  ingluifdjen  mieber  fjinausgebampft 
unb  bann  jurücEgelcfjrt.  üoiumt  roieber  Ijercin!  Sftüffett 

auf  biefe  meine  ,§)in'  ein  ©las  leeren!" 
Sßttr  gingen  3U  bem  ©ouernor  3urüct  unb  fließen  mit 

ifjtn  auf  bie  Igadjt  an;  er  tfjat  bereitwillig  Sefdjcib.  Stafflet] 

füllte  bie  Oläfer  loieber  unb  Jagte: 

„Unb  nun  auf  ba%  SBoIjI  einer  anbem  ,3Jin',  bie  mir 
nodj  laufenb*,  taufenbmal  teurer  ab  biefe  ift!  §dj  bitte, 

bis  auf  ben  legten  tropfen  teer!" 
Sd)  folgte  uatürlid)  biefer  Slufforberung;  ber  ©ober- 

nor  aber  loarf  Stafflet)  einen  ßettoeifenben  SlicE  311  unb 
ruljrte  ba&  ©laJ  nidjt  an. 

„Well!  ©au3,  mie  ̂ l)r  motlt!"  meinte  biefer  cutfd)iil= 
bigeub  unb  begütigeub.  ,,^d)  merbe  meine  SMte  aber 

bod)  gemiuueu!" üßaä  mar  bas  für  eine  „anbere  3jiu"?  Unb  toal 
mar  baä  für  eine  &>ctteV  Ei  gab  ba  einen  ̂ unft,  in 
meld)em  beibe  nidjt  übereinftinmiten.  Hub  es  mußte  fid) 

um  mef)r,  um  biet  metjr  als  um  eine  blofje  SSeöe  Ijaubelu. 
SBer,  mie  ber  ©obernor,  einer  fold)eu  Slufforberung  nidjt 

2'Olge  leiflet,  ber  ntadjt  fid)  einer  fSeleibigung  fdjulbig, 
meidje  nad)  ben  ©efe^en  ber  ©reife,  benen  biefe  beibeu 

angeprten,  fouft  nur  einen  blutigen  Siusgaug  neljmeii 
fann.  3öie  tarn  es,  bafj  Siafflerj,  ber  in  Süejug  auf  Gijrem 

fadjen  fo  aufjerorbeutlid)  empfiublidje  (ibelmaun,  fie  in  fo 

nibiger,  ja  fogar  begütigenber  SSeife  Eingenommen  Ijattc? 
28ar  er  fid)  bieüeidjt  einer  Sdjulb  bemufjt?  ©0113  gemifj 

nidjt!  Siefer  SDiann  trug  tro^  alter  feiner  liigenljeiten 
nid)t  eine  Spur  ber  :Köglid)feit  in  fid),  irgenb  etmas  31t 

tl)uu,  mas  im  liobei  ber  guten  ©efelifdjaft  al§  unerlaubt 

beaeidntet  mirb.  lis  tonnte  fid)  t)ier  nidjt  um  ein  3Ser= 
geben,  fonberu  nur  um  eine  SSerfdjieben^eü  ber  Slufidjt 
Ijaubelu,  sunial  ber  ©obernor,  fobalb  bai  Cluiproguo 

borüber  mar,  fid)  gau3  fo  unbefangen  mie  borl)cr  311  iljut 
berl)ielt. 

Unb  bod)  tonnte  es  bem  fdjarfen  33eobad)ter  uid)t 

entgegen,  bafs  ein  uufid)tbares  5roge3eid)eu  ähiifdjen  bem 
einen  unb  beut  anbern  fd)mebte,  unb  biefes  3rage3eid)cit 

fdjien  ein  djinefifdjes  3U  fein,  (is  berftaub  fid)  gan3  bon 

felbft,  bafi  mir,  bie  mir  un§  I)ier  am  Sfjore  bon  (il)ina 

befauben,  biefeS  2anb  and)  im  ©cfprädje  miebertjolt  Ge» 
rüljrten;  bann  mürbe  ber  ©obernor  jebcsmal  füll;  mau 

merfte  beutlid),  baf;  er  fiel)  3teferbe  auferlegte.  Unb  SRaff> 

lerj  mar  es  an3ul)bren,  bafs  er  fid)  bemül)te,  feine  Sleujje- 
ruiigcu  aböumcffen.  ̂ d)  felbft  befanb  mid)  ba  in  einer 

3iemlid)  unbequemen  Sage.  2er  ©obernor  mar  fein 
grennb  ber  mougolifdjen  Sftaffe;  ba§  ftaub  feft.  9lafflen 

mar  eä  frül)er  aud)  nidjt  gemefen,  fd)ien  aber  feine  Sim 
fidjt  geänbert  3U  fjoben;  jebenfalls  gab  es  für  il)n  einen 

©runb,  fid)  nidjt  fo  3U  äufsern,  mie  er  e§  3U  bürfen  münfdjtc. 

llnb  idj  mufjte  mid),  um  nidjt  anauftofeen,  mit  oberfladj= 
lidjen  Semerfungen  bereifen,  obgleid)  es  in  meiner  Statut 

liegt,  jeber  ©adjc  gern  auf  ben  ©runb  3U  geben.  Sarum 

traten  gumeilen  Raufen  ein,  meldje  felbft  burdj  Sieben §« 
mürbigfeiten  nidjt  uubemerfbar  gemadjt  roerben  tonnten. 

%d)  mufs  fagen,  baf3  Staffier)  mir  je^t  anbetS  borfam, 
al§  er  frütjer  gemefen  mar.  Sdjon  förpcrlidj  blatte  er  fid) 

beränbert.  Seine  Ijagere,  tnod)ige  ©eftalt  mar  boüer  gc= 

morbcu;  bie  Jdjarfen  Sinien  feines  ©efidjteS  Ijatten  fid)  ge= 



169   <SS>«2£§>«S!S>öS><SS><2S><2S>^S><2S><2S>  <2t  in  terra  paj.  <2SxSS>öS>^S>«2Sx2CS>^S>«2CS>^S><2S>   170 

milbert.  Sie  9Jafe  trat  ntctji  mep  fo  prbor;  eS  seigte  fid) 
alles  runber,  fünfter,  aufpredjcnber  alS  üorpr.  Er  mar, 

um  ntid)  fo  aaäbtMin  3U  bürfen,  jefct  bebeuienb  „pbfdjer" 
al§  borpr.  ©eine  P&ijfiögnoTme  mar  früher  bie  eines 

fdjarfcn  Senferg,  eines;  fep  roiticnsfräftigeu  ÜDtamteS  ge= 
roefen,  bei  mit  felbffberoujjter  3Hidftd)tstofigteit  feine  etge= 
nen  Söege  gctjt;  nun  aber  Jdjiett  bor  ©eifi  fid)  mit  bcr  ©eele 

bermätjlt  3U  pben,  unb  baS,  baS  freute  mid)  fo  fetjr.  Sei- 
©pleen  mar  bollftänbig  berfd)rounben  unb  mit  ifjm  bie  um 
enblidje  ®leid)gülfigteit  für  alles,  roaS  ntdjt  DIb  Englanb 

unb  ben  Sport  betrifft.  -  Er  geigte  ein  lebhaftes  S>"ttereffe 
für  alles  9ieinntenfd)iid)e,  unb  ber  ftarre,  red)tpberifd)c 

Sogmenglaube  bon  früher  Ijatte  aud)  ein  anöereS,  freunb» 
lidjeres  ©efidjt  betommen.  SamatS  roar  er  nidjtS  roeiter 
al§  ein  Englanber  im  ©uperlattb,  ein  ©eutleman  boiu 
©djeitel  bis  gur  ©ofjle;  jefet  aber  mar  er  mcfjr,  biet  mep, 

nämlid)  ein  prmonifd)  benf'enber  SUtenfd)  unb  ein  gmar 
ntdjt  fep  fcpuer,  aber  bafür  bebeutenber  Mann. 

Snbcm  id)  baS  alles  beobadjtete,  fragte  id)  mid),  burd) 
roeldje  Urfadje  biefe  Seränbcrung  .  roofjl  prborgcbradjt 

morben  fei.  §d)  pite  roofjt  red)t  gern  baS  „eroig  2Beib= 

lidje"  gur  Seantrooriung  prbeigegogen,  3uiuat  id)  au  mir 
jelbft  erfahren  pbe,  melden  fegen§reid)ert  Einflujj  biefe 

größte  iOiadjt  ber  Erbe  auf  unfere  fogenannten  „mann« 

lidjen"  ©djroädjen  unb  gärten  pt;  aber  er  mar  ftets  fo 
wmafjbar  masfulin  gemefen,  bafs  id)  biefen  ©ebanfen  fal= 
len  ließ,  gumal  mir  je^t  bis  gum  Jpäten  Stbenb  beifaim 

men  blieben,  ope  bafj  aud)  nur  ein  eingigeS  SEßort  gefal- 
len märe,  reeldjeS  mir  erlaubt  ptte,  31t  bermuten,  bafc 

er  jep  berl)eiratet  fei.  Sd)  ftanb  ba  bor  einem  pft)d)o!o= 
gifd)cn  9täifel,  beffen  Söfung  id)  ntdjt  meinem  @d)arf= 

finn,  fonbern  ber  gut'unft  überlaffeu  mußte. 
Unb  biefe  Qufunft,  menigftenS  bie  narjeltegenöe,  un= 

mittelbare,  fdjien  burd)  biefeS  feurige  Sufammentreffen 
eine  Sireftion  gu  befommen,  an  roeldje  id)  bis  gum  Er= 
fd)einen  Stafflet)»  tu  meiner  äBopung  nid)t  tjätte  beuten 

tonnen.  Sd)  jagte  itjm  nämlid),  bafj  id)  feine  „SJin"  bon 
ber  „Eoen"  aus  gefepn  tjätte,  unb  ermäpte  babei  meine 
Slbfidjt,  auf  biefer  legieren  Sßaffage  gu  neljmen. 

„^Saffage?"  fragte  er.  „Stuf  einem  ©djiffe,  roelcfjeS 
„Eoen"  genannt  roirb  ?  gäHt  Eud)  gar  nid)t  ein,  Eprlet) ! 
SP  net)mt  natürlid)  ̂ affage  auf  meiner  „9Jin".    SJafta!" 

„§erglid)en  Sanf,  @ir!"  antwortete  id).  „Slber  id) 
muß  mit  ber  „Eoen"  nad)  Hleplelj." 

„SaS  ift  ber  §afenort  bon  Sttjetj.  2ßaS  rooftt  SP 

bort?" „©ine  (Sefd)äftS=  ober  btelmetjr  @elbangelegenl)eit 
orbnen.  ES  betrifft  nid)t  eigene  Slngetegenljeit;  ein  Sreunb 

b,at  mid)  barum  gebeten." 

„Sft  eS  noiroenbig?" 
„©ogar  eilig.  SS  I)anbelt  ftdj  groar  um  fein  grofseS 

Kapital;  für  ben  23etreffenben  aber  roürbe  ber  SSerluft  grofs 

genug  fein,  irjn  gu  ruinieren." 
„©0  müfst  ̂ I)r  freilief)  b^in,  toenn  SP'3  berfprodjen 

tjaöt.  Slber  marum  mit  biefer  „Soen"?  Steine  „3)in" 
fann  aud)  Innüber,  unb  gmar,  fobalb  SP  rrjoltt!  3luv  aber 

rrtüfst  SP  mir  berfpredjen,  bann  bei  unS  gu  bleiben." 
„si'ann  id)  etroaS  berfpredjen,  oljne  Euer  'Siel  31t 

miffen,  ©ir?" „Unfer  3tel?    §m!    9cun,  mir  gcljett  nad)  Eluna." 

„33iS  mot;in?    SÖte  meit?" 
,,.§ört>  Eprlel),  betrautet  SP  ®ud)  olä  meinen 

Sreunb?" 

,,Sd)  bin  cS  bon  gangem  bergen!" 
„Well,  fo  fragt  einmal  je^t  ntd)t!  SP"  Wißt,  bafj  id) 

.£>err  meiner  Qtit  bin  unb  bafs  id)  meinen  ®urS  an  jebem 
Xage  äubern  f anu,  mie  id)  (Sud)  jetst  mit  Ule()=lel)  betoiefcit 

pbe.  äöenn  SP'  es  fo  eilig  pbt,  tonnen  mir  }d)on  in  bie= 
fer  9cad)t  iit  See  gepu.  ̂ >l)r  fagt,  eS  pnble  fid)  um  Oelb. 
SöaS  bas  betrifft,  fo  meifs  id),  baf3  SP  ein  fep  berftänbiger 
Tiawa  feib;  aber  id)  bin  bod)  motjl  nod)  berftänbiger,  benu 

luer  mep  Selb  pt,  ber  Ijat  aud)  mep  ä?erftanb.  SP"  feto  bzi 

,,©tl)bi,  meldjer  ©ebid)te  madjt,"  unb  biefer  mein  Serftanb 
fagt  mir,  ba^  ber  SWammon  unb  bie  ©eele  eines  SidjterS 
gluei  Singe  fiub,  bie  man  als  greunb  fo  meit  mie  möglid) 
auSeinanber  plten  foll.  ES  mürbe  mir  eine  greube  fein, 

bieStpn3u tonnen.  llmroaSpubclteSfidjbenneigentlid)?" 
„Um  bie  ©idjerftetlung  eineS  fl'apitateS,  metdjeS  ein 

Scutfd)er  brüben  in  Sltjcf)  ftepn  pt.  Sd)  pbe  bie  brief= 

lid)e  Sitte  nebft  Einlagen  in  Eotombo  befommen." 
„Hub  roo  fledt  je^t  biefe  brieflidje  Sitte?  Sarf  id)  fie 

einmal  lefen?" Sd)  fannte  meinen  Rafflet)  gu  genau;  ba  mar  nid)tS  gu 
beriueigern,  menn  eS  fid)  nid)t  um  gerabegu  perfönlidje  ©e- 
pimniffe  pnbette.  Sd)  mufjte  fjinuntergepn  unb  baS 

©djreiben  plen.  Er  laS  es  burd),  aud)  bie  beiliegenbe  5ßoü'= 
mad)t,  ftedte  beibeS  in  bie  Za\a)e  unb  fagte  lädjelub: 

„Sad)fe  eS  mir!  Sd)  pbe  ben  größeren  Serftanb! 
Sßir  bampfen  nidjt  nad)  UIefj4ef),  fonbern  gepn  morgen 
früfj  miteinanber  liier  auf  bie  Sanf,  fagen  mir  „§ongfong 

anb  Spngpi  Sanftng  Eorporation".  Sa  fenut  man 
Sop  Üiafflei)  gang  genau,  unb  in  gep  SJfinuten  ift  bie 
<Sad)e  abgemadjt.  Safta!  Sitte,  fein  SBort  mep  berlieren. 
SP  hüfet,  menn  id)  meinen  SBillen  pben  miß,  fo  pbe  id) 

ip!  Unb  nun  luer  meine  §anb:  fdjlagt  ein,  baf3  SP"  nüt 

unS  auf  meiner  „§)in"  nad)  Etüna  gep!" 
Er  I}ielt  mir  bie  §anb  pn.  SaS  mar  fa  ber  reine 

©türm!  ES  fam  fo  unerroartet!  ©ein  Söunfdj  mar  nid)t 

nur  ep-iid)  gemeint,  fonbern  mir  aud)  aufjerorbentlid)  ftjim 
patlnfd),  aber  id)  ptte  bod)  borpr  roidjtigeS  gu  bebenfen 
unb  ■   ba  füfjlte  id)  unter  bem  Snfdje  eine  Serü> 
rung;  ber  ©obernor  ptte  mid)  mit  bem  gu&e  geftofjen  unb 
nidte  mir,  als  id)  ip  anfaf),  pimlid)  bittenb  3U.  Stuf 
feinem  jeP  bon  SRafflet)  ntdtjt  bead)teten  ©efictjte  ftanb  ber 

bringenbe  SSuufd)  gefitjrieben,  baß  id)  „ja"  fagen  möge.  Sa 
ließ  idj  benn  alle  Sebenfen  fatten  unb  legte  meine  §anb  in 
bie  bargereid)te  beS  greunbeS,  inbem  id),  plb  fdjergerib 
unb  ptb  ernft,  bemerfie: 
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„Silier,  Sir,  id)  bin  nidjt  allein.  $at  bie  „SJin"  aud) 

■jplatj  für  meinen  Siener?" 
„gut  biefen  N4>rad)tiuenjdjen,  ber,  tote  id)  gar  tooljl  be= 

merft  Ijalic,  jür  feinen  „Sil)bi,  toeldjer  ©ebidjte  madjt", 
burdi  äBafler  unb  bnrd)  geuer  ge&t?  SEBeldje  gtage!  jia* 
tinlid)  liabe  id)  ̂ Uuj,  beim  treuer  toie  er  fann  felbft  mein 

alter  ioin  unb  and)  ber  93iK  nidjt  fein." 

„Sehen  beibe  nod)?  ©htb  fie  Iner?" 
„oaloobl!  Seit  id)  bie  neue  ̂ ad)t  befifcc,  finb  fie  abam 

eiert.  od)  nenne  ?Lom  nid)t  met)r  Steuermann,  fonbern 

Siapitan,  toorauf  er  ungeheuer  ftolj  ift,  unb  S8iß  ift  ©teue- 

rer getoorben.  ES  toirb  Eudj  auf  ber  „SJin"  gefallen,  od) 
lutbe  bie  -.p'ljoiograpljien  ujrer  Stimme  t)ier;  öie  toerbe  id) 

lind)  geigen.    §dj  ljole  fie." 
Et  berliefc  baS  Simmer.  2)ieS  benufete  ber  ©obernor, 

mir  feine  §anb  über  ben  Xifd)  Ijerüber  311  reid)eu,  mobei 
er  in  Ijerälidjem  £one  fagte: 

„od)  baute  lind),  Sir,  bafe  Sför  eingewilligt  ljabt! 

Sroifdjen  mir  unb  §ol)n  ftel)t  ein  ©efpenft,  toeldjeS  ben* 

fetten  Kamen  toie  bie  ̂ ad)t  füfnrt,  nämiid)  „Pn".  SB« 
bermeiben,  bon  itjm  311  fbredjen,  unb  baburd)  entfielt  jtoi- 
fd)eu  un§  eine  leere,  fdjmeröeube  ßüefe,  toeldjc  burd)  (iure 
.©egentoari  toenigei  empfitiblidj  toirb.  %otyn  giebt  biet, 
jetjr  biet  auf  (hidj;  baS  toeife  id),  obgleidj  Igljr  Sud]  fo 
lange  3«!  nid)t  gefel)en  ljabt.  od)  l)offe,  ba)$  (Jure  Wegen 

toart  nüd)  unierfiüfeen  wirb,  uuferc  grofje  SEBerte,  ben  bereu 

©egenfianb  mir  aber,  feit  tote  fie  eingegangen  finb,  nidjt 

fbredjen,  31t  getotnnen.'' 
Sßieber  bie  Sßette!  ES  fd)ien  eine  gang  eigene  unb 

^ebenfalls  jel)r  toidjtige  SetoanbtmS  mit  it)r  31t  fcoBenl 

Otafjlen  bradjte  bie  Silber.  Et  fprad)  mit  beüer  SBe« 

geifterung  bau  feiner  „SJin",  unb  ber  ©obernor  ftimmte, 
ja  lauge  fiel)  biefer  3iante  nur  auf  bie  oadjt  be3og,  in  biefeS 

Sob  mit  ein.  Sa  fam  audj  bie  s}>()otograpbic  beS  SKar- 
morfobfeS  311m  SJorfdieinc.  SftafflebS  Slugen  befatueu  bop< 
bellen  ©lana;  eS  mar  ein  Slict  ber  inuigften,  ber  riujrenb« 
freu  ßiebe,  mit  toeldjem  er  fie  betraditete.  §dj  Ijatie  nod) 

nie  foldje  toeibltdje  oiige  gejeljeu.  SBaren  fie  faufafijd) 

ober  mongolifdj?  ÜEßaren  bog  maubelförmige  ober  ge= 
fdjlifcte  Singen?  Seber  emaelne  Seil  biefeg  gan3  eigenartig 
fdjouen  ©efidjteS  mar  eine  grage,  meldie  lein  Sßinfel  unb 
fein  SMeifjel  311  beautmorten  bermodjte,  unb  trofebem  ober 
mol)l  grab  baruiu  famen  mir  bie  SBorte  über  bie  Suppen: 

„oft  ba§  Porträt  ober  p&anrafie?" 
2a  fat)  ber  ©obernor  nüd)  bebeutungSbolt  an,  unb  id) 

lag  bon  jeinen  fid)  lautlos  bewegeuben  Sippen: 

„®aS  ift  ba*>  ©cfbenft!" 
Stafflet)  fal)  biefe  SJiittciluug  feines  Serroanbten  nid)t; 

er  fdiien  feinen  Süd  nidjt  bon  bem  Silbe  trennen  3U  Eon- 
neu,  fdiob  eS  bann  aber  bod)  311  ben  anbern  tjin  unb  fagte; 
inbem  er  bie  £anbe  toie  in  il)u  blöfetidj  überfommenber 

Stnbadjt  3ujainmcnlegte: 

„ES  ift  SJin,  bie  ©üte!    SBifei  0br,  E&arleti,  toaS  ©üte 

ift?   Kein.   SRiemanb  toetjj  e§.   Ober  fetb  S^r  wiffenb  ge- 

nug,  mir  uid)t  eine  falte  Seftniriou  be§  Begriffes  3U  Ke= 

fern,  fonbern  mir  Eure  gan3e  ̂ crfoulidjfcit  att  £>ffenba= 

rung  biefer  ©üte  aufBUOtfern?" 
Er  fal)  mid),  inbem  er  bod)  aufgeridjtct  bor  mir  ftanb, 

an.  Sann  riditete  fein  SlicE  fid)  jur  offenen  Jbiir  binaiiv 

in  ba%  üreie,  foo  bie  Sterne  teudjteten  unb  auf  ben  äßogen 
fitterne  öidjter  fluteten  unb  fügte  langfemt  t)iit3u: 

„Unb  fo  eine  Offenbarung  ift  mir  getoorben!  SJiein 

©Ott,  id)  baute  bir!" 2er  ©obernor  30g  bie  Spieen  feines  bidjten,  grauen 

EdnturrbatteS  nerböS  burd)  bie  finget'.  Biefe  SSenbung 
mar  il)m  unangenehm.  SJielleidjt  l)atte  er  ein  abermalige», 
8ured)ttoeifenbeS  äSort  auf  ben  Sippen;  aber  eS  mürbe  nidjt 

aiK-gcfprod)cu,  beim  bie  Neuner  famen  unb  baten  um  bie 
Erlaubnis,  abbedfen  31t  bürfen.  SBir  rjatten  eine  Stuube 
auf  bas  Effen  bertoenbet  unb  toaren  bann  nod)  faft  breimal 

fo  lange  am  üCifdje  fi^en  geblieben,  od)  l)ielt  es  alfo  für 

au  ber  oe'it,  nüd)  311  berabfd)ieben.  2er  ©obernor  beglei= 
tele  mid)  l;öflid)  biS  au  bie  treppe;  Stafflet)  aber  ging  mit 
big  in  bm  ©arten  Ijiuab. 

„Si'od)  einen  Slugenblitf,  dljarlen,"  fagte  er,  mid)  311 

einer  SBanf  fül)renb.    „Seljeu  mir  11110!" 
od)  ualjiu  an,  bafj  er  mir  nod)  eine  befoubere  ä'iittei= 

hing  311  niadjen  liabe;  er  faf)  aber  längere  geil  fdjtoeigenb 
ba,  el)e  er  begann : 

„obr  tjabt  S-ragen  auf  bem  §er3en.    9iid)t?" 

„Slufrid)tig  geautroortet:  9iein!" 
„Well!  obr  feib  eben  fo,  toie  man  fid)  einen  greimb 

münjdien  niiif;.    9iid)t  mal)r,  6lmrlci),  o'n*  b»bt  frütjer  ge- 

betet unb  betet  beut  aud)  nod)?" 

„Sa." 

„Sind)  für  anbere?" „33er  nidjt  für  anbere  beten  fanu,  ber  fall  lieber  gar 

nidjt  beten." „9rid)tig!  So  bitte  id)  (fud),  tragt  bem  Herrgott  aud) 
für  mid)  ein  guteS  SBort  ijinaiif!  3'uenfelt  nidjt  baran, 
baf3  id)  es  nötig  fjabe!  Sd)  möd)te  unfere  SBettc  fo  gern, 

fo  gern  getotnnen.  (£3  ift  mobl  fein  SBortbrud),  menn  id) 

Eud)  im  Vertrauen  fage,  bafe  id)  iRaffletj-Ciaftle  mit  allem, 
toaS  311  biefem  Sdjlojje  unb  31t  biefem  Manien  gefjört,  au 

biefe  äs>ette  getoagt  fjabe." 

„llnmöglid)!" 
„Slidjt  unuüiglid),  fonbern  roirflid)!" 
„Slber,  Sir,  id)  fanu  e§  bod)  nid)t  glauben!  ̂ ,i)  weife 

toie  gern  SJ£>r  roettet.    Sei  Eurem  ungeheuren  Vermögen 

ift  bies  unter  gembljnlidjeu  SJerbältuiffen  aud)  mit  feiner 

Sebentüdjfeit   " „Pshaw !"  unterbrad)  er  mid).  „2aran  bmic  id)  nidjt. 
Sd)  fjabe  ja  grab  biefeS  uugeljeure  Vermögen  auf  eine 

ein3ige  fiarte  gefeljt.  SBenn  id)  berliere,  bin  id)  in  Se3iefj= 

nng  auf  baä  ©elb  ein  armer  S-Jiann,  aber  in  anberer  Se3iel)- 
1111g  bielleidjt  nod)  reidier,  als  borber.    Slber  um  anberer 
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mitten  rtJtH  unb  mufs  idj  gewinnen.  Sarunt  Betet  für  midj, 
Efiarlerj!  @uer  ©eBet  fott  nidjt  meinem  SSermögcn  gelten, 
fonbern  etluas  gonj  Sfnberem  unb  biet  ̂ öfterem.  Sterbet 

S5r?" „Sa,  @tr  SoBn." 
„Set)  banfe  @udj!  ©täubt  nidjt,  bafj  ertrag  @djlimme§ 

3roifdjen  mir  unb  bem  ©obernor  liegt!    g§  ift  eine  einfadje 
gamilienangelegenbeit,  über  bie  er  anber§  benft,  at§  idj 
gebaerjt  Ijabe.  Unb  tnemt  %fot  midj  jetjt  biet 

leidtjt  etroa§  anber§  finbet,  al§  idj  früher  gc* 
toefen  bin,  fo  feib  überjeugt,  bafj  iaj  baburdj 
nidjt  berloren,  fonbern  gewonnen  Ijabe.  @o, 
ba$  ift  e§,  roa§  idj  @udj  fagen  roollte.    Wö- 

gen  ber  erften  „guten  9?adjt,"  bie  inir  un§ 
je(3t  nodj  bem  heutigen  SSieberfeben  roün= 

fdjen,  bie  guten  £age  folgen,  in  benen  bel- 
iebige Sorm  SRaffret)  ate  Sftenfdj  ba$  nady- 

bott,  roa§  ber  f rubere  alB  ©nglifbman  ber= 

fäumt  fyatl" 
(Sv  brüdfte  mir  bie  $anb  unb  ging,  ̂ ct) 

farj  ibn  fo  langfam,  al§  ob  er  an  ©ebanfen 

fdjmer  au  tragen  fyabe,  bie  £rebbe  binauf= 
fteigen. 

SBie  batte  er  fo  rec£)t,  al§  er  meinte, 

bof3  er  anber§  geroorben  fei!    Sbu  fo  lange 

unb  fo  gufammenbängenb  fbredjen  3U  boren, 
toie  jetjt,  baZ  roar  mir  früber  nie  .baffiert. 
(fr  batte  grab  burdj  feine  Sßorttargbett  unb 

S?ür3e  imboniert.    Itnb  roie  anber§  rjatte  er  nidjt  btofj  fbre= 
eben,  fonbem  audj  füblen  gelernt!    GF§  toar  ettoa§  erroadjt, 

roa§  früber  in  ibm  gefcblafen  baue.    SBoIjI  ber  $anb,  bie 
e§  auZ  bem  ©djtafe  erroedft  rjatte! 

21m  anberen  borgen  fam  er  mit  feinem  SSerroanbten 

3U  mir  berunter,  um  ben  Kaffee  bei  mir  einsunebmen.  2SeI« 
djen  ©rabe§  biefe  a3erroanbtfdjaft  eigentlich  roar,  ba%  roufete 

icf)  rticfjt  unb  roar  aueb  niebt  3ubrmgtidj  genug,  banadj  p 
fragen,  (sie  nannten  fidj  niebt  thou,  fonbern  you,  fbradjen 
fidj  mit  @ir  an,  unb  toenn  ber  Ston  einmal  intimer  roitrbe, 

fo  roar  ein  dear  uncle  ober  dear  nephew  beliebt.  SSäbrenb 

mir  bei  mir  fafeen,  fam  Zorn,  ber  „®abitän",  um  3u  mel= 
ben,  bafs  man  lobten  eingenommen  ^abe  unb  auf  ber 

„3)in"  nun  atteS  „all  right"  fei;  ba$  mar  fein  Siebling§= 
roort.  (Sv  mar  lang  unb  bager,  rjatte  bie  ganje  Haltung 
unb  ben  fcblcbbcnben  ©ang,  ber  biefer  Strt  bon  Seilten 

eigen'  31t  fein  toflegt,  unb  befaf?  3toei  rounberbar  f  luge,  Heine 
Sfenglein,  toeldje  bödjft  fdjarf  unb  felbftberoufst  über  bie 

grofje,  fdjarfgefdjnittene  9?afe  binroegblicften.  Stafflet)  batte 

ibn  geroöbnt,  nie  anber§  al§  nur  in  ben  fünften  SBorten 

31t  fbredjen.  <St  ernannte  midj  fofort,  unb  al§  er  erfubr, 
bafj  idj  mitfabren  roerbe,  fdjlug  er  mit  ber  redjten  Sauft 

in  bie  linfe  «<panb  unb  rief  babei  auB:  „®a§  ift  ein  SSort! 

30?acbt  mir  greube!"  ®a§  mar  fein  ganser  §er3en§erguf3, 
bafür  aber  um  fo  aufridjtiger  gemeint. 

9cadj  bem  Saffee  fudjten  mir  ba§>  93ureau  ber  §ong= 
long  anb  ©bangbai  SJanfing  Korporation  auf.  2K§  9taff« 

let)  feinen  9tamen  nannte,  fonnte  idj  ben  ©inbrud;  mobl  be' 
merfen,  ben  biefer  auf  alle  Stnmefenben  madjte.  Er  trat 
auf,  al§  ob  er  ber  Stjef  biefer  gtliale  fei,  unb  e§  erfüllte  fieb, 

ma§  er  geftern  SFbenb  borbergefagt  batte:  in  3ebn  Wlinu* 
ten  mar  bie  ©adje  abgemadjt.  SWein  Stuftraggeber  fonnte 

3iif rieben  fein! 

„nXil)reiib  mir  bei  mir  fagen,  Fam  Com,  per  „Kapitän'' 

®ben  rooltten  roir  geben,  ba  trat  eine  ®ame  ein,  beren 

Sfiiblict'  midj  311  einem  Stu§rufe  freubigfter  Iteberrafajung 
3mang  —   älfart)  SSaHer.    @ie  mar  auf3erorbent!iaj 
bteidj,  fab  fetjr  abgefbannt  au§  unb  fdjien  fidj  in  einer  nidjt 
gemöbnlicben  Sage  3U  befinben,  benn  ifjr  Stnsug  geigte  bie 

Sburen  einer  3Semad)lä[figung,  roctdje  ifjr  fonft  nidjt  eigen 

mar,  jetjt  aber  bon  ibr  gar  nidjt  beadjtet  mürbe.  @ie  mar 

fo  mit  ftdj  felbft  befdjäftigt,  baf3  fie  meinen  StuSruf  gar  nidjt 

auf  fidj  besog,  midj  überbaubt  nidjt  fab,  fonbern  mit  fdjneb> 
len  ©djritten  auf  ben  ®i§bonenten  3uging  unb  üjm  bie 

fur3e,  bafttge  gragc  borlegte: 

„kennen  @ie  midj  nodj?" 
(Fr  fab  fie  an.  Sbr  ä^ar  feibener,  aber  fetjr  3erfnitter= 

ter  unb  mit  einigen  Kiffen  berfebener  SKantet  roollte  ibm 

nidjt  gefallen;  aber  ÜDcartj  roar  eine  5ßerfönlidjfeit,  roetdje 

man  nidjt  leidjt  bergeffen  tonnte,  ßr  befann  fidj  unb  ant= 
toortete  Ijöflidj: 

„Sa,  idj  fenne  @ie.  Sie  finb  Stmerifanerin  unb  baben 
bor  einiger  3eit  3roeitaufenb  ©utben  bei  un§  entnommen. 

S'dj  glaube,  Sb1'  §err  SSater  toar  babei." 
„Stidjtig!  §eut  braudje  idj  etma§  über  fünfsigtaufenb." 

„@ern.    S)arf  idj  bitten!" 
(selbftberftänblidj  ertoartete  er,  bafs  fie  ibm  irgenb 

ein  Srebitbabier  borlegen  roerbe,  unb  rjxert  ibr  bie 

£>anb  entgegen.    @ie  aber  ftiefs,  balb  berlegen  unb  balb 
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BfcJ 

„JUary  tnar  ofynmäcMuj  aeipcrbcn". 

gorttig    üfier    ihre    gegenroärtige  Situation,    bie    SBorte 
berbor: 

„■od)  bitte,  mir  biefe  Summe  auf  mein  SSori  unb 

meine  CfOrlidifcit  511  jeden.    $(dj  habe  Feine  Sfnlbeifung!" 

„  Jljnt  mir  leib;  ift  priucibielf  u'nmöglrdj!" 
„ÜKeilt  Fimmel!  v,d)  liiufj  unb  mujj  e?  haben!  3Kebl 

initer  fcefinbei  fid)  in  ber  ©efaugenfdjaft  ber  ÜKalaien  bon 

xM tief),  briiticu  auf  Sumatra.  Sic  haben  uns  üBerfaflcn 

unb  alle?  abgenommen,  andi  bie  Srebitbabiere.  Sic  ber= 
langen  fiinfsigtaufcnb  ©ulbcn  Söfegelb  unb  haben  mid)  in 

biefer  Stacht  in  einer  grölte*)  berübergebradjt,  um  biefe 

(summe  311  boten.  Tic  Sßabtere  aber  bcrtbcigertcn  fie  mir!" 
Sie  hatte  biefe  äßorte  ftojjroetfe,  in  roadjfenber  2tngft 

berborqebracbt.  Ter  Tiöboncnt  fdiiittctte  bett  ®obf  unb  et* 

miberte,  jtnar  teünehmeub  aber  mit  gcfdiäftlidier  33e* 
ftimmtbeit: 

„Cbne  Itntcrfage  mirb  %för  SBuufdj  bei  feber  Söanf  ber= 

geblid)  fein.    So§  lliniliid,  mefdie?  Sie  betroffen   — " 
Er  tourbe  uuterbrodien,  bentt  Stafflet),  toeldjer  feine 

Hbnnng  babon  hafte,  baf?  id)  bie  Sittftetterin  fannte,  ftetftc 

fidi  mit  einigen  fdmeffen  Schriften  an  ihre  Seite  unb  er» 
Karte: 

„3d)  eröffne  biefer  Tarne  hiermit  bei  ̂ bnen  einen 

.Qrebtt  über  fedisigtaufenb  holfänbifdje  Oulben,  unb  bin 

über3cugt,  baf;  id)  fie  roieberbefomme.  Sagten  Sic  fofort 

av&,  mag  fie  bcrlangt!" 
Hub  fid)  bor  ihr  berbengenb,  nannte  er  feinen  Kamen 

unb  fügte  in  feiner,  fobafb  er  moffte,  Ijersgeroinncnben 
Ä>eifc  Binju: 

„üßtjlabrj,  Sie  frhreiben  öftren  Hainen  auf  irgenb 

einen  ?,cttc(,  ben  man  $&"nen  geben  roirb,  unb  !önuen  ibn 
micberBefommen,  fo  balb  ober  fo  fbät  e§  £>bnen  gefällt." 

Sie  inenbetc  fid)  ihm  311  unb  fab  if)m  ftnmm  in  ba$ 

gütig  lädielnbe  ?fngefidit.  ̂ n  ihrem  glücfrichcn  (?rftauncu 

fanb  fie  feine  SBorte.    9hm  fie  ber  ©teile,  an  ber  ich  mtdf) 

Befanb,  ben  SRücfen  nid)t  mehr  äiiferjrte,  fab  fie  audj  mid). 

Sie  erfannte  mid)  natiirlid)  fofort,  boch  roar  bie  üßirfung 

eine  gatt3  anbere,  oI§  id)  roofjl  hätte  bermuten  bürfen.  Ter 
blöülidje  Itebergang  bon  ber  fdjroerften  Sorge  31t  ber  Gn> 
fenntni?,  baf?  fie  nun  geborgen  fei,  hob  bie  üBermüf?ige 

Jfnfbanmtng  ihrer  Serben  au§;  bie  ©raffe  berliefjen  fie. 
Sie  liefe  einen  lauten  Sdjrei  erflingen,  fdjlof?  bie  2Iugen, 

ftredfte  bie  Sfrme  au?,  um  rtodi  einem  ©alt  31t  fudjert,  unb 

märe  fjmgeftürgt,  roenn  Sffafflet)  fie  nid)t  geftüfct  hätte.  %&) 

fbrang  I)iu3u.    Sie  mar  obnmädjrig  geroorben. 
Ta  eilte  ber  Ti?bonent  Binau?  uub  fam  nadj  nod)  uidjt 

einer  9Jhnute  mit  einigen  Malaiinnen  prütf,  roelche  SOtört) 

auf  eine  Ieid)te  2?ambu?banf  betteten  unb  biefe  mit  ihr 

hinaustrugen. 

„kannte  CrucB  bie  Tarne,  GfBarleb?"  fragte  mid)  SRaff» 
leb,  ohne  fid)  um  bie  ?fufregung  311  befümment,  in  roeldier 

fidj  fämtlidie  ̂ anfbeamten  Befanben.  „Soft  fernen  e?  fo!" 
,,^a,  roir  rennen  un?,"  antroortete  ich.  „®ommt  rjer; 

id)  muf?  (?ud)  baZ  erflären!" £scB  führte  ihn  in  ba?  nebenan  liegenbe  SÜSartesimmer, 
in  rneldiem  fid)  grab  jefet  niemanb  Befanb,  unb  flärfe  Um 

fo  auf,  rote  bie  im?  nur  fürs  3itgemeffcne  fy'ti  e§ 
mir  erlaubte,  gdEj  fagte  ihm  natiirlid)  aui),  baf?  id)  SSalTer? 
unter  einem  anbern  tarnen  befannt  geroorben  fei,  unb  Bat 

ibn,  midi  ia  nid)t  bei  bem  riditigen  311  nennen. 
„Well !  Ta§  bcrleibt  ($uä)  einen  ?fnflug  bon  Stomam 

tif,  ben  ich  <?ud)  nicht  rauben  roerbe,"  lärbelte  er.  „SBr 

feib  ja  „ein  SiBbi,  roelchcr  ©ebidite  macht,"  unb  foldje 

Seilte  foH  man   " „■öalt!"  unterbrach  idi  iBn.  ,,©rab  baf?  id)  midj  auch 
mit  ffiebiditen  Befaffe,  bürfen  SBaMerS  am  roenigften  er= 
raten.  %$  Bitte  alfo,  Befonber§  aui)  BierüBer  31t  fchroeigen! 

Ten  ©runb  ba3U  roerbe  id)  ffud)  mitteilen,  foBalb  roir 

Seit  ba3u  B^Bcn.  ̂ cB  glauBe,  man  berlangt  jebt  nad) 

nn§." 

^d)  foB  eine  ber  Malaiinnen  fommen,  roeld^e  un§  mit= 

feilte,  bah  bie  frembe  9iionja*)  mieber  31t  fid)  gefommen 
fei  unb  Bitte,  mit  un§  fbredien  31t  bürfen.  Sie  füBrte  un6 

narB  einer  gegen  ben  ."pof  Tiegenben  S5eranba,  roo  Warb, 
auf  einem  Bequem  ausgesogenen  Seffel  ruBenb,  un§  er« 
ro  artete. 

^?cB  barf  mir  rooBT  erfauBen,  üBer  bie  erfte  35ierfel= 
ftunbe  biefe?  Snfnmmenfein?  BinroegsitqeBett.  Sie  roar  ber 

??reube  be§  J?ieberfeBen§  unb  unferen  Bemühungen  ge» 
roibmef,  9)?arb  31t  BentBigcn  unb  fie  31t  üBerseugen,  baf?  für 

fie  unb  iBrcn  5?nfcr  arTc?  nur  benfbar  WögTidie  gefdieBen 

roerbe.  .<o?ernuf  Bielt  fie  e§  für  iBre  ̂ PflicBt,  31t  ersäBIen, 
roa§  mit  iBr  unb  ihm  gcfcBeBen  mar.  fRaffTeb  aBer  Bat  fie 
in  feiner  mir  fo  rooBI  Bcfannten,  rücffidit?boIfen  Steife,  fidi 

zu  febnnen  unb  un§  einffmeilen  nur  311  fagen,  roo  Bier  iBre 

SPoBnung  fei.    ©ie  nannte  unfer  eigene?  .«öotel,  roorauf 

*)  SMaüicf)e§  Soot. *)  ®atne,  §errin- 
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er  itjr,  als  fte  ftdCj  ftarf  genug  bagu  erflärte,  einen  SBagen 
bringen  liefe  unb  fte  bat,  uns  nach,  meinem  Stntmer  melbeu 

gu  lajjen,  roann  fie  fiefj  ausgeruht  habe. 

3lls  fie  fortgefahren  roar,  liefe  er  ftch  bie  bon  itjr  ge» 
roünfcbte  Summe  ausgablen,  toorauf  roir  itjr  ber  3tidfcbah§ 

nachfolgten,  öm  $otei  angef'ommen,  teilte  ich  bem  ©ejjib 
mit,  bafs  Steiß  ätfarrj  SBalter  hier  fei;  er  möge  fieb  unauf= 

fällig  nad)  ihrem  3ünmer  erf'unbigen. 
„Sie  SDrifj  aus  Slmerifa?"  fragte  er  erfreut.  „Sic 

liebe  irf)!  %cb  roerbe  bas  fehr  fchnell  erfahren." 
Es  bauerte  allerbings  nid)t  lange,  bi§  er  roieberfam. 

(Sein  Sericht  lautete: 

„Sie  ift  tjeut  in  ber  31ad)t  gu  Sufs  unb  gang  allein  bom 

§afen  bergefommen  unb  hat  fetjr  lange  läuten  muffen,  ehe 

man  iljr  geöffnet  bat.  Sie  ift  fehr  jdjroad)  unb  eienb  ge= 
roefen,  bat  toeber  gegeffen  nod)  getrunfen,  fonbern  fid) 

gleich  auf  bas  Seit  geworfen  unb  bor  SWübigfeit  bis  bor 

einer  Stunbe  gefdjlafen.  Sann  ift  fte  in  bie  ©tabt  ge-- 
gangen  unb  bor  einigen  Slcinuten  in  einem  Säagen  gurüd» 
gelehrt.  Sie  roohnt  brüben  im  großen  Saufe  unb  hat  nad) 

einem  3lrgt  gefebidt.  Sin  ihrer  3unmerthür  ftef)t  bie  9£um= 

mer  ̂ roangig." 
„@ut!  ©etj  hin,  unb  roarte,  big  ber  Strgt  bei  iltjr  ge* 

roefen  ift;  bann  bringft  bu  ihn  gu  mir.  Sföer  fie  folf  nichts 

babon  toijjen." 
^d)  bermutete,  bafs  biefer  Strgt  einer  bon  ben  beiben 

fei,  toeldje  ihren  Sater  bebanbelt  unb  nad)  Sltjet)  gefd)id"t 
I)attcn,  unb  idj  hatte  red)t,  benn  als  er  fam,  roar  er  ber= 
felbe,  ben  id)  befudjt  tjatte,  um  mich,  nad)  SBallers  ®ranii= 

rjett  äu  erf'unbigen.  Er  roar  bon  ÜUtarrj  gerufen  roorben, 
um  über  ben  3ujtanb  ihres  Saters,  rocteber  fid)  in  Sltjef) 
berfd)limmert  hatte,  gefragt  gu  roerben,  unb  roir  roofften 

mit  ifjm  fbredjen,  um,  ohne  bie  3l'od)tcr  bamit  befäftigen 
gu  muffen,  ettoas  über  bie  gegenwärtige  Sage  be§  Saters 

3U  erfahren. 
Er  fonnte  uns  natürlid)  nur  jagen,  roas  er  bon  ihr 

gebort  hatte,  unb  bas  roar  nichts  ßufdfnmenfjängenbes, 
nichts  Slusjübrlid)es  geroefen.  S3aflers  roaren  gunächft 

nad)  Ulehdeb  unb  bon  ba  Ijinauf  nad)  ®ota  Stabfcha  ge= 

fahren,  roo  ihnen  ber  ©ouberneur  infolge  eines"  Em-- 
bjehlungsjchrcibens  eine  Sohuung  im  ßratong,  ber  frühe» 
ren  Eitabelle  ber  Eingeborenen,  gegeben  hatte.  Sa  bort 

aber  bie  militärifche  Sefatjung  ber  §oflänber  fiegt,  fo  hatte 

ber  ®ranfe  bort  bie  ihm  fo  notroenbige  Stille  unb  5Ruhe 

bermifet.  Stus  biefem  ©runb,  unb  roeil  S^ota  Sftabfcha  im= 
mer  noch  su  nahe  an  ber  fteberfchroangeren  föüftemtiebe« 
rung  liegt,  hatte  er  fid)  burch  feine  Sorftellung  unb  feine 

SBarnung  abhalten  laffen,  noch  höher  hinaufgugeben,  unb 

roar  mit  feiner  Tochter  unb  einigen  Prägern  nach  ben  roiI= 
ben  §öbcn  bes  Sariffangebirges  aufgebrochen.  Sßas  nun 

alles  unterwegs  unb  bann  and)  oben  unter  ben  für  unbot= 
mäfjig  gehaltenen  Sergmalaien  gejehehen  roar,  bas  hatte 

93?art)   nicht   ergärjlt,   roahrjcheinltch   um   nicht   jagen   gu 
SlirftSncr,  UBinn  III. 

müjjen,  rote  falfch  ihr  Sater  fid)  3U  biefen  Seuteu  bert)alten 
hatte,  roelohe  bie  äBeifsat  als  bie  Räuber  ihres  ßanbes  und 
bie  Unterbrüder  ihres  (Glaubens  betrachten  unb  barum 

eine  unberföhnltdje  Seinbjcrjaft  gegen  fie  hegen.  316er 

Schlimmes,  fehr  Schlimmes  mußten  fie  erlebt  hiben,  bis 

es  jd)lief3lid)  3U  ber  iMaftrobhe  gefommen  roar,  bereit 
gotge  in  ber  ©efangennabmc  23aUers  unb  jeiner  Rochier 
bejtanb.  Sr  hatte  getötet  roerben  Jollen,  boeb  roar  es  itjr 

gelungen,  burd)  unauögejeljte  Sitten  unb  Stbränen  bte 

Sitfara*)  gu  bem  Serfbredjen  gu  bermögen,  ihn  gegen 
ein  Söjegefb  bon  fünfgigtaufenb  ©ulben  freigugeben.  @te 
hatte  ben  Sluftrag  befommen,  bief.es  ®db  gu  holen,  unb 

roar  gu  biefem  ̂ roerfe  quer  burch  baä  gange  Serglanb  bis 

hinunter  gur  Oftrujte  gejdjlebüt  toorben,  bon  too  au§  man 
jie  guer  über  bie  iWalartaftrajje  gebracht  hatte,  unb  gtoar  in 

einem  malaiifchen  gahrgeuge,  bei  Jen  Sefchaffenheit  unb  Se= 

ja^ung  ihr  grabegu  gur  §öüe  getoorben  roar.  Sei  ber 

näd)tlid)en  Sanbung  hatte  jie  noch  einmal  berjbrechen  muf- 
fen, feinen  Stauten  gu  berraten,  roeil  man  bas  mit  bem 

iobe  ihres  Saters  räd)en  roerbe. 

„Er  ift  aber  tro^bem  berloren,"  fügte  ber  2lrgt  hingu. 
„benn  ich  bennute,  ba%  jie  ihn  trotj  bes  Qöfcgelbes  umbritu 

gen  roerben,  roenn  fte  es  nur  erft  hoben.  Siefe  9JcaIateit 

jtnb  jehon  gu  geroöhnlicher  Seit  gang  treu»  unb  geroijfen« 
lofe  üDcenfcben,  unb  jeht,  roo  roir  genau  roiffen,  bafs  fid) 

unter  ihnen  eine  blutige  Empörung  gegen  aUe  Europäer 

borbereitet,  roerben  fie  erft  recht  feinen  Sßarbon  erteilen, 

llnb  fefbft  roenn  jie  etjrlictj  hanbelten,  roas  aber  gang  aus= 
gefchloffen  ijt,  jo  fönnte  man  bas  Sehen  äßallers  ntd)t  mehr 
retten;  er  roirb  ber  Sranitjeit  unb  ben  ?tnjtrcngungen  unb 

Entbehrungen  erliegen,  bte  er  jo  ttitborjidjriger  Sßeijc  auf 

jtd)  genommen  hat." 
„(Sic  ̂ clb'it  haben  iljn  aber  ja  bhtübergejehidt!"  roarf 

id)  ein. 

,,§d)  hohe  bom  Serglanb  gejprodjen,  aber  ntdjt  bon 
ben  einfamen  ̂ öfjen  unb  Schluchten  bes  Sarijjangebirges, 
roo  feiner  ber  fehtbfeligen  fflialaien  ihn  aufnimmt,  um  ihn 

gefunb  gu  bflegeu!"  antroortete  ber  3lrgt.  „Er  roar  fo 
fdjroacb,  baf3  er  getragen  roerben  mujste.  Senfen  Sie  fid) 

eine  foletje  Sour  burd)  roilbes  ©ebtrge!  H'etnc  Sequemlich» 
feit,  feine  9cahrung,  feine  3iuhe,  fein  Sroft!  33enn  er  tjeutc 
nod)  lebt,  es  ift  ein  äßunber  gu  nennen!  Sicfer  §err  hat 

einen  fürd)terlid)cn  Etgenroitlen  unb  fcheint  bon  ber  ®e= 
fährlichfeit  ber  Sbsenterie  nidjt  eine  ©pur  bon  Slhnung 

gu  befifeen!" 
Er  ging.  Kurge  3ett  f bäter  ließ  Tlaxt)  fragen,  ob  fte 

gu  mir  fommen  fönne,  unb  folgte  bem  Soten  auf  bem 

gitfee.  SRafflet)  ergriff  ihre  §anb,  führte  fie  gu  einem  Sil3e 

unb  nahm  ihr,  ehe  fte  gu  fprechen  begann,  bas  äßori  aus 
bem  SJhtnbe: 

„Wltilabt),  fd)onen  Sic  fid)!    SBir  brauchen  nur  fehl* 

SBeratunci  ber  Häuptlinge. 
12 
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roenig  su  mifjen,  unb  id)  bitte  um  bie  Erlaubnis,  Sie 
frügen  gu  bürfen.  tis  mürbe  ihnen  bon  ben  Malaien  eine 

Seit  gejefct  V 

„Cja",  antwortete  fie.  „^d)  ijabe  fpäteftens  mit  ber 
„Soeu",  Sommanbant  ät>ilfeus,  möglidjft  aber  nod)  eher 

nad)  lllebdeb  3urüd'3ufebren." 
„Well!  Sie  roerben  eher  äurücff ehren !  äßobin  füllen 

(Sie  baä  &db  bringend" 
„SKcm  jagte  mir,  bau  man  mid)  bcobad)teu  ruerbe, 

fobalb  id)  im  ̂ afen  angetommen  fei.  Es  merbe  ein  Ein» 
geboreuer  3U  mir  treten,  um  mir  bie  Hälfte  einer  sadig 

3erfcbnittenen  83etel=9iuf3  äu  geben,  bereu  anbere  Hälfte 
ich,  befommeu  unb  hier  in  meiner  &afcbe  habe.  SSenu 

id)  fätje,  bafj  bie  beiben  Hälften  genau  3ufammenpaffen, 
follc  id)  ihm  bas  ©elb  geben  unb  babei  fagen,  roohin  man 

meinen  Sater  bringen  fülle.  Stber  idj  möge  ja  ebrlid)  fein 
unb  feine  ̂ interlift  planen,  meil  ber  Häuptling,  bem 

mein  Sater  übergeben  roorben  fei,  fein  äBort  aud)  halten 

roerbe." „Sas  genügt  für  jetjt,  DJJrjlabij.  Siehr  braudjen  mir 
nidjt  31t  miffen.  §d)  habe  nämlid)  eine  aüerliebfte,  Heine, 

bübfdje  §ad)t,  unb  auf  ihr  eine  ebeufo  aüerliebfte  Si?oh> 
nuug  für  eine  Same.  §d)  bampfe  Pon  jetjt  an  in  bier 

©tunben  nad)  Meb=Ief).  llnfer  greunb  Ijier  getjt  aud)  mit, 

unb  ätoar  mit  Sejjib  Omar,  feinem  Siener." 
„äßie  berrüd)!"  rief  fie  aus,  für  ben  Slugenblid  trotj 

ihrer  Sage  gans  entsüdt. 

„%n  biefen  3mei  SBorten  liegt  ̂ bre  Snftimnumg,  bau 

Sie  fid)  un§  anfchließen  motten,"  lächelte  er  befriebigt. 
,  Tiefe  öier  Stunben  bieten  ̂ bnen  hoffentlich  binreichenb 

3eit  3itr  Ergänjung  §fjrer  Toilette.  $;d)  eile,  meinen 

Sefehi  3ur  ̂ ad)t  3U  fenben  unb  einen  Bermanbten  311 
holen,  ben  ich  3>f)nen  borftetten  mufj,  roeil  er  aud)  mit 

fährt." ©r  entfernte  fid).  Sie  fah  mid)  Perlegen  fragenb  an. 
Seh  erriet,  roa§  fie  rootlte.  Sie  Pjar  Pollftänbig  mittellos, 

unb  er  hatte  Pon  ber  atlerbings  fehr  gebotenen  Ergärt3ung 
ihrer  Toilette  gefprod)cu. 

„§aben  Sie  feine  Sorge,  Siciß  älJarp!"  bat  id)  fie. 
„Tiefer  ©entleman  meif3  immer,  roa§  er  fagt.  Unb  baZ, 

roa§  er  thut,  ftimmt  ftet§  unb  gan3  genau  mit  bem  3m 
fammen,  roa§  er  fagt.  Sas  Söfegelb  hat  er  bereit,  unb 

roas  fonft  noch  nötig  ift,  roirb  %f)neu  merben,  ehe  Sie  es 

brauchen." 
„Sßeld)  ein  Wann!  3tl§  er  in  ber  Sanf  fo  plöfjlid) 

entfeheibenb  3U  mir  trat,  mar  e§  mir,  als  habe  ©ort  ihn 

mir  gefanbt!" 
„Surd)  fo!d)e  ?Jcenfd)en  roirfen  Engel,  meil  fie  auf 

SBöfe  niemals  roirfen  fönnen." 
hierauf  benutzte  ich  bicfe§  fur^e  StUetnirin  mit  itjr, 

über  Safflcp  einftmeifen  fo  biel  mitzuteilen,  mie  für  fie 
unb  bie  erfreu  2age  nötig  mar.  Cr  fam  fetjr  halb  3urüc! 
unb  brachte  ben  ©obernor  mit,  mcfdicr  gegen  fie  bie  gan3e 

Sieliensmürbigfeit  entfaltete,  bie  einem  geroefenen  ©ober* 
nor  bon  Eet)lon  nur  möglid)  ift.  SBie  id)  Jpäter  erfuhr, 
hatte  Rafflet)  trofc  feiner  fur3en  Slbmefenbei:  bol)  geil 

gefunben,  eine  Summe  in  Sapiergelb  in  ein  Eoubert  ein» 
3ufd)liefsen  unb  auf  ben  SHfdj  ihres  Simmers  legen  3U 

laffen.  Sie  ahnte  baZ  nidjt,  unb  als"  fie  fid)  erhob,  um 
fort3ugehen,  ttjat  fie  baZ  bielleid)t  mit  febmerem  §eraen, 
meil  er  fein  Söort  Pon  bem  gefagt  hatte,  morüber  man 

gegen  Samen  feine  SBorte  madjt,  obgleich  e§  bod)  fo  mid)tig 
unb  fo  nötig  ift. 

Saum  hatte  fie  fid)  entfernt,  Stafflet)  unb  ber  ©ober» 
nor  roaren  nod)  bei  mir,  fo  fam  Dmar,  um  ben  Ebinefen 

£fi  an3umelben.  Er  mar  fjeut  nun  frei,  unb  ba  id)  ifjn 
nod)  nicht  aufgefudjt  I)atte,  fo  mar  er  fo  fing  gemefen,  fid) 

auf  ben  ©eg  ju  mir  3U  macheu.  3ufäÜigermeife  Ejattc 
ich  ben  beiben  Englänbern  geftern  2Tbenb  bei  £ifche  Pon 

ihnt  unb  feinem  'Bater  cr3ählt.  Sie  fannten  mein  3u= 
fammentreffen  mit  ifjm  unb  feinem  SBater  in  Sairo,  unb 

fo  lmirbc  er,  als  er  fam,  menigftenS  bon  Stafflet)  alö 

halber  33efannter  behaubelt.  Ser  „dear  uncle"  aber  Per» 
hielt  fid)  referüiert.  Epinefen  roaren  eben  in  feinen  Slugen 

fein  gfeidmiertiges  ä)ienfd)enmaterial. 

5dj  liefe  ben  jungen  S)Jann  nidjt  lange  im  uuflaren 
über  SBaücrs,  fonber  teilte  ihm  bie  Serhältniffe,  fo  mett 

mir  fie  fannten,  aufrichtig  mit.    Er  erfdhraf. 

„Sie  Spsenterie!"  rief  er  au§.  „@d)on  fo  fange  3^it! 
5?iefleid)t  gar  fd)on  in  ̂ .nbien!  Unb  ba  oben  auf  Sumatra 

feine  Soft,  bie  iSjn  ftärft,  ftatt  beffen  aber  leibliche  unb 

feelifdie  Sfnftrengung  im  höd)ften  ©rabe!  Weine  Ferren, 

id)  mufj  mit!" „liiufs!   2lhife?"  fragte  ber  ©obernor  tabelnb. 
,,^sa!  Siefes  Söort  mag  niept  mie  eine  Sitte,  nidjt 

pöftid)  Hingen;  aber  id)  bin  erregt.  SBenn  Sie  SBaller 
retten  mollen,  fo  muffen  Sie  mid)  mitrceljmen!  9htr  tef) 

allein  fann  ifjn  retten!" 

„Sie  allein?  3Siefo?" „SSeil  nur  ich  allein  ein  fid)ere§,  untrüglicpeg  SKittcI 

gegen  ben  SSürgengel  Sp?-enterie  fenne.  Sßiffen  Sie,  ma§ 

So*fu  ift?" 
„9eein,"  antmortete  ber  ©opentor. 

„Ober  Sie,  Slfplorb?" Er  rid)tete  bie  grage  an  Stafflet]. 

„9iein,"  antmortete  biefer. 

„Ober  Sie?"  fragte  er  mid). 
„So=fu  ift  Brucea  sumatrana,  aüerbing§  bas  Specift* 

tum  gegen  Spsenterie,"  fagte  id). 
„Sfber  miffen  Sie,  roie  btefei;  iücittel  in  fo  fd)meren 

gälten  31t  geben  ift?" 

,/Kein." 

„Sennen  Sic  bie  Sflan.ie  überhaupt?  $aben  Sie  fie 

gefrfjett  ?" 

„Sein." 

„Sic  mächft  bn  brühen  in  ?ftfef),  fteüenmeife  fogar 
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maffentjaft;  aber  Sie  merben  Sie  nieb ertreten,  otjne-  gu 
atmen,  bafe  ©ie  bas  Seben  SÖre§  greunbe§  mit  itjr  retten 
tonnten!  %d)  bitte  alfo,  mid)  mitguneljmett !  £t)un  ©ie  e£ 

nicfrjt,  fo  merbe  id)  mir  einen  Ertrabambfer  mieten,  benn 

audj  ein  ©tjinefe  fann  fo  etmag  bellen.  2lber  %bre  gacl)t 

ift  formeller  als  jebeS  ©d)iff,  meldjeS  id)  befommen  fönnte, 
unb  toenn  ©ie  mid)  nur  an  Vorb  3U  fid)  laffen,  fo  roiE  id) 

mit  bem  äufeerften  SSinfel  fürlieb  nehmen,  unb  Sie  mer= 
ben  mid)  nidjt  etjer  roieber  gu  fetjen  befommen,  al§  bi$ 

in  Ülefj=let)  an  baZ  Sanb  gegangen  roirb.  SSo  e§  fid]  um 
ein  SWenfdjenleben  fjanbelt,  follte  man  bocEj  nid)t  an  9taffeu= 

fragen  benfen!" 
®r  ftanb  fjod)  aufgerichtet  bor  bem  ©obernor,  ber  if)n 

beleibigt  tjarte.    ©eine  Slugen  funt'etten. 
„Sita,  fo  nimm  it)n  mit!"  fagte  biefer  in  einem  £one 

gu  SRafflet),  al§  ob  e§  iljm  fdjroer  merbe,  biefe  ginroiHigung 

gu  erteilen. 

„Siber  gang  ferbftberftänblid) !  ©ie  finb  mir  ferjr  roiH- 
fommen,  Stfr.  £ft.  ̂ n  brei  ©tunben  bamöfen  mir  ab. 

$ift  ba§  Seit  genug  «für  igljre  Vorbereitungen?"  fragte 
Rafflet). 

„SBenn  e§  einen  greunb  gu  retten  gilt,  tjabe  icf)  feine 

Vorbereitungen  gu  treffen,  ̂ d)  mürbe  mitfahren  icl3±, 

gleid),  fo  mie  id)  Jjierftefje!    ̂ d)  banfe  $jt)nen,  -Dcblorb!" 
©r  madjte  iljm  eine  tiefe  Verbeugung.  S)lir  reidjte 

er  bie  §anb.  Saun  brefjie  er  fid)  nad)  bem  ©obernor  um. 

©r  liefe  ben  Oberförber  langfam,  fteif  unb  förmlid)  nieber-- 
finfeu,  aber  nur  bi§  gu  einem  Ijalben  rediten  Sßinfet;  ba% 
ttjat  er  breimal,  oFjne  ein  2Bort  3U  fagen;  bann  entfernte 
er  fid). 

„gataler,  gelber  ßerl!"  meinte  ber  „linde".  ,,©c= 

bärbert  fid)  mie  eine  gürfttidjfeit!" 
Sie  mar  er  bietteid)t  aud),  menigften§  fein  Vater;  nur 

burfte  id)  e§  nid)t  fagen!  Sa  ließ  Stafflet)  feinen  Memmer 

auf  ber  ©djärfe  ber  Stafe  tj  er  unterreiten,  ftiefe  ein  furge-3, 
beitere§  Sadjen  au§  unb  fragte  if)n: 

„2Bollen  mir  metten?" 
„Sßorüber?    @tma  über  biefen  Efjinamann?" 

„Yes.    £id)  Beraubte,  ba%  ̂ rjr  bide  greunbe  merbet!" 

Md" 
„Well!   ©0  metten  mir?" 

„©inberftanben!"  ' 

„Um  miebiel  Vfunb?" 
„3ft>angig.    Slber  eine  Qeii  fetsen!" 
„®d)ön!   Etje  er  enbgültig  unfere  ̂ acfjt  berläfet." 
„Sa§  foIT  ein  SBort  fein!  ̂ d)  merbe  unbebingt  ge= 

minnen!" 
„®ut,  fo  fe^e  id)  nod)  gmangig  Vfunb,  baf3  bu  nid)t  ge- 

minnen  mirft!" 
„Stein!  Sobbelmetten  finb  berboten.  Su  märft  fonft 

im  ftanbe,  beine  ©infame  in  bie  reine  ltnenblid)feit  fiinein 

gu  madjen.    S^ansig  Vfunb  unb  bamit  bafta!" 
Sf  an  fann  fid)  benfen,  ba%  id)  tjödifi  neugierig  auf  bie 

%aa)t  roar.  %ft  e§  für  ben  Kenner  fdjon  eine  greube,  ein 

fotdjes  gafjrseug  gu  fetjen,  mie  grofj  mufs  biefe  greube 
erft  bann  fein,  menn  er  mit  i£)m  fahren  tann,  meil  e§  baö 

gigentum  eine§  greunbe§  ift!  ©djon  „©mallom",  bie 
frütjere  ̂ aä)t  SRaffIet)§,  mar  ein  SWufter  bon  ©leganj  ge= 
roefen,  unb  fo  mar  e§  erflärlid),  bafj  ic£)  mir  nun  bon  ber 

„3}in"  gang  bebeutenbe  Vorfteltungen  in  Vegietjung  auf 
ifjre  StuSftattung  madjte;  aber  aHe§,  ma§  id)  gebadjt  tjatte, 
mürbe  bon  ber  3Birftid)teit  meit,  meit  übertroffen. 

2(I§  mir  an  Vorb  tarnen,  ftanb  bie  9Jtannfd)aft  unter 

£om,  bem  „Sabitän",  in  iReil)  unb  ©lieb  unb  Ijiefj  unö 

mit  einem  breimaligen  „§ib,  f)iü,  fjurra!"  mitlfommeii. 
Rafflet)  mie§  mir  meinen  Dtaum  felbft  an.  ®iefer  lag 

fjinten  am  ©tern,  mar  fjod),  geräumig,  luftig  unb  mit 

allem  Komfort  ber  Steu^eit  berfeljen.  ©let'trifdjeS  Sid)t 
berftanb ' fid)  gang  bon  felbft;  bie  3Kafd)ine  lieferte  eö. 

Sann  3ctgte  er  mir  feine  eigene  SBoönung,  meld)e  mitt= 
fd)iff§  unter  ber  iSommanbobrüde  lag.  ©ie  mar  einfadjer 

au§geftattet.  Wlan  faf)  itjr  an,  bafj  ib,r  Vemofmer  baZ  SRaf= 
finement  nid)t  liebe  unb  biefen  9faum  nur  ber  2M>eit  unb 
ber  gu  ifjr  erforber!id)en  JHufje  gemibmet  tjaBe.  @§  gab 
feine  teuern  ÜKeubles  fjier,  aber  eine  foftbare  Vibliolfyef 

füllte  bie  SBänbe  au§;  ein  fdjmer  belabcner  ©tauber  l)atie 
bie  beften  harten  aller  Sänber  unb  aller  SOteere  gu  tragen, 

unb  auf  einer  Stafel  tagen  unb  ftanben  alle  erforberlidjen 

nautifdien  ̂ nftrumente  mol)l  georbnet.  Ser  eingige 

©djmud,  ben  e§  tjier  gab,  mar  ein  ©emälbe,  aber  ein  mun-- 
berbar  fd)öne§,  ein  SDteiftermerf  aHererften  ?cange§,  fd)ön  in 

betreff  be§  ©ufet§,  mcifterljaft  in  Vegiel)ung  auf  bie  8luS» 

füt)rung. 

g§  mar  ein  Vruftbilb  jener  „3Jin",  beren  SKarmorfobf 
ben  Vug  be§  ©d)iffe§  gierte.  9Ba§  ber  SDZarmor  bort  f?laf= 
tifd)  atjnen  tiefe,  ba§>  mürbe  Ijier  in  biefem  garbengebid)t 
entgüdenb  au§gefbrod)en.  SOfan  rebet  fo  entfd)ieben  bon 
morgen*  unb  aienbtänbifdjen,  bon  italienifdjen,  englifdien, 

frangöfifd)en,  fbanifd)en,  bolnifdien,  beutfdjen,  norbifd)en, 
amerifanifd)en  ©d)önlieiten,  bon  ©cfjönljeiten  aller  Sänber. 
©iefe§  junge  SBeib  fjier  roar  unbebingt  eine  ©d)önb,eit  unb 
ebenfo  unbebingt  eine  Efjinefin.  SBie  fam  e§  bod)  aber, 

ba'B  e§  mir  unmöglich  mar,  gu  behaupten,  ba%  fie  eine  djinc- 
fifdie  ©d)önl)eit  fei?  Sag  ber  ©runb  in  ben  3ügen  be§ 
£)riginate§  felbft,  ober  lag  er  in  ber  Slrt  unb  SBeife,  mie  ber 

Sünftter  biefe  3üge  aufgefafet  unb  miebergegeben  Ijatte? 

SBar  biefer  M'mftler  ein  £t)inefe  ober  ein  ßurofiäer?  VeibeS 
nid)t,  unb  beibe§  bodj!  (Sin  Talent  auf  jeben  gaE,  bielleicf)t 

nod)  mefjr!  ©er  iHafjmen  mar  einfad),  auä  fdimudlofem 

.§oIge  unb  berfcb,manb  faft  gang  unter  ber  SOfenge  natür» 
lieber,  lebenber  Dtofen,  Vlumen  unb  Vlüten,  meldje  il)n  be= 
bedien,  ̂ d)  fab.  Später  ben  @d)iff'Jraum,  in  roeldjem  biefe 
ftlnber  glora?  gegogen  mürben,  um  jab,rau§,  jalirein  al§ 

©djmucl  für  „?Jin"  gu  bienen. 
Sa§  23ilb  feffelte  mid)  in  gang  ungemöbnlicb,er  SBeifc. 

^d)  ftanb  lange  bor  ibm,  inStnfdiauen  oerfunfen,  unb  fagte 
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„;ils  wir  an  Sorb  i>cr  „l?m"   Famen,  fianb  i5ic  ITIannfcbaft  unter  iLom  in  Heil;  un!>  <51ic&". 

nidit  j.  ̂ sdi  Barte  Ba*  ©efüfjl,  bafj  man  SBorte  liier  ju  ber-" 
meiben  babc.  2II§  id)  midi  enblicrj  abmenbete,  fiel  mein 

3?(itf  auf  :liafflei)v  Singen,  rncldje  mit  einem  unBefd)ret6= 
tief)  glütffidieu  äluSbrude  auf  ba§  Sßorträi  gerietet 

marett.  9citn  fafj  er  midi  an  -  —  unb  id)  ifm.  SSeibe 
fdjroiegen  mir;  bann  niefte  er  mir  31t;  er  Ijatte  mid)  Der» 
ftanben. 

Sflä  mir  ltiieber  auf  bal  Ded  traten,  legte  eben  bae> 

SBoot  an,  toelcfjeS  3Karrj  SBaffer  geholt  iiattc.  Rafflet)  ettv= 

pfhtg  fic  in  feiner  moBltBuenben,  banfermeofenben  -Seife 
unb  geleitete  fic  nadi  Bern  für  fic  lieftimmten  2ogi§,  roeldjec- 
bie  gange  breite  be3  errjöfjten  3SorberfcIatje§  einnahm.  Sie 

hatte  ihre  Kotierte  berboßfränbigt;  eine  englifd)  fpredienbe 
ifliinefin,  roeldje  für  biefen  3roed  borfianben  311  fein  fd)teit, 

ionft  aber  in  ber  ßüdie  Befdja'ftigt  mar,  mürbe  irjr  al§  Sie- 
nerin  gegeben. 

2er  ©obernor  fjatte  e§  fidi  auf  einem  SiegeftuBI  Be- 

quem gemadit.  O'r  raudjte  eine  pfeife  bon  ber  t'itrsen  SIrt, 
roeldje  in  englifdjen  „3:rabe(Ier"^reifen  jefet  fo  Beliebt  ift, 
unb  jtfiien  biefer  83efd)äftigung  feine  ganjc  Slufmerffamfeü 
511  tnibmen. 

Jfi  mar  fdum  bor  un§  an  S8orb  gekommen.  §rfi  fam 
an  ber  Sabine,  roeldje  tljm  Don  Zorn  angemiefen  roorben 

mar,  borüßer  unb  fab  ifm  bintcr  bem  Ba[&3uri'ufgefd)Iage= 
nen  SBorljang  füjen.  2)a  trat  er  fierauS  unb  fragte  midi, 
mann  ber  Slnfer  gelichtet  roeroe.  Soeben  30g  bte  9)?afdjine 
bie  Mette  an;  id)  brauchte  affo  nidit  31t  antroorten,  bieft  c3 

aber  für  geboten,  ifjm  au§  entern  anberen  ©runbe  eine  2k- 
merfung  311  maefjcn. 

„Sie  meiben  baZ  £ed,  mie  e§  fdjetnt,"  fagte  id).  „Sie 

haben  feine  Beranlaffung,  auffreieSeroegnngaubergtdEiten," 

„tsd;  roilf  ben  ©obernor  ntdjt  ftören,"  antmortete  er. 
„Sitte!  Sem  faßt  es  gar  nidjt  ein,  firf)  bon  irgenö 

einem  SKenfdjen  froren  311  laffen!  Seien  Sie  aufriefifig:  er 
frört  Sie!  Unb  ba%  f äffen  Sie  fiefj  einfad)  nidjt  gefallen! 

\xibe  itf)  redit?" d§  fämpfte  ftdi  ein  balb  berlegeneä  Sädiefn  auf  feine 
kippen,  unb  eBrlid),  mie  er  immer  mar,  gab  er  ju: 

„Sa;  eä  ift  riditig,  roa>3  Sie  fagen.  5<Jj  fiabe  ifjm  fein 
Serfjalten  übelgenommen,  nnb  alfo  ntdjt  fo  ebel  gebacfit, 
mie  unfere  Dieltgion  e£  bon  un§  forbert.  Seraeifjert  Sie! 

ä&ie  fann  id)  e§  bem  Unfeinen  entgelten  laffen,  bafs  er  nirfit 

anberc-  benft,  ali-  feine  SItfgemetnfjett  benf't!  3sd)  »erbe  ifjm 

abbitte  reiften/' 
„StSBitte?    l£a§  Balte  id)  benn  bodi  nidjt   " 

„Diatürlidi  nicfit  fo,  mie  Sie  e§  auffaffen  molfen,"  um 
terbrad)  er  mid).  „Ser  äSunfdj  nadi  5Ber3eifwng  Braudjt 

nidjt  grab  über  bte  Sibtoen  3U  gerjen,  um  fid)  berftänblicfj 

311  madien.  SDarf  icb  fragen,  als  roen  unb  roa§  midi  bie 
Beiben  ©entfernen  fenneu?  SelBftberftänbfid)  finb  Sie 

nad)  mir  gefragt  morben." 
„Sie  finb  ©r.  mcb.  2fi,  ber  in  granfreid)  fhtbiert  B,at. 

^fjt  Sater  Bat  fie  bort  aBgeBoft  unb  ift  ;sbnen,  meif  §Ijt 

3?eruf  Sic  beranlaßte,  Bier  31t  BletBen,  nad)  dBina  borau?= 
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„<£s  war  ein  Sruftbilb  jener  X}m". 

gereift,  igd)  fjabe  ©ie  unb  ifjn  in  Sairo  fennen  gelernt. 

.§offentlid)  ftimmen  ©ie  biefer  2fuSfunft,  roclrfic  id)  gegeben 

Ijabe,  Bei?" 
„ES  ift  bie  mir  liebfte,  toeldje  Sie  geben  tonnten.  Ein 

junger  SCrgt  ift  ein  Sftann,  mit  bem  man  fid)  nur  bann  ab-- 
giebt,  roenn  man  ifjn  brauet;  id)  toerbe  tjier  olfo  surü<J= 
gesogen  leben  tonnen,  unb  baS  ift  mir  lief).  %d)  fatj  SKart) 

ißalter  an  33orb  faunnen.  Söeifj  fie,  bafj  id)  aud)  mit  fjter 

bin?" 

,Mdn." „Sie   @ie   —  ©ie  fjaben  tr)r  nidjtS,  gar 

nicfjtS  babon  gefagt?"  ftotterte  er  beinatje. 

„ßein  SBort." 
„Stber,  id)  bitte  Sie!  SBaS  foH  fie  benten,  toenn  fie 

fieljt,  bafj  id)   ba%   bafj   " 
Er  fprad)  ben  angefangenen  ©a(3  nidjt  auS.  2)aS  Sä-- 

djeln,  toeldieS  id)  nidjt  ganj  unterbrächen  fonnte,  mad)te 
ii)n  irr.    Er  errötete  fogar. 

„$a,  toa§  fotl  fie  benfen?"  fragte  id).  „Safe  fie  Sfjnen 
®anf  fd)ulbet,  toeiter  nidjtS !  ©ie  fjaben  fid)  feinen  Stugen* 

btid  befonnen,  fonbern  alle  $$n'e  SSetpflicfjtungen  liegen 
laffen,  um  mit  unS  3U  gefjen  unb  ifjren  SSater  ju  retten. 

9Jf einen  ©ie  ettoa,  baß  fie  barüber  gürnen  foH?" 
„Stein,  bas  nid)t;  aber  id)  b/ätte  fie  fragen  folten,  ob 

fie  eS  mir  erlaubt." ,,^ebe  gute  Zfyat  ift  erlaubt;  ja,  man  foft  fie  fogar 
ofjne  Erlaubnis  ifjun!  2Iber  eS  gab  ja  aud)  gar  feine  3«t 

3ur  Steige-  2fl§  ©ie  su  mit  in  baS  §otel  famen,  toar  SWif3 
5)?art)  foeben  bon  un§  gegangen,  unb  toir  fjaben  fie  nidjt 

efjer  toiebergefefjen,  als  bis  fie  borfjin  an  Söorb  fam.  ES 
toar  alfo  unmöglid),  itjr  su  fagen,  bafj  fie  aufeer  mir  nodj 

einen  gtoeiten  ©efäfjrtcn  auS  S'airo  rjier  treffen  toerbe. 
28ünfd)en  ©ie,  baf;  id)  fie  auf  biefe  lleberrafd)itng  borbe» 

reite?" 

,,Sd)  bitte  fogar  barum!  ES  toürbe  mir  aufcerorbent* 
lidj  .peinlid)  fein,  fie  in  einer  für  mid)  nid)t  erfreulichen 
SSeife  überrafcfjt  gu  fefjen.  Sludj  fjege  id)  meines  SftamenS 
unb  ©tanbeS  toegen  getoiffe  SBebenfen.  ©ie  toeifj  ba  nid)t, 

tooran  fie  mit  mir  ift."  ' 
„9Jidjt?  3hm,  baS  foff  fie  fofort  erfahren!" 
Ttaxtj  toar  foeben  aus  ifjrem  SRaume  getreten,  um 

einen  ©djeibebfief  auf  Sßenung  gu  toerfen,  benn  bie  „SJin" 
begann,  fid)  gu  bewegen,  %d)  toenbete  mid)  bon  bem  Ef)i« 

nefen  ab,  um  gu  ifjr  gu  gefjen,  fjatte  meine  SBorte  felbftber= 
ftänblid)  nur  im  ©cljerse  gemeint;  ba  ergriff  er  meinen 
3(rm  unb  f agte  ängftlid) : 

„2BaS  tootlen  ©ie?    2Bic  tooflen  ©ie  3U  tr)r,  gu   

311   ?" ,,^d)  toerbe  itjr  alles  fagen,  atteS!"  fiel  id)  ifjm  in  bie 
ftebe  unb  mad)te  meinen  Slrm  frei. 

„Slber  id)  bitte  ©ie  um   '." 
SJfeljr  fjörte  id)  nidjt,  toeil  id)  mid)  fdjneft  bon  ifjm  enfc- 

fernte.  SKarrj  fam  mir  auf  Ijalbem  SBege  entgegen,  ©ie 

toollte  irgenb  eine  93emerfung,  eine  'ftvaqe  auSfpredjen;  id) 
liefj  tf)r  aber  feine  Seit  ba3u,  fonbern  erfunbigte  mid)  bei 

il)r : „.sjaben  ©ie  üielleidit  grab  jeßt  graufam  biet  311  tl)un, 

Wä%  SSatter?" 

„Der  (Socernor  tjattc  es  fid;  auf  einem  äegcfturjl 

bequem  gcmad;t". 
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„Sßidtts,  gar  nid)ts,"  lädjelte  fie. 

„^ct)  mödjte  3$nen  einen  £errn  borftetlen." 

„SBeldjen,  roo?" 

„Sitte,  fommen  Sie!" 
gdj  führte  fie  nad)  2fi?  Sabine,  in  meldte  er  roieöer 

gefd)lüpft  mar.  Cr  falj  uns  fommen  unb  fab  fid)  alfo  ge= 
äitmngen,  mieber  l)eran?3utreten.  2Md)  eine  Heber» 
rafdjung  für  bie  Stmerifanerin ! 

,,©a§  ift  $err  ©oftor  Stfi,  roetdier  in  3>iontpeflier  Wie* 
bigin  [tübterf  Jjai  unb  ein  untrüglidie?  bittet  gegen  ©nscn= 

terie  rennt,"  fagte  id)  ernft  unb  feierlid),  als  ob  id)  über* 
geugt  märe,  bafj  fie  einanber  nod)  ntdjt  gefeben  Ijätten. 

„Tiefer  junge  Sfrgt,"  fttfcr  id)  fort,  „ift  audi  ben  beiben  6ng» 
tifbnren,  bereu  (Säfte  mir  finb,  at?  ©oftor  Stfi  befannt. 

SJiefjr  ift  molit  aud)  nidit  nötig." 
hierauf  tierbeugte  id)  mid)  unb  ging  fort,  !gd)  mar 

mir  bemuftt,  X\i  in  eine  unenblidje  äSerlegenljett  gebradit  gu 

baben,  mar  aber  fo  oollftänbig  gefüf>t=  unb  gemiffento?, 
mir  nidit»  barau?  311  madien.  Tic  festere  23emcrfung  bitte 
id)  nidjt  unterlaffen  moüen,  meii  SDtartj  äöaUer  boüi 
miffen  mußte,  als  mas  uufer  diinefifdjer  greunb  bier 
auf  beut  Sd)iffe  gu  gelten  batte.  9hm  menbete  id)  meine 
gange  Siufmerffamfeit  bem  letzteren  311. 

9tafflerj  f'ommanbierte  fetbft.  gr  mar  ber  3Kamt,  mef» 
djer  bei  ber  2lnfunft  ber  „9)in"  ben  grofoen  Strobbut  auf 
bem  ®opfe  gebabt  batte;  er  trug  ibn  jefct  mieber,  um  feine 
Singen  gegen  bie  ©trabten  ber  fd)on  fd)iefftebenben  Sonne 
gu  fd)nfeeii.  E§  mar  eine  mabre  Sßradjt,  mie  miliig  baZ 

fd)öne  gabrgeug  jeber  Silbe  gebord)te,  meldje  er  in  ba? 
Spradirobr  fjaudjte.  ©ie  See  mar  beut  siemlidj  unrubig, 

aber  biefe  „?)in"  madite  fid)  nidjtS  barauS;  fie  nabm  bie 
SSogen  mit  foldier  2eid)tigfeit,  bafj  bon  einer  (Jrfdjütterung 
ibre?  Körper?  faft  nidit?  311  f  puren  mar. 

Wtan  pflegt,  menn  man  bon  Sßenang  nad)  llleb=leb 

gebt  nad)  ©urdjciiterung  ber  äRaldffaftrafje  in  Crbi,  So= 
Semameb  unb  Segli  an3itlegen.  ©a§  finb  S>iilitärftationen, 
meldie  an  ber  ficberbaudienben  Stifte  angelegt  finb,  um  bei 

ben  kämpfen  gegen  ben  .?>errfdjer  bon  9itjeb  ben  friege- 
rifeben  83orftöf$en  in  ba?  innere  al§  Stüfepunfte  3U  bienen. 

infolge  biefe?  breimaligen  Stntegen?  finb  3mei  £age  not» 
menbig,  um  bon  ̂ Senang  nacb  llteb»teb  gu  fommen.  Hnfere 

ffeine  „?Jin"  aber  fonnte  bie  birefte  Öinie  nebmen,  unb  ba 

fie  pro  Sfunbe  3ebn  Snoten  mebr  al?  bie  „Eoen"  meine? 
greunbe?  madjte,  fo  oraudfjten  mir  niebt  einmal  einen  bol^ 
len  Jag,  um  binüber3ufommen. 

©a§  SBetter  mar  gerabem  cjerrltdj;  bie  Suft  ftanb  feft; 
bie  See  ging  in  langgeftreeften  28ogen,  bon  benen  bie  eine 

genau  ber  anbern  gltd).  Itnfere  „?Jin"  lag  ein  menig  auf 
bie  Seite  geneigt  unb  ging  fo  letdjt,  fo  frei,  fo  fdjarf  mie 

ber  3ur  9Birftid)feit  getoorbene  SBunfäj  ibre?  S3eft|er§,  über 
bie  Strafte. 

Sn  jenen  ©egenben,  fo  nabe  bem  Stequator,  toirb  e§ 

regelmäßig  furg  nad)  fed)?  llbr  Sßadcjt'.    9IT?  fid)  nad)  3roei» 

ftünbiger  gatjrt  bie  Sonne  3um  Untergange  neigte,  ftieg 

il'carti,  Söafler  bie  Stufen  empor,  meld)e  auf  bie  ©ede  itjre» 
Salon?  führten,  !§dj  befanb  mid)  in  ifjrer  9tarje,  unb  fie 

minfte  mir,  itjr  3U  folgen,  ©a  oben,  beim  ä'iarmorfotife 

„9)in?"  fifcenb,  fonnte  man  ben  Uebergang  be?  Sages  in 
bie  9iad)t  am  beften  beobad)ten. 

SBir  fpracben  3unäd)ft  über  itjre  greube,  SEft  fo  ballig 
uugealjnt  bier  mieber3ufeben.  Sie  mar  gerüfjrt  bon  feiner, 

fein  Opfer  fdjeuenben  Sereitroiuigfeit,  fofort  mit  nad)  Hieb» 

leb  3U  geben,  bermieb  e?  aber,  biete  2Sorte  barüber  ju  ma= 
d)en.  Sann  befd)rieb  fie  mir  itjre  jc^ige  SSobnung.  Sie 

ttjat  baä  mit  mabrem  ©ntgüclen  unb  erflärte  mir,  fo  ctroao 

nod)  nie  gefeben  3U  tmben.  ®ie  ©inriditung  fei  ecfjt  djinc» 
fifd),  reid)  aber  fd)bn,  borter  foftlidjer  ©ebanfen,  ein  @ebid)t, 
unbebingt  bon  einem  d)inefifd)en  SSeibc  gebid)tet,  fo  flar 

im  2ht?brude  unb  im  Steinte  fo  rein,  feine  Silbe  3U  biet 

unb  aber  attdj  feine  3U  menig,  jebe  gälte  ein  mobtflingen» 
bes  95ort,  jeber  Seifet  ein  trattlidier  93er?,  jeber  ein3elne 
©egenftanb  ein  3eid)en  böcbften  ©efdjmade?  unb  in  feinem 

9>erbältniffe  3um  (Sangen  ein  Setoei§  3mar  angeborener, 
aber  burd)  bie  S[u?bilbung  aud)  boßenbeter  Sünftlerfdtjaft. 

,,^sd)  möd)te  bie  Jsrau  fennen,  meldie  biefe  munberbarc 

3Sobnung,  bie  ibre?  ©Ietdjen  nidit  finbet,  gebiditet  bat!" 
münfdite  Üftarb  am  Sd)Iuffe  ibrer  93efd)reibung.  „Sie  mufj 

ein  fdiöne?,  monuige?,  barmonifd)  empfinbenbe?  unb  aber 

bod)  febarf  unb  emft  benfenbe?  35efen  fein!" 
„2abe3ierer!"  marf  id)  bin.  „SDiefe  Strbeiten  mad)en  in 

(iljina  bie  Wänner,  meldje  fogar  mafdien  unb  plätten." 
„Japejierer?"  miebertjolte  fie  mein  SBort.  ,,^d)  be> 

greife  atlerbing?,  baf3  Sie  ba§  fagen  tonnen;  aber  fommen 
Sie,  unb  feben  Sie;  bann  merben  Sie  anbers  fpreetjen.  Sd) 

batte  e?  3mar  nidit  für  unmögtidj,  bau  es  ein  S^apegierer 

fo  meit  bringt,  in  Slföbetftoff,  in  Sammet  ober  Seibe 
biditen  31t  fönnen;  bier  biefe?  ©ebidjt  aber  ift  fo  beuttid) 

füblbar  baci  SSerf  einer  ed)ten,  reinen,  ebten  33eibtid)feit, 
baf;  e?  faft  mebc  tbut,  nur  baran  31t  benfen,  ob  bon  einem 

SSerfaffer  anftatt  einer  SSerfaffetfat,  alfo  bon  einem  männ= 

lieben  3ßefen  bie  JRebe  fein  fönne." 
§e|t  berührte  bie  Sonne  ba$  Ä'ieer,  imb  ba  flutete  in 

einem  einigen  9htgenbtid'e  eine  foldie  gütlc  golbenen  Sidfj» 
te?  auf  ben  Söaffern  3U  im?  ber,  al§  ob  ber  93alf  bort  im 
95>eften  fidj  au?  Siebe  aufsulöfen  beginne. 

„Erinnern  Sie  fid)  nodj  be?  Sonnenuntergänge?  auf 

bem  2fd)ebel  Sfiofattam  bamal??"  fragte  Warb. 

„Ten  Sie  gar  nidit  gefeben  baben,"  antmortete  id). 
„Sie  ritten  3U  3eitig  fort,  ©a?  mar  bie  golge  be?  böfen 

9Süftenminbe?." „C  nein,  fonbern  bie  gofge  bon  etma?  gan3  anberem. 

!gd)  fübffe  ibn  ja  nidit." Sie  briefte  in  bie  golbbiamantene  ©Iut,  meldfe  ben 

gansen  SBcften  bi?  3U  un?  ber  überflammte,  ©ann  fab 
fie  mir  mit  ibren  lieben,  ebrlid)en  9fugen  10  offen  unb  berv 
lieb  in  ba§  ©efiebt  unb  fügte  binsu: 
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„2BoIIen  Sie  mir  jefct  eine  Bitte  erfüllen?" 

„(So  gern!" „Slber  gleict)?  ©ang  getoifj?  Dtjne  fid)  gu  toeigem? 

Dfjne  gu  fragen  unb  gu  gögern?" 

„Sa." 
„9celjmen  Sie  fid)  eine  Eigarre  au3  bem  Etui,  toeldje? 

id)  ba  in  S^rer  Safere  feije.    Sitte,  Brennen  Sie  an !" 
E§  mar  ifjr  ein  £ergen3bebürfni3,  in  Erinnerung  an 

baS  bamalige  SSertjalten  ifjreS  Saterg  biefe  Sitte  au§gu= 
fbredjen.    SDennodj  entgegnete  ic£) : 

„SDa  ftefjt  bie  See  in  Sonnenglut,  ©enfen  toir  nidjt 

an  baä  ©lütjen  eine§  £aBafßIatie§!" 
„Unb  bod);  ©rab  jetjt!  Sd)  bitte  Sie;  (Sie  fjaben  e£ 

mir  berfbrodjen.  ES  liegt  in  meinem  SBunfcfje  fein  @egen= 

fafe  gu  biefer  ©cfjönfjeitSfüIIe,  bie  roir  fefjen!" 
Sa,  toafjrlid)  nidjt;  fie  fjatie  redjt!  2Bie  leictjt  unb 

bod)  roie"  fdjtoer  ift  ein  grauenfjerg  gu  berftefjen!  3Ba§  uns 

SKännern  al§  SBiberfbrud)  erfdjeint,  f'ann  fdjönfte  Harmonie 
bebeuten,  unb  toa§  mir  für  oberfläcrjlid)  galten,  ftammt 
bie£(eid)t  au§  ber  tiefften,  berborgenften  Seelenfalte.  5Da5 

23eib  roeijj  e§  felbfi  rooljl  nid)t,  roie  alfo  fann  ber  Wann 
e§  toiffen! 

„„Se^t  Brennt  e§,"  lädjette  fie  fo  Iieben£toürbig  gu-- 
frieben,  al§  id)  if)rem  SSunfdie  nacfygefommen  mar.  „9hm 

ergäfjlen  Sie  mir,  roie  Sie  mit  Syrern  Braben  Sejjib 

Omar  nadj  Bier  gefommen  finb!  Sd)  fd)au  baBei  gegen 

SSeft,  too  Stegbrjten  liegt,  unb  roäEjrenb  Sie  ergätilen,  gebt 

fjier  bie  Sonne  bottenb§  unter,  unb  bort  fteigt  Bor  meinem 

geiftigen  2tuge  ber  9Jconb  fjinter  ben  ̂ Jbramiben  auf  unb 

geigt  mir  fünf  3Wenfd)en,  roeId)e  am  SBüftenranbe  runb  um 

ben  Seifet)  fi^en,  um  Bon  bem  gu  fbredjen,  roeldjer  Sonne 

unb  3Konb  üBer  SWeer  unb  SBüfte  fübri." 
Sd)  ttjat  e§.  Sie  fat)  mid)  nidjt  an,  aber  tljre  Seele 

folgte  meinen  SBorten.  Sd)  legte  ifjr  bie  gange,  roeite 
[Route  bor,  roeldje  idj  mit  Omar  berfolgt  rjatte  unb  bon 
ber  id)  für  bie  borliegenben  Slätter  Bi§fjer  nur  2legt)bten 

unb  Eebjon  fjerau§gegriffen  fjabe,  roeil  bie  anberen  bon 

un§  berührten  fünfte  gu  ben  SJJerfonen  unb  Ereigniffen 

biefer  Ergäbjung  in  feiner  Segiefjung  ftefjen.  Eerjlon  aber 
ermähnte  id)  be§  SrofejforS  ©arben  unb  meines  ©ebidjteö 

toegen  nidjt.  E§  roar  mir,  al§  ob  baZ  aud)  roeiter  ein 
@erjeimni§  bleiben  muffe. 

©rab  al§  id)  fertig  roar,  rourbe  mit  bem  ©ong  ba.§ 

3eidjen  gum  SlBenbeffen  gegeben,  toeldie§  auf  bem  freien, 
luftigen,  eleftrifd)  erleud)teten  ©ecf  eingenommen  roerbett 

foHte.  ä)?art)  faft  al§  eingige  ®ame  natürlid)  oBenan.  Sfi 
gögerte,  gu  fommen.  Sd)  rooKte  toieber  aufftefjen,  um  ifm 

gu  b^olen;  ba  fragte  mid)  ber  ©obernor,  roarum  itb,  meinen 

Pa£  berlaffe.    Sd)  teilte  e§  ib,m  mit. 

„Sft  ib,m  gefagt  roorben,  bafs  er  bei  un§  f^eift?"  er- 
funbigfe  er  fid)  bei  Stafflet). 

„Stein,"  antwortete  biefer.  „Selbftberftanblid)e§  fagt 

man  nid)t." 

„So  Bin  id)  fdjulb,  bafj  er  e3  nid)t  für  felbftberftänb- 

lictj  fjält.    §aBe  ifjn  alfo  gu  Ijolen,  fein  anberer!" 
@r  ging,  ̂ afflerj  roarf  mir  einen  BebeutungSboden 

Süd  gu;  er  badjte  an  feine  Sßette  mit  bem  „dear  uncle", 
beffen  für  anbere  berborgenen  ©igenfdjajten  er  gar  tuobt 
fannte.  ©er  festere  feb,rte  in  etroaS  feierlidjer  Haltung 

mit  bem  Etjinefen  gurüd,  ben  er  fogar  bis  gu  feinem  Stubte 
führte.  ®er  roafjre  Stbel  bridjt,  roenn  e§  geboten  ift,  burd) 

jebe,  aud)  bie  rautjftc  Sdjale! 
lleBer  ba*  äRenu  fage  id)  nid)t§.  SBaS  reidje  ßeute 

in  jenen  ©egenben  Reifen,  ba%  ift  ja  allgemein  Befannt. 
£od)  üBer  aßen  biefen  Selif ateffen  ftanb  mir  ber  SCon,  in 
roeldjem  ba3  fel)r  BeleBte  ©efbrätbj  bie  berfdjiebenen  ©änge 

Begleitete.  Sefonber§  rjatte  ictj  mid),  roenn  aud)  nur  im 

fttHen,  üBer  £ft  gu  freuen.  Er  aß  nur  roenig,  aBer  mit 
©efdjmad,  unb  er  fbrad)  aud)  nidjt  biet,  aber  roa§  er  fagte, 
bag  rjatte  öanb  unb  gufj.  lieber  Etjina  rourbe  gef djroiegen ; 

e§  lag  ba  ein  ftide»  lleBcreinfommen  bor.  ®arum  modjte 
ber  ©obernor  erroartet  fiaBen,  bajj  S^fi  bie  für  unfere 

Unterhaltung  nötigen  geiftigen  gonbS  nid)t  befilsen  roerbe. 

StBer  ba  fam,  fo  roa§  man  im  SSoIf§ton  einen  „Sdjlager" 
nennt,  Bei  nädjfter  ©elegenl)eit  nod)  einer  unb  tjierauf  roie» 

ber  einer!  ©er  „uncle"  begann  gu  ftaunen,  fagte  aber 
nid)t§.  Er  rjatte  gar  feine  Sifjmmg  gehabt,  ba%  ba%  mate= 
rieHe  SBiffen  biefe«  jungen  ScanneS  roeit,  roeit  über  ba§ 
feinige  ging  unb  bafs  e§  bann  nur  be§  ©eifteS  bebarf,  um 

baS  gu  fein,  roa§  felbftbetoußte  älJenfdjen  bei  anbern  al» 

„nidjt  unbebeutenb"  gu  Begeidjnen  Bflefle"-  Hub  biefen 
©eift  befafe  ber  Eb,inefe;  baZ  Bemerfte  ber  ©obernor  immer 
beutlidjer.  Sein  Senefjmen  gegen  ben  jungen  SBtann 

rourbe,  obne  bafj  er  e§  Beabfid)tigte,  immer  ad)tung§boIIer. 

Sd)  faf),  roie  SRart)  fid)  barüBer  freute.  Sie  BemüBte  fid) 

nad)  fluger  grauenarf,  Sfi  burdj  fragen  unb  @efbrädj»= 
menbungen  ©elegenbeit  gu  geBen,  gu  geigen,  baf5  er  ben 

anbern  geiftig  geroad)fen  fei,  unb  er  Benu^te  baZ  in  fo  be- 
fd)eibener  unb  bi§freter  3Seife,  ba%  id)  roünfd)te,  fein  Sater 

fönne  Bei  un§  fifeen,  um  fid)  üBer  biefe  fdjönen  SRefuItafe 
feiner  Ergiefiung  mit  mir  gu  freuen. 

Dcadj  ̂ ifd)e  ftedte  fid)  ber  ©obernor  fofort  toieber 
feine  pfeife  an  unb  föagierte  auf  bem  Sede  auf  unb  aB. 
Sll§  idj  midi  itjm  ba  für  einige  Minuten  gugefeHte, 

fragte  er  mid) : 

„Sft  biefer  £fi  roirfltdj  nid)t§  als,  2lr3t?" 
,>-Sd)  toeifj  nidjt§  anbereS,"  anttoortete  id)  au§toeid)enb. 
„Sd)redlid)e  SJcenfdjen,  biefe  SWongoten!  galfd),  b,tn= 

terliftig,  treulos,  aEe§  Eblen  Bar  unb  baBei  rüdftänbig 

im  pdjften  ©rabe.  Sann  alfo  gar  nidjt  glauBen,  bafj  er 
einer  ift!  .gaBe  ifm  baraufbin  angefeB,en.  Stugen  nur 

gang  roenig  fd)icf;  Sadenfnodjen  gang  toenig  marfiert; 

bagu  biefeS  reidie  SBiffen  unb  biefe  ©etoanbtbeit,  grab  ba3- 
gu  fagen,  roa§  er  fagen  toitt,  toeil  anbere  e§  nidjt  toiffen! 
Sin  barum  an  biefer  Sraffe  gang  irre  getoorben.  SRufc  mieb 

genau  erfunbigen,  oB  er  gu  trjr  gefjört.    3Kuf;  unßebingt 
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einige  Kröpfen  fanfaftfcfie^  Sötut  in  ben  albern  baben!  3Kan 

§bri  öicfc  Sümpfen  ja  Sana  beutüd)  ̂ erou§.!   Unb   
ad),  tnoüte  unter  Hier  ähtgen  fragen:  rjaben  Sie  bas  ©cfpenft 

gefcfjen?" „SMd)e§  ©efpenft?"  antroortete  tc^,  obtuorjl  icf»  roufjic, 
toaä  er  meinte. 

„Sa§  Silb   in  ber  Kajüte." 

„ISO."
 

baß  fic  fid)  balb  ber  cngüfdien  unb  balb  ber  beutfdjcn 

Spradje  bebienten.  %m  Seittidjen  rourbe  „Sie",  im  ©ng* 

lifcrjen  aber  „you",  alfo  „%i)v"  gejagt.  ß§  fam  im  Ieb= 
baften  ©efprödje  fogar  rtttfjt  feiten  bor,  bat  ein  Sa^  in  ber 

einen  Spradje  angefangen  unb  in  ber  anberen  311  Gnbe  ge» 
fprodien  mürbe.  SKmt  mar  ba?  fo  gemannt,  bat  man  nid)t 
einmal  meljr  barüber  lächelte. 

SicIIeidjt   Ijatte   Rafften    barauf   gcredmet,   bat   ficfi 

Das  Jlbcn&cffen  auf 

„SBie  tfi'S?" „oitiii  Entglitten  jdiön.    Sie  baben  e§  bodrj  jebenfaHS 

mie  oft  geferjen!" 
,,9iod)  nidjt!   Summe  nie  fjinein,  metl  id)  meiß,  bat 

e§  brtnnen  rjäncjt.     3Kag  es  nid)t  fefjen,  nie  —  —  nie 

  nie!  Sag  beißt,  off t3tell !  $m!  aSolitc  3mar  fd)on  ciu-- 
mal   — !   SSiirbe  öiclteicfjt  audi   !   Stafflet) 
aber  bürfte  e§  nidji  miffcn   bürfte  es  nidjt  einmal 
atjnen!  §m!  3d)  toeiß,  Sie  tonnen  fdjmeigen.  Sagen 
Sie  nid)t§!  Sein  SBort!  Stber  aud)  nid)t,  bat  biefer 

■äftongole  mir  gefällt!  Rafflet)  mürbe  fonft  glcidi  bcnf'cn, 
bat  er  bic  SSette  gemimten  roerbe!  gäflt  mir  aber  gar  ntcfjt 
ein!  9Jidit  einmal  im  Sd)fafe!  Sin  ßngliffjman,  Str. 

SBette  nur  bann,  roenn  id)  gang  fid)er  meiß,  bat  id)  ge= 

minnc.  ?Jhiß  Gud)  alfo  bitten,  ja  nid)t  baran  3U  3mctfein!" 
hiermit  menbete  er  fid)  uon  mir  ab  nnb  ging  nad) 

feinem  Stuljle.  S)te  SBerfdjicbenbeit  ber  Stnrebemorte  bei 

i[)m  ebettfo  mie  bei  Rafftet)  crflärt  fid)  aus-  bem  Umftanbe, 

bcm  Dccf  ber  „rjin". 

irgenb  ctroas  ereignen  merbe,  roas  geeignet  fei,  bas  Urteil 
feines  OnfeB  über  ben  Gbincfen  unt3uftimmen ;  aber  nad) 

bcm,  mas  id)  je£t  gebort  batte,  fd)ien  ein  foldjes1  Ereignis 
gar  nid)t  nötig  311  fein.  2Btr  befanben  un§  ja  erft  einige 
Stunben  in  See,  unb  bod)  fprad)  ber  ©obcrnor  in  einer 

Steife  uon  ibm,  meld)e  er  felbft  gcmiß  für  unmöglid)  ge= 

balten  batte. 
Stafflet)  faß  mit  2fi  beifammen.  Sie  marcn  in  ein 

©efpräd)  üertieft,  metd)e§  id)  fd)on  au§  £öflid)feit  unb  fo= 
bann  aud)  aus  bem  ©runbe  nid)t  frören  motlte,  toeil  id) 

münfdjte,  bat  ber  Engüfbman  ben  ßbinefen  nitrjt  nur 
ad)ten,  bettn  bas  ttjnt  er  fdjon,  fonbern  aud)  lieb  gcminnen 

ferne.  SiJart)  mar  mieber  auf  bas  2ecf  ibres  Salons  ge« 
ftiegen.  Sie  fonnte  fo  bod)  unb  fo  gan3  born  fi^en,  meil 

fie  nid)t  3111-  Seefranfbeit  geneigt  mar.  ̂ d)  motlte  fie 
fragen,  ob  id)  mid)  3U  üjr  gefeflen  bürfe,  bod)  forbertc  fie 
mid)  felbft  ba3ti  auf,  al§  fie  mid)  fommen  fat). 

,,§d)  möd)te  öbtten  ettoa§  er3äblen,"  fagte  fie;  „erma§, 
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Der  brennende  £jeibcntcmpel. 

roaS  icb,  ben  anberen  nid)t  mitteilen  roilf,  roeif  fie  meinen 

SSater  bieffeidjt  falfdE)  beurteilen  roerben." 
„Sßofjl  ben  @runb,  roarum  man  um  gefangen  nabm?" 

fragte  id),  um  üjr  bie  Stu§fübrung  ibrer  Sfbficbt  3u  er< 
feiebtem. 

„Sa.  ©r  roar  fo  gut,  fo  lieb,  fo  milb  geroorben,  fajt 

gang  fo,  roie  sDMter  ibn  gern  blatte.  ®a  tarn  bie  ®rani> 
beit,  toeld^e  ü)n  mürrifrf)  mad)te,  ibm  bie  Seben§freube 

raubte  unb  feine  Smpfinblidjfeit  berbobbefte.  £Se  fcfjroädjer 

er  förberfid)  rourbe,  befto  mebr  gab  er  ficEj  äJtfifje,  geiftig 

fräftig  aufzutreten.  %ä)  roift  ben  SSater  ja  ntdjt  tabeln; 

er  roar  ja  franf!  ©r  fbrad)  roieber  bon  ̂ eibentembeln 
unb  bon  ©äulen.  ©ie  bier  inboebmefifeben  Präger,  roefdje 

roir  mit  in  bie  93erge  nabmen,  Ratten  feine  Religion.  @ie 

borten  ibn  an  unb  gaben  ibm  redjt,  roeif  fie  bon  ibm  be- 
gar)It  rourben.  S:d)  roarnte  ibn;  er  aber  borte  nierjt  auf  mid), 
roeif  er  übergeugt  roar,  bafj  er  ibre  SMebrung  in  furger 

3eit  boffenben  roerbe.  S)ie  Sergmalaben  ftefften  ftet)  feinb» 
fieb  gu  un§.  Jliemanb  nabm  un§  auf.  SBir  fanben  fein 

llnterfommen,  bi§  roir  gang  bod)  oben  ein  ftambong*) 
erreichten,  beffen  Skroobner  mit  ben  SBeifjen  noeb  fo  roenig 

in  SSerübrung  gefommen  unb  alfo  fo  frieblid)  gefinnt 
roaren,  baf3  fie  un§  gaftfreunblicb  aufnabmen  unb  un§, 

nid)t  für  (Selb,  fonbern  au§  reiner,  bort  geroobnter  ©aft» 

*)  9Kal«üf<f|e§  ®orf. 
SSürf Carter,  Gfjiita  III. 

ftcfjfeii,  aüe§  boten,  roas  in  ibren 

Gräften  ftanb.  23ie  frob  roar  id)  ba= 
rüber!  Sfber  biefe  greube  roäbrte  nur 

einen  eingigen  Sag." „®ie  SOfalaien  bon  Sumatra  finb 

in  ben  S'üftengegenben  unb  giemfief) 
toeit  in  ba§>  Sanb  binein  SKufjammfe 

baner,"  bemerfte  id).  „SSeldjer  9Mi= 
gton  geborten  bie  23eroobner  biefeä 

iiambong  an?" „®er  be§  ®onfugiu§.  (£§  ftanb 
ein  Sembef  ba,  nur  bon  §ofg  gebaut, 

aber  mit  mübfamen  ©ebni^ereien 

bergiert  unb  im  Innern  reid)  bergof« 
f  bet,  roa§  man  ber  Sfrmut  biefer  Seute 

eigentüd]  niebt  guirauen  foftte." 
„@ie  finb  nid)t  roirffid)  arm, 

fonbern  nur  bebürfni§fo§.  3)ie  über= 
teidje  DJatur  bietet  ibnen  atle§,  roaB 

fie  braueben,  umfonft.  Unb  roa§  bie 

Sergofbung  betrifft,  fo  roirb  baZ 

f&olb  ja  auf  Sumatra  felbft  gefun= 
•  ben.  S)ie  Serge  be§  Innern,  roo  @ie 

maren,  befteben  au§  borfarbo» 

nifdjem  @d)iefer,  roefeber  bon  gofb= 
baltigen  Duarggängen  burd)gogen 

ift.  Sfber  bitte,  ergäbfen  Sie 

meiter!" 

,,^d)  fjatte  gebort,  bafs  in  düuefijdjen  Drtfdjaften,  roo 
e3  feine  befonberen  ©aftbäufer  giebt,  bie  gremben  in  ben 
Semöem  aufgenommen  roerben.  @ang  baSfelbe  roar  tykt 

in  biefem  fumafranifdjen  ß'ambong  ber  gaff.  Tian  fübrte 
un§  in  ben  Sembef,  roelcber  groei  Sfbteilungen  fjatte,  bie 

eine  für  bie  Cbferungen  unb  bie  anbere  für  bie  33efudjer. 

^n  biefer  festeren  foftten  roir  roobnen.  %a)  rooffte,  man 

fjätte  unö  fieber  in  bie  afferffeinfte  $ülte  gefteeft!" 

„Sit),  icb  errate!  ̂ eibentembef !" 
„Sa.  S^re  Vermutung  ift  feiber  ridjtig.  ®ie  guten 

S.lcenfcben  fctjIe^teTt  alfe§  ifjerbei,  um  e§  un§  fo  bequem 

roie  mögfieb,  gu  madjen;  fie  braebten  mebr  af§  reiebfid) 
©peife  unb  Slranf,  unb  man  fafj  ibnen  an,  ba%  fie  e§  gern 
tbaten.  Serftefjen  fonnten  roir  fie  gtoar  nicfjt,  roeif  roir  nidjt 

mafatifd)  fbradjen.  Unfere  Präger  überfe^ten  un§,  roa§ 

gefürodjen  rourbe,  fo  gut  fie  eben  fonnten.  Sfber  bon 
bem  Sfugenbfide  an,  roo  roir  un§  in  bem  Semtief  befanben, 

bemäebiigte  fid)  be§  3Sater§  eine  Sfufregung,  roefd)e  mir 

Sfngft  bereitete,  ©r  fbracb  bon  nid)t§  af§  bom  8er= 
trümmern,  bom  ©inreifeen,  3ufe£t  gar  bom  SBegbrennen 

biefe§  Sembef§;  bie  ßo'be  biefe§  ̂ aufeä  ber  Stbgötterei  muffe 
af§  ein  @ott  roof)fgefäffige§  Dbfer  gum  §immef  fteigen. 
Sd)  gab  mir  äffe  ÜOiüfje,  ibn  gu  berufjigen;  icb  ßof  if)rt, 

id)  befebroor  ibn,  biefe  entfe^fidjen  ©ebanfen,  Siebe  mit 

§af3,  ©aftfreunbfebaft  mit  geuer  gu  bergeften,  faffen  gu 
13 
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lauen ;  aber  id)  batte  nur  ben  Erfolg,  öaß  er  nun  gegen  mid) 

fdjroieg.  gn  feinem  Ignnern  jebodtj  }d)rieeu  bie  böfen,  un= 

djriftlidjen  (stimmen  fort,  Et  rannte  ibnen  nidit  miber-- 

fteljen." 
„Er  mar  tränt',  fetjr  tränt !" 
„SJidjts  als  nur  baS!  SFhtr  ein  trauter  fann  glauben, 

baä,  masS  ifjm  tjeilig  ift,  burd)  bie  Sernidjtung  beffen,  roa* 
anbern  beilig  ift,  ju  förbern!  Sa3  ift  ftetB  meine  Stnfidjt 
gemefen,  bie  id)  bem  Gifer  be§  Saters  gegenüber  mit  allen 

9A'itteIn,  rocldje  einer  £od)ter  erlaubt  finb,  bertreten  bähe., 
unb  nun  ift  iljre  Söatjrrjeit  Üjm  unb  mir  beroiefen  roorben. 

Sd)  getraute  mid)  rticrjt,  ifjn  3u  berlajfen;  aber  ber  nädjfte 

Sag  mar  ein  fonfuäianifdjer  geiertag,  ber  meine  SSifjbe-- 
gierbe  roedte.  Sie  meite  Umgegenb  faubte  eine  Wenge  5ßil= 
ger,  roeldje  itjre  Opfergaben  brad)ten,  in  SSadtoerf,  grüd)ten 

unb  einer  fd)ier  ungtaublidien  3Kenge  bon  Slumen  be- 
ftebenb.  Ser  Sßriefter  gab  un§  bon  allem  übcrreidjlid).  Sa§ 
mar  fo  rübrenb,  er,  bem  feinblid)  gefilmten  STOifftonor,  bon 
bem  er  bod)  mufste,  roa§  er  mar,  benn  unfere  Präger  batteu 
e§  ifjm  gefagt.  Sater  fdnen  aud)  gerübrt  31t  fein ;  er  bcrfjielt 

fid)  fefjr  ftilt,  unb  bai  mad)te  mid)  fo  glüd(id).  21m  Vlady 

mittage  fdjlief  er  fogar  ein,  ma§  feit  einigen  Sagen  nid)t 
gefd)cl)cn  mar.  Sa  glaubte  id),  einmal  burd)  baZ  Sampong 

geben  31t  bürfen,  mo  bie  Söerooljner  mit  ben  geftgäften  fid) 
an  beiieren  Spielen  erfreuten.  5sd)  rourbe  überall  fo 
freunblid)  begriffet,  unb  jcber  unb  jebe  reid)tc  mir  jjrüdjte 

unb  Slumen  bar,  fo  biet,  ba%  id)  fic  nid)t  faffen  fonnte,  fon- 
bern  mieber  an  anbere  berfdjenfen  mufete.  Sa  entftanb 

plöblid)  grofee  Sermirrung ;  id)  Ejötte  bie  beiben  3Borte  „Sa= 

na§"*)  unb  „Minting"**)  rufen  unb  fab,  bafs  atle§  nad) 
ber  ©egenb  eilte,  in  meld)er  ber  Sempel  lag.  ̂ ct)  mollte 
bor  Sdjred  sufammenbredien,  raffte  mid)  aber  auf,  roarf 

alle  SBIumen  roeg  unb  lief,  fo  fd)neH  id)  tonnte,  bortbin 

jurücf,  mof)er  id)  gefommen  mar.  3ll§  id)  binf'am,  ftanb  ber 
gange  Xempel  in  bodjlobernben  glammen.  Sie  §ibc  mar 

fo  grofe,  bafs  man  fid)  ifjm  nid)t  näbern  fonnte.  Unrocit 

babon  brannte  ein  fleinere?  geuer,  au§  meld)em  ber  öuft= 
äug  berfoblte  3eugrefte  unb  glimmenbe  Sapierblätter  in 
bie  §ö£je  trieb.  SWein  Sater  batte  bon  ben  Opfergeroänbern 
be§  Sriefter*  unb  ben  fjeiligcn  Südjern  bor  bem  Stempel 

einen  Stf)eiterbaufen  erridjtet  unb  biefen  aud)  in  Sranb 

gefegt.  Er  felbft  mar  bon  einer  grofeen,  fdireienben  9Ken= 
fd)enmenge  umgeben.  3Bic  e§  mir  gelingen  fonnte,  mid) 

binburebmbrängen,  ba«  fann  idi  nidjt  fagen,  aber  bie  %o* 
beSangft  berleiljt  ja  felbft  bcin  fd)mad)en  SBeibe  ffliefenfräfte. 

%d)  erreid)te  ibn  grab  in  bem  Sfugenblid,  aß  man  üjn  em= 
porf)ob.  Tlan  batte  ibn  gebunben  unb  rootlfe  ibn  in  baz 
geuer  merfen.  %d)  bielt  ibm  feft  unb  berteibigte  ibn,  Bt§ 

id)  äufammenbradi;  roeiter  meife  id)  nid)t§." 
Sie  I)ielt  inne.  ̂ bre  ©eftalt  fdjauberte  nod)  feist,  in 

golge  ber  Erinnerung.  %d)  fagfe  nid)t§,  fein  SBort;  id) 
fonnte  nur  beulen   benfen   benfen! 

*)  Tveucv.     **)  Tempel. 

,,2ü»  id)  mieber  3U  mir  fam,"  ful)r  fie  nad)  einer  Sßeife 
fort,  „lag  id)  auf  einer  SWatte.  Sieben  mir  fafs  ber  Sriefter 

unb  unmeit  bon  ibm  einer  unferer  Sräger,  um  ben  Sol' 
metfd)er  3U  mad)en.  gern  ftanben  ober  faften  biele  Seutc. 
Ser  ©erud)  be§  niebergegangenen  3?ranbe§  mürbe  bon 
roeitem  bergemebt.  Sen  Sater  fab  id)  nid)t.  ̂ d)  fragte 

bofler  Slngft  nad)  ibm.  Ser  Sriefter  antmortete  mir  in 
einem  fo  milben  Sone,  ba%  id)  ibn  nie  bergeffen  roerbe,  imb 
ber  Sräger  überfegte  e§  mir: 

„„Sei  rubig!  Er  befinbet  fid)  mofjl,  unb  e§  ift  ibm  bi§ 

je^t  nid)t§  gefd)el)en.  —  -  3Ba§  §at  eud)  unfer  ©oll, 
maB  bat  eud)  unfer  öanb  unb  mag  bat  eud)  unfer  Soll  ge= 
tban?  Unfer  ©ott  ift  aud)  ber  eurige!  Unfer  Sianb  bat  eud) 
oertraut  unb  eud)  roiHtommen  gebeifeen!  Unb  mir  felbft, 

mir  baben  eud)  alle«  gegeben,  mag  mir  geben  tonnten,  ob» 
gleid)  mir  mußten,  baß  iftr  gegen  unfern  ̂ immel  mutet! 

Unb  ma§  ift  euer  Sauf?    £od)tnut   Seraditung   

3erftörung!    3J3ir  gaben  eud)  Slumcn  -   —  tf)r  gabt  uwi 
  roas>  ?   G  itjr  Sboren !    SCSifet  ibr  benn  nidjt,  ba%  aUe§, 
ma§  ibr  anbern  tt)ut,  bae  lljut  il)r  für  bie  3ufunft  an  eud) 

felbft? !   gürdjte  bid)  nidjt  bor  mir !    %d)  bin  Sricf= 
ter,  unb  ein  Sriefter  riditet  nidjt,  fonberu  er  bergeibt!  %&) 

babe  für  bebten  Sater  geforgt,  baf3  ibm  einftmeilen  nid)t-3 
gefrijebe.  Unb  id)  habe  bid)  ()ierf)er  bringen  Iaffen,  bamit  bu 
9hit)e  babeft  unb  id)  bir  bei  beinern  C?rmad)en  gleid)  fagen 

fönne,  bafs  bu  frei  bift.  Unfer  ©laube  räd)t  bie  ©ünbe  nidit 
an  ben  flinbern  bis  in  bas  brüte  ober  bierte  ©lieb.  Gin 

©ott,  ber  ben  Unfdiulbigcn  ftraft,  fann  man  fid)  ben  root)l 

benfen?"" 

„hierauf  mar  er  füll  unb  fpradj  nid)t  meiter,  bod)  be- 
roegte  er  feine  Sippen  im  ©ebete.  Son  bem  Sräger  er» 
fubr  id),  bafj  bie  gum  gefte  anmefenben  Häuptlinge  jufam= 
mengetreten  feien,  um  über  meinen  Sater  3U  @erid)t  311 

fi&en.  Sie  Seit  bie  jur  Gntfd)eibnng  mürbe  mir  sur  fürd)= 

terlidifteu  Qual,  benn  id)  jüblte,  bafj   " 
„Sitte,  a)tif)  iOiart),"  unterbrad)  id)  fie,  „quälen  @ie  fid) 

nidjt  aud)  nod)  jebi.  Sagen  Sie  mir  baZ,  ma§  @ie  mir 

3U  fagen  baben,  fo  fürs  mie  mögtid);  e§  genügt!" 
Sie  gab  fid)  Sftüije,  fid)  3U  fammeln;  bann  fubr  fie  eng 

fummierenb  fort : 
„Gr  mürbe  311m  £obe  berurteitt.  ^d)  bat,  bor  bie 

Häuptlinge  gefübrt  3U  merben.  Ser  Sriefter  magte  e§,  mid) 

hinzubringen,  aber  ber  Sater  burfte  mid)  nid)t  fetjen.  Sie 

borten  mid}  fo  rubig,  fo  berftänbig  an.  Sie  roaren  gute 
9Jienfd)en.  SSetdie  falfdie  Sorfteuung  mad)t  fidi  bod)  ber, 
ber  an  bie  eingemad)fenen  Sorurteile  glaubt,  bon  jenen 

fogenannten  „milben  Sölfern"!  ?iber  ihre  ©efebe  forber» 
ten  ben  Job  meine*  Sater«.  SBeld)  ein  ©lud,  ba$  meine 

Sbräncn  mädjtiger  al§  biefc  ©efebe  maren!  Wlan  begna» 
bigte  ibn  311  fünfgigtaufenb  ©ulben  Sd)abenerfag  für  ben 
Sempel,  bie  ©eroänber,  bie  Süd)er  unb  bie  Soften,  mid) 
binunter  an  bie  Süfte  unb  bann  binüber  nad)  Senang  311 
bringen.    Sa  aber  für  einen  reidien  9)?ann  bie  Sablung 
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einer  nidjt  fdjtoer  etfc£)tr)ingtidtjen  ©iimme  eine  milbe 
©träfe  ift,  fo  teurbe  fie  baburdj  berfd)ärft,  bafj  tef)  abreifen 

mu&te,  o^ne  bon  iljm  nod)  einmal  gefefyen  teorben  31t  fem: 
©in  Präger  Begleitete  un§  alB  ©ragoman.  %d)  teurbe  3» 

Üßferbe  an  ben  näcf)ften  glujj  gebrad)t,  bem  toir  ber  ®aljn 
Bis  an  bie  Stifte  folgten,  um  bann  für  bie  galjri  über  bic 
SJtalaffaftrafje  eine  größere  Sraue  3U  nehmen.  ©a§  übrige 
toiffen  Sie.  2Ba§  id)  gelitten  I)abe  unb  nod)  leibe,  baZ  ift 

Stebenfadje.  Ofme  Stafflet)  unb  Sie  mürbe  ber  Sater  ben= 
nod)  fterben  muffen.    9hm  aber  ift  e§  mir  fo  frobgetoiß, 

bafs  er  mir  erfjaften  bleibt,  toenn  —   toenn  üjn  nidjt 

bie  Sranftjeit  instoifdjen  töten  toirb." 
„Er  toirb  nod)  leben,  toenn  toir  fommen,"  tröftete  id) 

fie.  „GB  Hingt  eine  beutlidje  Serfidjerung  in  mir,  bajj  e§ 

fo  ift,  unb  biefe  Stimme  fenne  idj.  -©ann  rrjirb  £ft  fein 
SJtitief  toirfen  laffen,  roelccjcS  er  für  untrüglid)  Ijält.  ̂ d) 

bin  boffftänbig  überseugt,  bafs  SJtr.  Sßafter  gerettet  toirb, 
nidjt  nur  bon  bem  Sbrudje  ber  malaiifdjen  9tid)ter  unb 

nidjt  nur  bon  biefer  serftörenben  Sranfbeit,  fonbern  aud) 

bon  iljren  feelifdjen  golgen,  auf  toeld)e  feine  Zitat  unb  feine 

je^ige  Sage  surücfgufürjren  finb.  Sßerfen  Sie  äße  Seforg= 
ni§  bon  fief),  unb  berfudjen  Sie,  3U  fdjlafen !  ©a§  ift  !grjneu 

jefct  nötiger  al§  alte§  anbere!" 
SBir  fagten  un§  bierauf  „gute  Stacfjt."  Unten  roinftc 

midj  Stafflet)  gu  fict)  unb  nal)m  mid)  mit  in  feine  Kajüte. 
Er  Ijatte  un§  beobadjtet  unb  gans  richtig  bermutet,  bafj  fie 
mitteilfam  gegen  mid)  geroefen  fei.  ̂ dj  ergäcjlte  ü)tn,  roa§ 

id)  für  nöttjig  I)ieft.  9II§  id)  fertig  mar,  fagte  er  nid)ts,  fon= 
bern  öffnete  ein  Sd)ubfad),  au§  meldjem  er  nad)  einigem 

Suchen  ein  älteres  geitungsTifatt  nafim.  Sid)  mir  gegen» 
überfetsenb,  fbradj  er  bann: 

,,^d)  fjabe  bier  eine  alte  Stummer  be§  „§>anbel§bfab 

Sabangg",  in  tr>efd)er  e§  fürs  unb  bünbig,  aber  audj  unge= 
Ijeuer  beutlid)  fjetfji:  „Si§  jefct  bot  ber  ®rieg  ber  §offänber 
gegen  ben  Sultan  bon  Sfiieb.  45,600,000  ©ufben  gefoftet. 
©afür  finb  über  40,000  Eingeborene  totgefd)offen  roorben; 

folglid)  fjat  jeber  berfelben  ben  ̂ oEänbern  1140  ©ulben 
gefoftet.  Qa&u  fommen  bie  boffänbifdjen  Solbaten,  roefdje 

im  ®ambfe  fielen,  ju  ©rüöbeln  mürben  ober  an  ben  ber= 
beerenben  ®ranff)eiten  be§  SumbffanbeS  geftorben  finb. 

gaffö  roir  für  bie  berau§gabte  Summe  ©runbftücfe  3um 

greife  bon  1140  ©ulben  bro  §eftare  angefauft  bätten,  fo 

roürben  roir  auf  bem  frieblid)ften  SBege  gu  roenigften§ 

40,000  §eftaren  be§  beften  SanbeS  gefommen  fein  unb 

roären  nidjt  am  £obe  bon  getoifj  über  60,000  SJtenfdjen 

fdmfb." Stafflet)  legte  baä  Statt  roieber  an  feine  Steife  unb 
fufjr  bann  fort: 

„®a3  rourbe  bon  einem  auf  Sumatra  gebrückten,  rjol« 

fänbifdjen  Statte  bor  fiebenunbstoansig  Sauren  gefdjrte= 
ben.  ̂ n  toelcber  Sßeife  fidj  bie  angegebenen  Summen  roätj» 

renb  biefer  Seit  bergröfeert  Ijaben,  toollen  roir  nid)t  ber= 
fueben,  au§3ured)nen.    Sßifst  Sbr  nun,  roa§  toir  (äurotoäer 

unter  „eibilifieren"  berfteben?  (£§  fann  mir  nid)t  beitom» 
men,  ein  einseines  Sanb,  eine  einselne  Station  ansuflagen. 

Sfber  id)  ffage  bie  ganse  fid)  „eibififiert"  nennenbe  9Jtenfd)= 
beit  an,  baf?  fie  trofe  aller  Stefigionen  unb  fro£  einer  ad)t= 
taufenbiäbrigen  2Beftgefd)id)te  nod)  belügen  Sage§  nidjt 

roiffen  teilt,  bafj  biefes  „Kibififieren"  nid)t§  anbere§  af§  ein 
„S^errorifieren"  ift!  SBa§  id),  nämfid)  id),  Solm  Stafffet), 

unter  „Sibififation"  berftefie,  ba§>  toerbet  ̂ si)v  fefien,  teenn 
teir  nad)  @f)ina  fommen;  mebr  barf  id)  fet>t  nid)t  fagenl 

yRaZ  in  ber  grofjen  SSelt  ba  braufjen  eben  aud)  im  ©rofien 

gefd)ief)t,  ba§>  ift  je^t  ba  brüben  im  ffeinen  Sttjeb  mit  eurem 

greunbe  SBafier  eben  aud)  im  kleinen  gefd)eb,en:  ber  Uli* 

eibilifierte  bat  fid)  feiner  im  fjödjften  ©rabe  eibififiert  an- 
genommen, unb  er,  ber  §od)cibififierte,  f)at  fid)  bafür  im 

I)öd)ften  ©rabe  uneibilifiert  bebanft!  llnb  teie  er  nun  ber» 
foren  toäre,  teenn  teir  ifm  nidjt  retteten,  fo  teirb  aud)  für 

nnfere  Gibil'ifation  einft  bie  Seit  fommen,  in  teeldjer  fie  um 
§iffe  au§  einer  Stot  fcrjreit,  bie  fie  felbft  berfdjulbet  b,at! 

Unb  nod)  mefjr:  teie  e§  fyiev  auf  meiner  guten  „SJin"  eine 
bon  überaff  ber  3ufammengetroffene  ©efefffd)aft  ift,  teeld)e 

§ilfe  bringt,  Engfänber,  ein  ©eutfdjer,  ein  Sfraber,  ein 

Ebmefe,  genau  fo  teerben  einft  bie  SBobtmeinenben  aller 
Stationen  fid)  3U  bereinigen  fjaben,  um  bie  unau§bfeiblid)en 

gofgen  biefe§  „eibilifatorifdjen"  /terroriftcren§  teteber  gut 
3U  macben.  ®enn  gut  gemad)t  mufj  affe§  Sd)Iimme 

teerben,  boffftänbig  gefübnt  unb  bis  auf  bie  le^te  SÜfer  ab= 

gebüfet,  fo  teilt  e§  bie  göttfidje  ©ered)tigfeit.  ©iefe§  fdjcin= 
bar  f)arte  unb  bod)  fo  tröftfiebe  ©efe^  gilt  für  bie  ©efamtljeit 

be§  Softes"  ebenfo  toie  für  ben  eisernen  SJtenfdien,  unb  roen 
e§  nid)t  fd)on  in  ber  ©egenroart  trifft,  bem  mag  für  feine 

Sufunft  bange  fein!  E§  giebt  für  ben  Sdmfbigen  ein  fürd)» 

terfid)es\  ein  gans  entfe^fid)e§  SSort,  unb  baZ  lautet:  Sütt= 
bige  fa  nid)t  auf  ©otte§  Sangmut  Y)va,  benn  bu  redjneft 

iljm  nid)t  einen  einsigen  §effer  ab !  Unb  nun,  mein  lieber 
Efjarfet),  rooften  toir  un§  fd)fafen  fegen;  toir  teiffen  nid)t, 

teie  fange  teir  morgen  teadjen  muffen.  SJtein  after  ̂ om 
bäft  für  un§  biefe  Stadjt  feine  Stugen  offen,  unb  auf  ibn 

fönnen  teir  un§  berfaffen." 
^d)  ging,  um  nod)  einige  SSorte  mit  Xfi  3U  fbreeben 

unb  mid)  bann  aud)  einmal  um  meinen  Sejjib  Omar  3U 

befümmem,  für  ben  fo  eine  ffeine  Stufmerffamfeit  ftet§ 

großen  SBert  befafe.  Sr  unterlieft  fid)  mit  93iH,  bem 

Steuermann,  unb  raudjte  babei  eine  ©igarre,  teeld)e  bie= 
fer  if)m  gefd)enfl  fjatte.  Stie  ftanb  er  anberS  bor  mir  af§ 

fersengerabe  unb  ftramm,  toie  ein  Sofbat  bor  feinem  £>f= 
fiater;  ba%  War  ein  boffftänbig  freitoifliger  Stu§brucf  feiner 

Sldjtung,  ber  ifm  fefbft  mit  Stets  ju  erfüffen  fd)ien. 
Stäfjerte  id)  mid)  if)m,  toenn  er  eine  Eigarre  raudjte,  fo 

toarf  er  fie  unbebingt  toeg,  aud)  toenn  er  fie  foeben  erft  an« 
gebrannt  Ijaite.  Sag  tooKte  er  aud)  fe^t  tbun;  id)  berbot 

e§  ib^m.  ©r  bofte  fdjon  mit  ber  $anb  auSgefjoIt.  SIIs  er 

fie  toieber  finfen  liefj,  fafj  id)  beim  Sdjeine  be§  eleftrifdjen 
Sid)te§  an  ifjr  ettoa§  funfein,  toa§  nid)t  ber  gfimmenbe 

13* 
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33raub  ber  Eigarre  fein  tonnte.  §dj  ergriff  biefe  £anb, 

um  nadjaufdjauen.  Er  trug,  tüte  jeber  Orientale,  gern 

9tinge  an  ben  gingern;  fie  tjatten  5tr>ei  für  irm  ferjr  roid> 
tige  Eigmfdjaften:  fie  roaren  febr  grofe,  aber  audj  ferjr 
billig.  §ekt  far)  id)  einen  neuen,  ber  aber  feinet  bon 

biefen  Beiben  Slttributen  befaß.  Er  bob  bie  §anb  notier 
an  meine  Singen  unb  fagte: 

„®iefe  Steine  finb  edjte  Sflmafj*),  Siljbi.  Ttän  muß 

fie  am  Sage  in  bas"  Öidjt  legen,  nidit  etroa  in  ben  Saften; 
bann  geben  fie  e§  abenbs  roieber." 

Jt"  'm 

'ml 

„3dj  rourbe  311  pferbc  an  ben  nädjftcn  ̂ luß  gebracht" 

o.di  bctdjte  mir  natürlidi  gleid),  üon  roetn  er  ifjn  rjatte, 

fragte  aber  bennodj: 

„93o  fjaft  bu  u)n  getauft?" 
„©efauft?  ̂ d)?  ©,  Sibbi,  roa§  bu  tum  mir  bentft! 

Ein  9ving,  für  ben  id)  einen  I)afi>en  granfen  gebe,  gebt 

ebeufo  meit  um  meinen  gittger  bentm  roie  einer,  roeüfjer 

taufenb  granfen  foftet.  Sä)  bin  fein  2t)or.  Sfiefen  l)ter 
bat  mir  ber  Gnglänocr  gefdienft,  ben  id)  auK  bem  SSaffer 

getjolt  babe.  llnb  außerbem  muf5te  id)  ifjm  bie  Sfbreffe 

meine?  SSaters'  fagen;  warum,  baZ  meiß  id)  nid)t." 
„®u  toirft  es  erfabren,  roenn  bu  roieber  nad)  fclairo 

fommft.    Er  miß  bir  banfbar  fein." 
„Er  mag  e§  fein,  aber  ja  nidjt  meinetmegen! sdj 

braudje  nidjts;  aber  roas  bie  Tanfbarf'eit  tbut,  baZ  mirb 
bei  SllXatj  eingcjd)rieben  unb  eiuft  bem  Üftenfdjen  taufend 

fältig  31-irütfgegebcrt.  Sarum  fott  man  nie  einen  Sauf  ju? 

*    Tirtiuanteu. 

riicfiueifcn,  unb  baruin  babe  id)  biefen  Süng  aud)  ange= 

nommen.  S<b  roollte  il)n  aufbeben,  fyabe  tfjn  aber  am 

geftedt,  roeil  roir  uns  auf  einem  fo  Oontebmen  Scbfffe  be- 

finben.    £as  mujj  man  311  ebren  miffen!" 
So  fomifd)  bas  aud)  Hingen  mag,  ibm  mar  es  roirf* 

lid)  Gruft  bamit.  Er  batte  fid)  für  unfere  fd)öne  „9)in"  ge= 
fd)müdt.  Sein  geiftiger  ̂ »orijont  toar  roäbrenb  unferer 
ifteife  roeiter  gemorben,  bod)  obne  bafj  irgenb  eine  feiner 

guten,  liebensroürbigeu  Gigenfdjaften  barunter  gelitten 

batte.  llebrigen§  freute  id)  mid)  befonbers  um  feinet' 

mitten  über  Sill'es  Sanfbarfeit.  G§  roar  baZ  ein  ntrfjt  511 
unterjdjüljeubcr  ©eroinn  für  feine  9cäd)fteuliebe  unb 

3ßenfrf)enfreunbltd)fett. 
Sie  ?tad)t  berging.  Sd)  fdjtief  fel)r  gut  unb  lange. 

2fJs  id)  auf  bas  2ecf  fam,  erfuljr  idi,  ba%  roir  bie  Sbi(se 

bort  S.ünjong  "ißerlaf  fd)on  binter  uns  bätten  unb  uns 
alfo  in  ben  ©elnäffern  Don  Sumatra  befänben.  Spater 

fal)  man  badborbsroeife  ben  ©olbberg  in  blauer  gerne 

liegen.  Segli  mürbe  boubliert,  unb  bann  bauertc  es  gar 

nidjt  lauge,  jo  mad)te  SRafflet)  uns  barauf  aufmerffam. 
bafj  mir  bem  Siele  nalje  feien. 

Ufel)4ef)  ift  nid)t  grofj,  faft  bnrdjroeg  nur  aus  $0X3 

gebaut.  Ter  Stil  ber  Käufer  ift  barauf  berechnet,  mög= 
Itdjft  luftig  31t  fein  unb  bod)  genügenben  Sdjufc  gegen 

bie  ferjr  früftigen  DJionfumregen  311  geroäbren.  Ein  brei- 
ter, aus-  ftarfen  9?ofjlen  3ufammengcfiigtcr  Öanbungsjteg 

reidit  in  bie  See  binein.  ©rofjc  gabrseuge  fönnen  fidj 

ibm  nidjt  nabern.  Sei  ber  Sfnfunft  üon  "}>affagierbamf> 
fern  entmirfelt  fid)  auf  ibm  ein  außerorbentlid)  buntes, 

f)od)intereffante§  treiben,  bei  roeldjem  man  bie  berjdüe-- 
benften  Sbben  Sumatras  in  Seroegung  fefjen  fann.  SjSir 

famen  unermartet;  barum  mar  er  3iemlid)  menfdjenleer. 

E§  roar  bejdjloffen  morben,  un§  im  $afen  gar  niebt 

auf3ubalten,  fonbem  mit  ber  imbn  binauf  nad)  Sota 

^1}abfd)a  31t  fabren,  um  momöglid),  ebenfo  roie  borber  3£al= 

ler,  im  ftratong  SSobnung  %u  nel)tnen.  ®ie  mit  ber  $a]en= 

bebörbe  31t  erfüllenben  gürmlid)feiten  tourben  Zorn  an? 

bertraut.  äöir  booteten  aus.  3tm  SanbungSftege  mur= 

ben  roir  bon  einem  Beamten  empfangen,  beffen  erfte 

grage  mar,  ob  roir  SSaffcn  bei  uns  trügen;  roir  bätten  fie 

abzuliefern  unb  mürben  fie  bann  beim  Ginfdjiffen  mieber= 

befommen.  2ie  JReboIber  fyattm  roir  bei  uns;  bie  @e= 

mebre  füllten  uns  nad)gebrad)t  roerben.  SIIB  roir  un§ 

nad)  ber  llrfad)e  biefer  «tafsregel  erfunbigten,  fafj  ber 

'■Mann  un§  forfdjenb  an  unb  fragte,  ob  roir  üieüeirfjt  Eng= 

länber  feien.  SKafflel)  antroortete  mit  einem  fummari» 

fd)en  Sa. 

„So  fann  id)  $fymn  nur  fagen,  bafc  roir  uns1  um  $bre 

^erfonen  nidjt  befümmern  roerben,"  erflärte  ber  Seamte. 

„Srfj  frage  nid)t  einmal  ttacb  Sbren  Raffen  unb  tarnen, 

benn  id)  ferje,  ba\]  Sie  ©entlemen  finb.  Sloer  mir  babcu 

grab  jebt  fd)arfe  ©ifferen^en  mit  ben  Eingeborenen,  unb 
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e§  giebi  eine  europaifdje  Station,  roeldje  ümen  fjetmlid) 

Sßaffen  liefert.  Sie  berftetjen  inid)?  Sie  baben  bie 

2BaI)I,  S^re  ©etoefjre  unb  Stfunition  entroeber  tjter  gu  be= 

ponteren  ober  fie  auf  bent  Schiffe  3U  laffen." 
„Well,  fo  toäblen  roir  bas  festere,"  meinte  Rafftet). 
SBir  gaben  unfern  Bootsleuten  bie  SReboIber  unb 

fonnten  bann  gefjen,  rootjin  foir  rooHten.  Ditcfjt  einmal 

nad)  beräollbaren  ©egenftänben  rourben  roir  gefragt. 

,,.§oHanb  fjanbelt  fetjr  anftänbig,"  bemerfte  Z\i. 
,,^a,  aber  gtoifcben  itjnen  unb  ben  Eingeborenen 

fdjeint  gerabe  je&t  ber  Slusbrud)  eines  Kampfes  3U 

broben,"  toarf  ber  ©obernor  ein.  „2Sir  fommen  nidjt  311 
einer  für  uns  bequemen  Seit.  2Ber  toeifj,  ob  roir  unfern 

3roed  erreid)en!" 

,/lmbebingt!" 
Xfi  fagte  biefes  SBort  in  fo  beftimmten  Xone,  bafs 

ber  ©ouberneur  ftclj  ttjm  boll  äuroanbtc  unb  mit  einem 

groar  rticfcjt  unfreunblicben  aber  überlegenen  Säcfjeln 

fragte: 

„SSie  fommen  gerabe  Sie  3U  biefer  mutigen  lleber-- 
jeugung?  Sie  Sluslöfungsfumme  ift  groar  bortjanben, 

aber  roir  brausen  fefjr  roabrfdjeinlid)  metjr  als  ©elb, 

nämlid]  Einfluß,  ̂ lugbeit,  ÜWJut  unb  nod)  btelerlei,  roas 

einem  Slrste  fernjuliegen  pflegt." 
Sa  flaute  £fi  ifjn  frei  unb  tjeiter  an  unb  antroortete: 
„Sanfe,  ä)ct)Iorb!  Sd)  f  ernte  atergte,  roelctje  aud)  flug 

unb  mutig  su  fjanbeln  roiffen;  bod),  bas  ift  9£ebenfad)e. 

Sie  ̂ auptfadje  ift,  bajj  tc£)  mir  berfbrodjen  l)abe,  bafs  Weift 
äßatler  ibren  Bater  toieber  befommen  folt,  falls  er  nod] 

lebt,  unb  biefes  Berfpred)en  roerbe  id)  balten." 

„Slucb,  roenn  roir  nidjt  babei  roären?" 

„Sa!"
 „SBoIfen  roir  roetten?" 

Sa  büßten  bie  Slugen  bes  EInnefen  auf.  S^bem  ber 

©obernor  ifjm  eine  SBette  anbot,  fjatte  er  ilm  als  gefeit* 
fdjaftlid)  gleidjftebenb  anerkannt. 

„Sa!"  erflang  bie  fdmelle,  fräftige  Suftimmung. 

„28ie  fjoct)?" 

„@o  tjod)  Sie  roollen!" 
SSir  batten  im  @eb>n  gefprod)en.  Ser  öanbungsfteg 

lag  binter  uns,  unb  roir  befanben  uns  am  Beginn  ber 

breiten,  linfs  bon  Käufern  unb  red)ts  meift  bon  fdEjatti« 
gen  Bäumen  eingefaßten  Strafte,  toeldje  bom  §afen  aus 

linier  §anb  nad)  bem  Basar  ber  Eingeborenen  unb  aud) 

naefj  bem  Bafjnfiofe  fütjrt.  Sa  blieb  ber  ©obernor  ftefjen, 

mufterte  ben  Efjinefen  toie  einen  ifjm  böttig  Unbefannten 

bon  oben  bis  gan3  unten  unb  fragte  im  £one  inniger  Be= 
luftigung: 

„SSiffen  ©ie,  toas  ©ie  ba  toagen?" 
„Sd)  toage  nidjis!"  anttoortete  £fi,  roobei  biefe  brei 

Sßorte  unenblid]  befdjeiben  Hangen. 

„@ut!  Sagen  roir  ätoangig  Bf  unb,  fünfsig  Bfunb, 

bunbert  Bfunb,  taufenb  $funb?" 

„Sroeitaufenb  Bfunb,  fünftaufenb  Bfunb,  3efjntau= 

fenb  Bfunb?"  fubr  ber  Eintiefe  lädjelnb  fort. 

„SKann!  SBenfdji  Ebinefe,  Mongole,  bu  bift  berrücft!" 
rief  ba  ber  ©obernor  aus. 

„Sßarum  gerabe  id)?  Sft  tttd£)±  bei  jebem,  ber  es  Üjut, 

ein  geroiffer  Seil,  bon  Berrüd'tbeit  babei,  auf  bas  2ßobI 
ober  SBetje,  auf  Sob  ober  ßeben  eine§  feiner  SOtttmenfcben 

einen  ©elbgeroinn  gu  fefeen?" 
,ffiaq  fein!  Slber  biefe  ©aä)e  ift  fo  großartig  inter= 

effant,  roie  id]  nod)  nie  jemals»  eine  anbere  gefunben  ̂ abz. 

©ie  muf3  ausgefodjten  roerben,  toenn  ©ie  nid)t  gerabeju 

roaljnfinnig  finb!     2Benn  roir  uns  bod)  fe^en  tonnten!" 
Er  fab  ftd)  um,  beutete  einige  Käufer  roeit  nad)  bor= 

roärts  unb  fubr  fort: 

„Sort  ift  ein  Saben.  Sd)  fef)e  glafcben.  Es  fteben 

©tiible  auf  ber  offenen  Beranba.  Well!  S'ommt  äße  mit!" 
Er  toar  im  böd)ften  ©rabe  begeiftert  unb  eilte  uns 

boraus.  SSir  anbern  folgten.  Rafflet)  mad)te  ein  fefjr  be= 

forgtes  @efid)t  unb  fagte  mit  unterbrüd'ter  ©timme 

3U  mir: „©oll  icb  etroa  befürd)ten,  Efjarlet),  bafs  Euer  Befann= 

ter  fid)  einen  ©cb^erg  mit  meinem  B'erroanbten  erlaubt?" 
„Sas  ift  ausgefd)Ioffen!"  antroortete  td). 

„2Iber  biefe  Summen!" 
„SSarten  roir  e§  ab\  £ft  ift  ein  Ebrenmann." 
„Well!  ©0  ift  bie  ©adjc  allerbings  foloffai  unter= 

baltenb!  Enblid)  einmal  eine  anftänbige  2Bette,  bei  roel= 
djer  nid)t  gefnaufert  roirb!  Efjarlet),  lieber  Sbarlet),  tbut 
mir  bod)  ben  ©efaüeit  unb  roettet  mit,  bafs  £fi  nid)t  genug 

©elb  bat!" „gäüt  mir  gar  nid)t  ein!    %<§  roürbe  ja  geroinnen !" 

„g^ein!" 

„G  bod)!    Siefer  Ebinefe  ift  fein  gasenmadjer!" 

„Süfo  Sf)i-  1-DoIft  nid)t?" 

„9Mn!" 

„©djredlidjer  Sl^enfd),  ber  %t)X  feib!  2(ber  aud)  nid)t 

im  geringften  bilbungsjälng!" 
„§ört,  ©ir,  fagt  bas  nid)t!  ©onft  roette  id)  bod)  rät» 

mal  mit  Eud),  aber  fo  f)od),  baf?  bann  böd)ft  roabrfd)ein» 

lief)  Sbr  e^  feib,  ber  mir  nicfjt  parieren  roilt!" 
„SSas?"  rief  er  erregt  aus.  „3ftit  Eud)  roette  id)  um 

alfeS,  aHe§,  aße§,  roas  ̂ )t  tooltt!" 

„SSirflidj?" „Sa!  Sd)  gebe  Eud)  mein  SBort!  Senn  Eud),  Eud), 

Eud)  sum  SBetten  3U  bringen,  bas  roäre  ja  nod)  biel,  biet 

fofoffaler  als  biefer  5ßaft  3roifd)en  meinem  linde  unb 

Eurem  X]l  Unb  td)  sroinge  Eud),  Ebarfet);  bort,  id)  3teinge 

Eud),  inbem  ict]  je^t  abermals  behaupte,  bafs  Sb^  ein  gan3 

nu^Iofer  SUenfd)  feib,  ber  feiner  Bilbung  fäfjig  ift!" 
„©ut!  So  roetten  roir  alfo!" 
„Euer  Ernft?"  jubelte  er  auf. 

„Sa." 

„Safj  ZU  nid)t  genug  ©elb  bat?" 



203    <SS><2S>c^£><2^>«2S><2S><£=£>c2Cä><2S><2S>        Karl  lUay.        c2S><2S>«5CS.<2S><2S><2S«2S><2S><2S.<äS>  204 

„Um  tea§?    ©djlagt  Cor!    %d)  gel;e  auf  alle»,  alle» 

ein!' „Stttoatten!  SSoÜen  un§  erft  je^en!" 
SSir  toaren  an  dem  betreffenden  £>aufe  angefommen. 

GS  Ijalie,  tote  bie  anbern  neben  itjm,  ein  flehte»1  33orgärt= 
djen,  au*  teeldjem  man  auf  ©rufen  tu  bic  fjölserne  SSe» 
ranba  gelangte.  Sau  biefer  aus  trat  man  in  bett  fer)r 

fattbcr  eingerichteten  2aben,  in  teeld)cm  eine  Slccurateffe 

berrfdjte,  als  fei  er  mefjr  gur  Unterhaltung  al§  sunt  Gr= 
toerbe  Cortjanbcn.  Sen  Siamen  be»  SefifeerS  nenne  id) 

nidjt,  unb  jtear  aus  ©rünben,  toeldje  fiel)  aus  betn  S5er= 
Balten  unfereS  Z]i  ergeben  teerben. 

Ser  ©obernor  fjatte  eiligft  ©tüBIe  um  einen  3tifd)  gc= 
fefet.  SStr  natmten  5ßlafc.  Set  ©ejjib  tjodEte  fid)  brausen 
auf  ber  treppe  raeber.  SBir  tonnten  Simonabe  befommen; 

fie  füllte  naturell  fein,  benn  teir  teoflten  nidjt  ba%  fertige, 

aber  fabe  Söraufetoaffer  trinf'en.  Sie  mufjte  alfo  erft  311= 
bereitet  teerben,  unb  ba  bie§  ber  93efiber  felbft  über» 
naf)m,  fo  tearen  teir  allein  unb  oljne  ftörenbe  Qeuqen. 

Stfi  fjatte  fid),  elje  er  fid)  fefcte,  in  bem  Saben  umge-- 
feljen,  obne  aber  mit  bem  ÖnfjaBer  ein  28ort  311  fpredjen. 

§e^t  lag  ber  2fu»brud  innerer  23efriebigung  auf  feinem 

©efidjte.  3"fädig  begegneten  fid)  unfere  Solide.  Sa  nidte 
er  mir  BebeutimgSboÖ  gu.  Sd)  berftanb  ttjn  nid)t,  merfte 
aber  bann  fpäter,  tea§  er  gemeint  batte.  5Sa§  SDiart) 

SSaHer  betrifft,  fo  banbelten  teir  teal)rfdjeiitlidj  ettoas 

rüdfid)t»Io<8  gegen  fie;  aber  fie  naijm  ba%  nid)t  übel  unb 
tear  gan3  mit  bei  ber  Saa)e.  «sie  fab  übrigen?  beut  fdjon 

bebeuteub  teol)Ier  au§  als1  geftern. 

„Stlfo,  orbnen  teir  unfere  SmgelcgenBeit!"  begann  ber 
©obernor.     „SSiebiel  feben  teir?" 

„©obiel  ©ie  teolfen!"  erteiberte  5£fi. 
,,©ut!  $>d)  teilt  ©ie  nid)t  unglüdlid)  mad)cn.  ©agett 

teir  alfo  taufeub  Sßfunb.    §aben  ©ie   " 
„§alt!  ©tili!"  fiel  ba  fdmett  Stafflet)  ein.  „2H§  Ijier» 

ber  babr  ̂ S)x  fpredjen  bürfen;  nun  aber  fomme  id)  mit 

ßfjarlet)  an  bie  Steibe." 

„äöiefo?" 
,,§d)  teerbe  mit  ibm  teetten." 
„gällt  tfjm  nid)t  einmal  im  brannte  ein!"  bebaup- 

lete  ber  >,dear  uncle". 

„Sft  if)m  aber  Jdjon  eingefallen!  ©ogar  im  28ad)en!" 
„%d)  teette  aber  mit  btr,  um  tea»  bu  teidft,  bafj  er 

nidit  mitmadjt!" 
Sa  moflte  Staffleg  fd)iteU  jitgreifen,  um  uod)  eine 

brittc  JBJette  fertig  31t  bringen;  itfi  fiel  ibm  aber  bagtei« 
fdjen,  iubent  id)  bem  ©obernor  erflärte: 

,,odi  bin  atterbings  311  einer  9tu£nabme  bon  ber 

Siegel  bereit.    G§  ift  aber  bie  erfte  unb  3ugleid)  bie  lebte." 
„oln-  teodt  teetten?  33irflidi.  gljr  tooOt?"  fragte  er 

ungläubig. 

„xSO. 

,,"}>rad)tig!  §crrlidj!  Uitüergleidjlid)!  Söeld)  ein 
fd)öner  2ag,  beut!  gaft  ber  fdjönfte  meine»  SebemS!  SIber 
fagt  mir  ba  nur  nid)t,  bafs  bie?  bie  erfte  unb  sugleid)  bie 
lebte  Slusnabme  fei!  25er  einmal  angefangen  bot,  ber 

I)ört  nie  teieber  auf!" 
„Pshaw!  Stefes  3Kaf  nidjt!  SBer  biefe  unfere  2£ettc 

berliert,  teirb  niemals  teieber  teetten;  bafür  ift  geforgt!" 
„58m  fofort  bereit,  mit  Gudj  3U  teetten,  bafj  er  teieber 

teettet!  3tber  fagt,  teie  ift  baZ  gefommen,  unb  teorauf 

Begießt  cc-  fid)?" Sa  antteortete  ̂ ofm  Stafflet)  an  meiner  ©teüe: 

,,2a»  Ijabe  id)  su  fagen,  teeil  SDtr.  Stfi  e§  Etjartei) 
übetnebnicn  tonnte.  §d)  Ijabe  nämlid)  behauptet,  bafi  Wir. 

2ft  bie  ©umme  nidjt  fe^en  fann,  unb  (Sbarleo  teettet  für 
baä  ©egenteil.  Unfere  SSctte  muß  alfo  eljer  feftgeftettt 

teerben  aU  bie  eitrige.  SUfo,  tea§  fefcen  teir?  Sd)  bin 

311  allein  bereit." 
„Sein  (Mb,"  antteortete  id). 

„Ktdjt?    33arum?" „9fuf  biefem  ©ebtete  ftet)e  id)  Gud)  nidjt  gleid).  SSir 

muffen  un§  auf  ein  anberes  begeben,  teo  ber  Unterfd)teb 

nidjt  fo  bebeuteub  ift." „(iinöerftanben !  Sie  ©adje  inirb  bon  ÜJJinute  311 

Strinute  fdiöner!    SUfo,  teeiter!" 
„tsa,  ̂ sbr  ftrafilt  oor  greube  am  gan3en  @efid)te;  mir 

aber  ift  biefe  SBette  fein  ©piel,  fonbern  ßrnft.  ̂ d)  fagte, 

teer  biefe  Sterte  Derliert,  teerbe  nie  teieber  teetten.  §§t 

nebmt  feben  Gtnfa^  an?" 

,,^a.    §alte  ftets  SBortt" 
,,©ut!  ©eben  teir  alfo  ©eroobubeit  gegen  ©eteofm- 

Ijeit.  od)  forbere  nämlid)  bon  Qua)  Gure  ©eteofinb^eit,  3U 

wetten !" 

Sa  nabnt  fein  ©efidjt  fdjneU  einen  anbern  StuBbrud 
an.  Gr  falj  midj  einige  3eit  lang  teortlog  an  unb  fagte 
bann  langfam: 

„?fb,  alfo  ein  ülttentat,  ein  edjteS,  roirflidieö,  roobt» 

überlegte»  Slttentat!" 

„Sä§  ift  e§  aüerbings!" „Gbarleb,  ̂ f)r  teagt  ba  üiel!  $l)r  febt  unfere  gange 

Jreunbfd)aft  auf  ba^  ©piel!" 
„®a§  toeif3  id);  id)  teeiß  aber  auä),  tearum!" 

„9hm,  tearum?" ..Tas  tonnte  idj  Gudj  bödjfteu»  unter  bier  Stugeit 

fagen!" 

„°5<f|  teitl  e?  aber  jefet  teiffen!  Sd)  Befehle  Qua),  e§ 

3U  fagen!" 

Sie  borber  fo  beitere  ©ituation  tear  mit  einem 

©djlage  eruft  geteorben. 

„@ut,  %tjr  Befebft,  unb  id)  gebordje,  benn   " 
„§alt,  nidjt  fo!"  fiel  er  fdjnelt  ein.  ,,%d)  banfe  Gud), 

Gbarfet),  bah  ̂ sbr  barüber  binteeggeBen  teodtet!  Sd)  t)ahc 

Gudj  gar  nidjt?  311  befehlen;  id)  fprad)  unüberlegt.  ?lber 

id)  bitte  Gndi,  im»  Gueru  ©runb  3U  fagen!" 
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,,©r  lautet  fein:  einfad] :  S&r  foüt  bertieren,  Weil  biefe 

äSeiifud&i  Eurer  nidjt  Würbig  ift." 
,,©o  • —  fo  —  fo   fo!  SUfo  bod)  Sfttentnt!" 
„Sa,  gewife!  Sß*  Itjabt  mid]  gegWungen  unb  müfet  e§ 

©ud]  nun  gefallen  laffen,  bafe  id)  bas  ©rgwungenc  fo  bod» 
ftänbig  ffjue,  baf3  nid)t§  übrig  Bleibt.  Sd]  wette  nie;  bas 

fyabe  id)  (Sud)  Ijunberttnal  gefagt.  Hber  Wenn  id)  einmal 
Wette,  fo  Wid  ic£)  nidjt  nur  biefe  eine,  fonbern  gugleid)  aud) 

ade  gufunftigen  Sßetten  meines'  ©egnerS  gewinnen.' 
,,©d)auberBaft!     gaft  teuflifd)!" 

„9?ein,  fonbern  ba%  ©egenteil!  %'f)r  BQbt  mir  wie» 
berI)ott  unb  in  bodem  ©rnft  erflärt,  baf3  meine  Stbneigung 

gegen  baä  SBeiten  ein  ©djanbfled  au  mir  fei.  Sd)  bin« 
gegen  teile  Sucb  aufridjtig  mit,  bafs  ej>  in  meinen  Slugeu 
feinen  boüfommeneren  ©entleman  als  ©ir  Sobm  Staffier) 

geben  Würbe,  Wenn  es  ibm  gelänge,  ber  ©eWobnbeit  gu 

etttfagen,  ficCj  bei  feber  ©elegenbeit  gegen  ben  ebeln  SSeri 

be§  (Selbes  gu  berfünbigen.  ©as  ©elb  ift  nid)t  nur  äfte- 
tad;  es  fteden  in  ibm  bie  Sfrbeiten  unb  ©orgen,  bie  2ln* 
ftrengungen  unb  ©ntbebrungen  ader  ©urer  SJorfabren 

unb  ibrer  Untertanen.  Sn  biefen  ©olbftüd'en  ift  ber 
gange  Sdiweife  unb  finb  ade  tränen  berftorbener  ©enc» 
rationen  materialifiert.  ©iefeä  ©elb  ift  ©ottesdobn  unb 

gugleid]  aud)  Steufelslobn,  je  nad)  ber  SBeife,  in  welcher 
es  errungen  rourbe.  ©ud)  adein  ift  e§  möglid),  e§  bem 

©aian  51t  entreifeen  unb  nur  adein  bem  ©uteit  unb  bem 

©blen  gu  roibmen.  %fiv  lönnt  bie  Sbränen  bes  fium= 
mers,  Weldje  in  ibm  fteden,  in  greubentbrdnen  berwaiv 

beln.  ©as  tl)ut  man  aber  nidjt,  inbeirt  man  Wettet.  Sd) 

boid  (Sud)  biefes  Siktien  abgewinnen,  unb  Wenn  SB^  es1 
berliert,  Werbet  SBr  in  biefer  einen  SSette  mel)r  gewin* 
nen,  als  Ssfyv  in  ©uerm  gangen  Seben  gewonnen  Babt  unb 

noeb  geroinnen  fönntet.  %br  fjabt  ©ueb  ©uern  9Md)tum 

nid)t  erworben  unb  Jennt  alfo  bie  böfen  ©elfter  nidjt,  bie 

in  ibm  roobnen.  Snbem  SBr  mit  bem  Otodjtum  fbielt, 

fbielt  %isv  mit  biefen  ©eiftern.  Sd)  wid  Euer  ©biet  in 

beilig  fdjönen  ©rnft  berfeBrat,  bamit  biefe  böfen  ©eifter 

fid)  für  ©ud)  in  gute  berWanbeln!  ©ir  S<>Bn  Stafflet), 

SBr  ftefit  bor  einem  ernften  Stugenblide.  SBodt  SBr  nod] 
mit  mir  Wetten  ober  nidjt?  Sd)  roid  ©ud)  erlauben,  nod] 

gurüd'gutreten!" 
©a  foB  er  mir  mit  einem  unbefdjreiblid)en  Slusbrude 

in  bas  ©efidit,  mifte  mir  läcbelnb  gu  unb  antwortete: 

„Sd)  bQÜe  äßort;  id)  Wette  mit;  id)  fe^e,  roa§  SBr  for= 
bert.  Stber  lna§  fe^t  y$x  bagegen?  9catürlid)  aud)  eine 

lieb  geroorbeue  ©eroobnbeit?" 

„SJJe'Br  al§  ba§.  %$x  träfet,  baf3  id)  ebenfo  gern 
raud)e,  roie  ̂ Br  gern  roettet;  ba%  eine  Bat  für  ©ud)  genau 
benfelben  SBert  wie  ba§  anbere  für  miefi;  aber  id)  gebe 

mebr:  id]  fe^e  meine  ©eroobnbeit,  33üd)er  gu  ftbreiben. 

©ie  ift  meBr  at§  nur  eine  ©eroobnBeit,  fie  ift  mein  33eruf, 

ber  mid)  ernäbrt.  Verliere  td),  fo  bin  id)  ein  armer 

9Jiarm.    §'d)  fe^e  alfo  mebr,  biet  meBr  al§  ̂ fyv,  unb  ba? 

muf3  ©ud)  belneifen,  roie  fe&r  mir  baran  liegt,  ©uo^  für 
ben  toaBren  SBert  beS  ©elbeS  gu  geroinnen.  ©§  fann 

unb  Wirb  in  ©uern  §änben  bann  gurrt  ©egen  für  %au= 

fenbe  Werben." „SJtein  ©Barlet)!"  rief  er  au§.  „Stlter,  lieber,  guter 
®erl!    Well!   ©g  gilt!   StBgemacBt? 

„Sa." 

„Unb  obne  ffatern  8orn?" 

„Unbebingt!"  . 

,,©infd)Iagen!" SBir  legten  bie  §änbe  ineinanber.  ©a  tjielt  ber 
©obernor  e§  für  an  ber  Seit,  Stafflet)  gu  Berubtgen: 

,,©eib  unbeforgt,  dear  nephew;  ̂ B^  Werbet  mit  mir 
gewinnen !  SIber  e§  ift  Bent  Wirflidi  wunberbod.  3toei 

fotdie  SBetten  finb  nocB  nie  fo  eng  beifammen  geWefen. 

SBoden  nun  bie  S3ebingungen  ber  unferigen  feftfteden." 
Sefet  würben  bie  fiimouaben  gebrad)t;  fie  Waren  Hein, 

unb  Wir  Baiten  Wegen  ber  §i^e  Surft;  wir  tränten  auä, 

beftedten  neue  unb  gaben  baburd)  bem  SBeftfcer  be§  Öaben» 

llrfadje,  fid]  wieber  gu  entfernen,  ijietauf  Wenbete  ftd)  ber 
©obernor  an  £ft: 

„SUfo  id)  fe^e  taufenb  Sßfunb." 
,,Sd]  aud],"  uid'te  ber  ©Eiirtefe. 
„SIber  nidjt  auf  ßrebit,  fonbern  fofort  unb  bar  gu  er= 

legen.    ©Barlet)  mad]t  ben  ßaffierer!" 

„©inberftanben!" „SBaS?  SBie?  SSirüid]?  2td),  %fc  reifet  WaBrfdjeinlid) 

nid]t,  Wiebiel  ba%  in  anberem  ©elbe  mad]t!  Sllfo  fofort  gu 

erlegen,  gleicbbiel,  WoBer  man  e§  nimmt  ober  befommt?" 

,,^d]  ftimme  bei." „Well!  Unb  auf  Weldje  33ebingungen  fe^en  Wir  bas? 

©ie  bebanpteten  bod]  Wobt,  ben  SSater  bon  sDHfe  SBader 

freimad]cn  gu  tonnen?" 

,,^a,  baZ  Wodte  id]." 
„Dbne  unfer  Söfegelb?" 

„Sa-" 

„OBne  unfere  ijilfe?" 

„Isa. ,,©ang  adein?" 

„Sa." 

„93i§  Wann?" „©djneder,  biet  fdmeder,  al§  ©ie  e§  fönnen,  Scölorb!" 
©ie  8"öerfid]t  beS  ©binefen  irritierte  ben  ©obernor 

ungel]euer. 

„SBa§  für  ein  fonberbarer  junger  9ftamt!"  rief  er  faft 
gornig  au§.  „Unb  barauf  Woden  ©ie  taufenb  Sßfurtb 

fe^en?" 
„@ern!" 

„§ören  ©ie,  banbeln  ©ie  ja  mit  33ebad]t!  Sd)  Werbe 

ftreng  auf  Erfüllung  biefer  33ebingungen  befteben!  9cod] 
ift  e§  für  ©ie  Seit,  gurüdgutreten.  Sd)  Wid  nadjfidjtig 

fein!  Sd)  Weife,  ba%  bie  ©binefen  guweilen  giemlid]  un= 

überlegt  banbeln." 
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Tas  Hang  beinahe  Meibigeitb;  5£fi  aber  antwortete 

in  feinem  pflidjften  £one: 

„Cfjina  bebarf  ber  i>iad)fid)t  KnglcmbS  auf  feinen 

gafl  unb  in  feiner  SSeife!" 

„®ut,  alfo  abgemadjt!"  eut]'ü)ieb  ber  ©obernor  in 
ftrengem  /tone.    „§e^t  legen  Sie  bas  ©elb!" 

„9iadj  odineu,  beim  Sie  fttto  2brb,  unb  idi  bin  ©aft 

SfjreS  Sdjiffcs!" 
Ter  „dear  uncle"  füllte  gar  wofjf,  baß  er  bon  feinem 

©egner  £ieb  für  £ieb  gefd)fagcn  würbe.  Cr  30g  feine 

93örfe  fjeraus  mtb  begann,  31t  ääfjlen.  Tann  toenbete  er 

fid)  an  «Rafflet): 
„tsdj  f)abe  natürlid)  nur  fobiel  mit,  wieidj  glaubte,  fjier 

unb  für  fjeut  31t  brausen,    öd)  bitte  um  taufenb  Sßfunb." 

Ta  falj  ber  „nephew"  ben  „uncle"  erftannt  an,  liefe 
feinen  Klemmer  üor  big  auf  bie  Kafenfpifce  rutfdjen  unb 
antwortete: 

„SÖaS  benft  Öfjr,  Sir?  Sfudj  töj  Jjafie  natürlid)  nid)t 

ben  gansen  önljalt  meiner  sl'affe  mit,  fonbern  nur  }o  biel, 

Wie  Wir  für  fjeut  unb  morgen  braudjen  werben." 
„Well!  Slber  bas  ööfegelb?  TaB  babt  %fiv  bod)  roofjl 

bar  bei  ©udj!" 
„Stfierbings ;  aber  es  gefjört  nid)t  mir,  fonbern  3Rrjj 

Kalter,  unb  bon  einer  Tarne  borgt  fein  ©entteman.  Unb 

felbft  roenn  fie  eS  Cudj  freifjänbig  anbieten  rooffte,  würbe 

id)  bagegeu  fein,  benn  Wir  bürfen  e§  nid)t  angreifen,  weil 

wir  es  für  if)ren  2Mer  braudien." 

„5-ataI !  £ödjft  fatal !    Unb  £fjr,  Stjarletj  ?" 
,.2Hir  ebenfo  fatal!"  antwortete  id).  „S*  fann  fjier 

nur  mit  sWeitaufenb  ©ulben  bieuen,  unb  bas  ift  nidjts. 

Wein  Cirfufar=&'rebitbrief  ift  bod)  nid)t  bares  ©elb!" 
Ta  f)oIte  ber  ©oliernor  tief,  tief  Sttem  unb  fagte: 

„Ta  mufe  id)  freiltdj  cingeftclien,  bajj  idi  nidjt  fe^cn 

fann!  ?fber  Sie,  Sic  Werben  es  gewife  aud)  nid)t  fönnen?" 

Sfi,  an  ben  bieje  SBorte  gerietet  waren,  30g  fein  1>or= 

tefeuille  aus  ber  Safdje,  entnalim  ifjm  taufenb  «pfunb  in 
Saiten  unb  legte  fie  gerabc  in  beut  Slugenblicfe  auf  ben 

Sifdj,  als  ber  Sabenbeüücr  bie  öimonaben  brad)te.  Tabci 

fpradj  er: 
„SDht  biel  mebr  Söargelb  fann  id)  aud)  nidit  bienen; 

aber,  Witfovb,  Sic  fjaben  ja  felbft  bie  Sebingung  geteilt, 

bafs  es  gleidigültig  fei,  wofjer  man  es  befommt?" 

„Tas  ift  rid)tig,  niifet  mir  aber  nidit*,"  antwortete ber  ©ooemor. 

„D  bod);  e£  wirb  Cslmcn  nütjen." 
Unb  fid)  an  ben  defilier  wenbenb,  fragte  er  biefen: 

„Kennen  Sie  mid)?" 
„9cein,"  antwortete  ber  ©efragte.  ,,^di  fiabe  nod) 

nidjt  bie  Etjre  gefjabt,  Sic  311  feben." 

„§aben  Sie  taufenb  SPfunb  im  ©aufe?" 

„Stein." „Cs  Wäre  aber  bod)  Wofjf  3U  befd)üffen?" 
sa  -        — !    Kenn   wenn!" 

„K>m 

-u- 

Cr  würbe  berlcgen.  Ein  ooflftänbig  frember  Jlienfd) 

berlangte  eine  bebeutenbe  Summe  bon  ifjm,  ber  fie  nidjt 
einmal  rjarte! 

Ta  fädjefte  mir  £fi  in  be3eid)iienber  Keife  311,  nalmi 

aus  beut  Portefeuille  ein  fleiues,  lebernes  Coubert,  öffnete 
es,  f)ielt  es  bem  Wanne  fjin  unb  fagte: 

,,3>d)  bitte  um  taufenb  Sßfunb  englifd)  gegen  Unter» 

fd)rift!    Kie  lange  bauert  es,  bas  311  beforgen?" 
Ta  Oerbcugte  fid)  ber  ©efragte  tief,  fetjr  tief  unb 

antwortete  ebenfo  fdjnefl  wie  fid)tlid)  erfreut: 

„■Kur  3elm  iWiuuten.    g§  ftel)t  ja  grab  ein  Kagen  ba. 

Sd)  eile!" 

Cr  fprang  bie  Stufen  fjiuab,  burd)  bas  3Sorgärtdjen 
unb  auf  ben  Kagcn  311,  Weldjer  fid)  im  rafdjen  £rabe  mit 

tljnt  entfernte.  Cs  giebt  in  U[efj=fefj  unb  Kota  Sabfdja 
eine  Sfrt  fetjr  feidjter  Trofdifen,  weld)e  mit  flehten,  aber 

fetjr  fdjncllen,  eblen  33ataf=^onics  befpannt  finb. 

Sßas  X\i  borge3eigt  fjatte,  war  fein  „5ßu"  gewefen. 
Cr  fted'te  es  in  einer  2Beife  ein,  als  ob  ber  Sorgang  ein 
für  ifm  gan3  gewobnlidier  fei.  2(ber  SRafflet)  unb  ber 
©obernor  tonnten  ihr  Crftaunen  bod)  nidjt  gans  oer= 

bergen,  wenn  fie  ifjm  and)  feine  Sporte  gaben.  Ter  letjtcre 

fragte  in  ferjr  Ijerabgcftimmtem  Sone: 

„SBas  tf)iin  wir  min  aber  mit  ber  Kette?" 
„Sie  gilt,"  antwortete  Stfi. 

„%dj  fann  aber  bod)  nidit  fetten!" 

„^d)  bitte,  Warten  Sie!" Co  trat  eine  aSerfegeuI)eit§paufe  ein,  weldje  id)  mit 

ift  anzufüllen  fud)te.  Cs  gefang  uns  aber  bod)  nidjt 

gatt3.  Ta  fam  ber  2Birt  3urüd  unb  3äfjfte  bie  geforberte 
Summe  in  guten  papieren  auf  ben  £ifdj.  Sfi  legte  fie 
bem  ©oOernor  bin,  inbem  er  bat: 

„Tas  ift  für  Sie,  Sfhjlorb,  bamit  Sie  fetjen  fönnen. 

SBüte,  itefmien  Sie  es  bon  mir  an,  bis  Wir  Wieber  an  23orb 

f  omnten !" hierauf  entfernte  er  fid)  mit  bem  Sabcnbefil^er,  um 

ifjm  Quittung  3U  fdjreiben.  Ter  Uncle  fdiob  mir  bie  3Wei 
Sanfenb  3U  unb  fagte: 

„^Minien  Sie  bas  ©efb,  Cfjarfetj!  Sic  finb  ja  ber 

Majfiercr.  Ö'dj  weif?  nidjt,  Was  idj  fagen  fofl!  SBer  unb 
Was  ift  benn  eigentlidj  biefer  Toftor  Sfi?  ©raucfjt  bem 

erften,  beften  unbefannten  5>fann  auf  Sumatra  nur  ein 

lebernes  CtwaS  bor3U3eigen,  um  taufenb  ̂ ?funb  311  be= 

fommen,  runb  sWansigtaufenb  a'carf  ober  fünfunb3Wan» 

3igtaufcnb  granfen!" „Pshaw!"  fiel  Diafflet)  ein.  „Tiefe  ffrage  befdiäftigt 

midj  Weniger.  SStfet  Sfjr  benn,  dear  uncle,  baf]  idi  meine 

SSette  an  Cfjarfetj  berforen  fjabe?" 
Ta  fad  ilm  ber  ©efragte  3unädjft  gam  erftaunt  an, 

benn  an  biefe  SSirfung  feiner  eigenen  SBette  fjntte  er  jetü 

nodj  gar  nidit  gebadjt.  Tann  fam  ifjm  baS  Sewufetfciu 

beffen,  Was  ̂ otm  feinetwegen  ocrloren  fjatte.  Cr  fprang 
erfdirocfen  auf  unb  rief  aus: 
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„Strmer,  armer  Teufel!  3Sie  if±  bas  nur  gefommen? 

Nun  biirft  §fjr  ja  nie  teieber  eine  Sßette  eingefjen!" 
„$a,  nie,  niemals  teieber!"  nitfte  Stafflet)  ernft. 
„2Befctj  ein  ltnglüd!  Sas  ift  ja  gar  nidjt  ausgufjalten! 

fvtjr  bürft  nidjt  teieber  teerten,  aber  biefer  Starlet)  barf 

toeiterfjtit  feine  Südjer  f abreiben,  fo  lang  er  teilt!" 
®a  ergriff  Starr)  SSaHer  bas  üjBort,  inbem  fie  midj  gu 

meinem  Sdjreden  fragte: 
„Sie  fdjreiben  Süd)er?  Sas  fjabe  id)  ja  nod)  gar  nietjt 

geteußt!  %ä)  ftaunte,  als  Sie  borfjin  beim  Eingefjen  ber 
yßetie  baüon  fpraetjen,  baf3  Sie  biefen  Seruf  baben.  Sic 

finb  atfo  Sdjriftfteiler?" 
SÜMdj  eine  Unborfid)figfeit  bon  mir!  Söas  fottte  tetj 

antteorten?  Sas  toar  teieber  einmal  ein  Setoeis,  ba%  jebe 
Unaufrid)tigfeit  teie  überhaupt  jebe  Sünbe  fid)  gang  bon 
felbft  beftraft!  Sie  beiben  Snglänber  begriffen  meine 
Sage.  (Sie  tonnten  mid;;  fie  teußten,  ba%  id),  falls  id] 
felbft  bie  Stntteort  übernehmen  müßte,  nun  unbebingt  bie 
äBabrijeit  fagen  teürbe.  S)arum  fiel  ber  ©obernor 
fdjneU  ein: 

„SBie?  2Bas?  Sdjriffftelfer?  gäftt  ifjm  ja  gar  nidjt 

ein.     $>a,  er  t)at  einmal  ein  Sud)  gefctjrieben,  ein  fetjr  ge= 

lefjrtes  fogar;  id)  gtaube  über"   über   über 
irgenb  eine  aftronomifdje  ijauptfrage.  2)iefes  Sud)  bringt 
ifjm  in  feinen  Stuftagen  fo  biel  ein,  bafj  er  guteeifen  eine 
Ifteife  mad)en  fann;  bas  nennt  er  nun  feinen  Seruf  ober 
bon  feinen  Südjern  leben!  Sie  teiffen  ja,  teer  einmal  ein 
Sud)  berbrodjen  tjot,  ber  Pflegt  nidjts  lieber  gu  tfjun,  als 

bon  feiner  „geber"  unb  bon  feinem  „Berufe"  gu  fpredjen." 
So  fabenfd)einig  biefe  ̂ iffefeiftung  tear,  fie  genügte 

bodj,  mid)  aus  ber  ©efafjr,  entbedt  3U  teerben,  gu  erlöfen. 
2Sie  groß  biefe  ©efafjr  geteefen  tear,  bas  geigte  SWarrjs 
Stnttoort: 

„So,  fo  ift  es?  Sd)on  glaubte  id),  ofjne  es  gu  teiffen, 

mit  einem  S'oflegen  meines  öieblingsfdjriftftelters  ber= 

fetjrt  gu  tjaben." 
Sie  nannte  nun  meinen  tarnen. 

„Sen  lefen  Sie?  £sd)  aud)!"  bemertte  %ofm.  „Seine 
Sänbe  fteben  alle  in  meiner  Sduffsbibfiotljef." 

„aSirtiid)?  ©as-fjätte  id)  teiffen  f ollen!  %d)  fjätte 

Sie  um  einen  gebeien,  ben  id)  nod)  nicfjt  gelefen  tjabe." 

„SSelajer  ift  bas?" 
„  „S(m  Senfeits."  DJtan  fagte  mir,  ber  Sttfjalt  ent= 

fprecfje  biefem  Sitef  in  einer  23eife,  ba%  es  gar  feiner 
Befonberen  Einbitbungsdraft  bebürfe,  fid)  an  bie  Pforte, 

teeldje  ber  Enget  be§  &obes  uns  öffnet,  gu  berfe^en." 
„Sie  tonnen  biefen  Sanb  fjaben.  Sollten  teir 

länger,  als  id)  bente,  oben  in  Sota  9tabjd)a  bleiben,  fo 

teerbe  id)  ̂ Ijnen  bas  Sud)  bom  Scbiffe  tjolen  laffen." 
%e§t  fetjrte  Sifi  mit  bem  SBirie  gurüd.  Er  fagte, 

baß  er  fid)  erlaubt  tjabe,  bie  Simonaben  gu  begablcn. 
SSir  tonnten  alfo  gebeert. 

<£s  ift  bon  ba  aus  gar  nid)t  teeit  bis  gum  Safjnljofe, 
Sürjctincr,  SJina  III. 

unb  e§  fügte  fid),  ba%  ber  Quq,  als  toir  bort  anfamen, 
foeben  rangiert  teurbe.  33er  Serfefjr  ift  nur  bei  2tn= 
fünft  ober  SIbgang  ber  ®ampfer  ein  größerer,  ijeut  aber 
tearen  toir  bie  eingigen  ̂ affagiere  unferer  klaffe. 

ättan  fäljrt  nur  fefjr  furge  Seit  bis  fjinauf.  Unter» 

toegg  meinte  ber  Uncle,  ba'ß  teir  nid)t  alle  gugleid)  gum 
©obernor  gefjen  tonnten;  er  teerbe  ifjm  biefen  Sefudj 

allein  mad)en,  unb  teir  tonnten  im  ̂ otet  auf  feine  9tüd= 
fefjr  tearten.  Er  rjatte  recfjt,  angunefjmen,  ba%  man  it)m, 
bem  geteefenen  ©obernor  bon  cetjlonifd)  ̂ nbien,  bie  Sitte 

um  ein  anftänbiges  llnterfommen  für  uns  et)er  geteätj= 
ren  teerbe,  als  jebent  anberen.  SSir  trennten  uns  alfo, 
als  teir  in  Sota  Stabfctja  angefommen  tearen,  bon  ifjm 
unb  gingen  nad)  bem  fogenannten  §oteI  JRofenberg. 

(is  liegt  an  einem  freiem  $Ia^e  unb  ift  mit  einem 
Sauflaben  berbunben,  teeldjer  bebeutenb  größer  als  ber 

unten  in  UleI)=Iefj  ift,  teo  teir  bie  ßimonaben  getrunfen 
fjatten.  S5ir  festen  un§  in  ben  luftigen  Saubengang, 
teeldjer  runb  um  ben  Speifefaal  fütjrt,  unb  ließen  uns 
teieber  Simonabe  geben,  baä  beliebtefte  ©etränf  jener 
ijeißen  (Segenb.  Sils  fie  gebracht  rourbe,  fragte  Start)  ben 
23ebienfleten,  ob  bor  einiger  3eit  ein  Srtef  aus  Solombo 

für  SJeberenb  2BaIler  angefommen  fei.  Er  fei  nad)  s$e= 
nang,  East  and  Oriental  Hotel,  abreffiert  teorben,  unb 
fie  tjabe  bort  erfahren,  ba^  man  ifjn  tjierrjer  gefanbt  tjabe. 
®er  Sfann  fagte,  ba^  er  nadjfragen  teode. 

§d)  Ijatte  geglaubt,  fie  tjabe  itjn  fdjon  erfjatten,  nod) 
etje  fie  mit  ifjrem  Sater  in  bie  Serge  gegangen  tear;  nun 
fjörte  id)  aber,  ba^  id)  midi  geirrt  batte.  Ss  bauerte  nur 
einige  älcinuten,  fo  fetjrte  ber  Siener  gurüd  unb  bradjte 
ben  Srief.  ©r  tear,  toas  man  einen  Doppelbrief  nennt, 
unb  id)  faf)  gleid)  an  feinem  gormate  unb  an  feiner  Stärfe, 
ba%  er  bas  Dtotigbud)  entfjielt.  Subem  fie  itjn  öffnete, 
madjte  fie  bie  an  mid)  gerichtete  Semerfüng: 

„Söir  trafen  in  ̂ nbien  mjt  einem  lieben  Sefannten, 

einem  5profef)or  aus  Srjifabetpfjia,  gufammen,  bei  toel» 
djem  id)  mein  Siotigbucfj  liegen  ließ.  S)er  Serluft  bätte 
mir  nid)t  nur  feines  ̂ ntjalteS,  fonbern  aud)  nod)  eines 
anbern  ©runbes  teegen  leib  gettjan.  Erinnern  Sie  fid) 

ber  bier  feilen,  luefctje  mir  im  EontinentaI=§oteI  in  Sairo 

bom  Söinbe  gugetoetjt  teurben?" 
„^a,"   antroortete  id). 
„9tun,  btefes  Statt  ftedt  mit  in  bem  Sucfje.  ̂ dj 

tjabe  biefe  Reifen  gerabegu  liebgeteonnen.  Es  fpridjt  mid) 
auB  itjnen  eine  Seele  an,  bie  mir  befannt  fein  muß,  ob« 
gleid)  id)  mid)  ifjrer  niebt  erinnern  fann.  ̂ a,  fjier  ift  es 

nod).    älsie  freut  ntidj  bas!" 
Sie  legte  bas  Statt,  teeldjes  fie  aus  bem  Dcotigbud) 

genommen  tjatte,  auf  ben  Sifd)  unb  las  bann  ben  Srief 
bes  Srofeffors.  31B  fie  bamit  fertig  tear,  fegte  fie  ifjn 
in  bas. Sud)  unb  looltte  auefj  bas  Statt  bagutfjun.  ©a 

aber  fam  ifjr  ber  ̂ 'mpulS,  e§  gu  öffnen.  Sie  faltete  es 
auSeinanber.     ^d)  beobadjfete  ifjr  ©efidjt,  natürlid)  un= 

14 
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auffällig,  Sie  roar  3unäd)ft  nur  darüber  überrafdjt,  adjt 
Seilen  anjtatt  nur  bier  ju  finben.  Sann  Ia§  fie.  Sie 

fann  unb  faun. 

„Sonberbar,  Ijödjft  fonberbar!"  fagte  fie.  w$ier, 

bitte,  iefen  Sie!" 
„$jdj  fenne  es  ja  fdjon.  Sie  seigren  es  mir  fbäter," 

antwortete  id). 

„Öefen  Sie  e§  bennod),  unb  Jagen  Sie  mir  bann,  roas 

Sfjnen  auffällt!" 
§d)  folgte  iljrer  Slufforberung. 

„9cun?"  fragte  fie. 
„Sie  ©trobfje  t)at  ie^t  adjtäkrfe,  roäbrenb  fie  früfjer 

nur  bier  batte,  glaube  id)." 
,,©o  ift  es.    Sd)  fann  mir  bas  nidjt  erflären!" 
„Stber  id)!  2er  ̂ rofeffor  tjat  es  gelejen  unb  bann 

bie  bier  Seilen  fjinsugebidjtet." 
„SerV  Sitten?  D  nein!  ©efjen  ©ie  übrigeng  ba 

feine  ©d)rift  unb  biefe  bier!  ES  ift  ganä,  gans  genau  bie* 
felbe  Hanb!  Unb  nidjt  nur  bas,  fonbern  aud)  berfetbe 

©eift,  biefelbe  ©ecle,  biefelbe  Siebe!  ̂ rofeffor  ©arben 
rourbe  nie,  nie  in  feinem  Seben  auf  bie  SÖenbung 
fomtnen: 

„@rab  roeil  fie  einft  für  eud)  ben  Stob  erlitt, 

Öebt  fie  burd)  eud),  um  roeiter  fort3ulieben." 
Er  bat  aud)  ©eete,  aber  biefe  nid)t,  nein,  biefe  nid)t!   ES 

fprid)t  biet  eine  Stimme  311  mir,  faft  roie  bie  Stimme 

meiner  berftorbenen  iUtutter.    Igdj  fteEje  bor  einem  Stätfel, 

roefdjes  ■   " 
©ie  rourbe  unterbrodjen.  ES  tarn  ein  äValaie  über 

ben  Waß  3U  uns  tjeriibcr  unb  bot  iljr  einen  SIumenfrrauB 

311m  Saufe  an.  Sas  roar  tjier  etroas  gan3  ©eroöfjnlidjes 
unb  fiel  im§  gar  nid)t  auf.  9hm  aber  folgte  etroas,  mas 

mir  nid)i  erwartet  batten.  3>ä)  gab  i£)tn  nämlid)  eine  tjin= 
reidjenbe  3Künae,  toorauf  er  ben  ©trauf3  bor  SBJartj  auf 

ben  £ifdj  legte,  aber  nidjt  nur  ibn,  fonbern  aud)  bie  Hälfte 

einer  eigentümlich  3erfd)nittenen  93etclnuf3 ! 

3n  biefem  i'lugenblitf  tarn  ber  ©obernor.  Er  fafj 
bie  balbe  ÜJhijj,  griff  tjafrig  nad)  iljr  unb  forberte  SWart)  auf, 
iljm  bie  anbere  Hälfte  3U  geben.  öeibe  bafjten  gan3  genau 

3ufammen.    Sa  roanbte  er  fid)  an  ben  ätJalaien: 

„©bridift  bu  engüfdj?" 
„©0  biet,  roie  id)  bier  braudje,"  antwortete  ber  i'Jfann. 

Er  faf)  fnrdjtio*  31t  il)m  auf. 

„SBas  tbuft  bu,  roenn  id)  bid)  arretieren  laffe?" 
„9Udjts.  Sd)  fomme  roieber  frei,  aber  ber  Sturoatt*) 

au§  Stmerifa  ift  berloren!" 
•Sa  roenbete  fid)  ber  ©obernor  an  £fi: 
„Sic  roollen  iljn  obue  unfer  ©elb  unb  obne  unfere  §ilfe 

befreien.    9hm,  ifjtm  ©ie  ba*l  ES  fjanbelt  fid)  um  unfere 

SBette." 
„9iadt  Sfmen,  ÜKt)Iorb!"  lädjelte  tex  Eljinefe.  „%dj 

bitte,  biefen  äftcmn  auszufragen!    ©ie  muffen  bod)  erft 

*)  ©err. 

fefjen,  roie  Ieid)t  ober  roie  fdjroer  e§  ift,  Wh.  2Satler  roieber- 

3ubet'ommen." Sa  ergriff  Rafften  bas  SBort,  inbem  er  ben  9Jiataien 

fragte: „SMjer  lennft  bu  bie  Sabt),  unb  roie  fommft  bu  fjter= 

ber?" 

„%dj  roar  mit  bei  bem  Sranbc  bes  Tempels,  aud)  mit 

bei  ber  Beratung  ber  Häuptlinge  unb  fjabe  bie  £odjter 

bes  gremben  genau  gefeben,"  antloortete  ber  Eingeborene. 
„Sann  rourbe  id)  Ijierfjer  gefd)icft,  um  fie  3U  erroarten.  £d) 
roartetc  in  ber  9iä£je  bes  §aufe§,  roo  fie  öimonabe  franf. 

3dj  ging  mit  nad)  beut  Söafmbofe;  id)  fufjr  mit  bierfjer, 

unb  id)  faufte  biefe  33Iumen,  um  fie  ii)r  3U  bringen." 

„SSo  ift  tbr  «ater?" „Sag  barf  id)  nid)t  fagen.    Er  ift  ferjr  tranf;  aber 

er  lebt;  er  jelmt  fid)  nad)  itjr  unb  roirb  iljr  gebrad)t  roer= 

ben,  roenn  id)  ba»  ©elb  betomme." 
„Su  roirft  es  nid)t  efjer  erbalten,  al§  bis  bu  ib,n  ge* 

bradjt  baft." „Sas  ift  nidjt  möglid).  Sie  Häuptlinge  geben  mir 

ben  2miuan  nur  bann,  roenn  id)  ifjnen  ba%  ©elb  fo  Ijm= 

3äfjle,  bafj  fein  einiger  ©ulben  fetjft." 
„©0  geljen  roir  mit  bir,  um  felbft  mit  iljnen  3U 

fpredjen!" 

„@§  ift  mir  berboten,  jemanb  mit3ubringen.  '^dj 
I)abe  genug  gefbrodjen  unb  fage  nun  roeiter  fein  Söort. 

Hier  ftel)e  id)  unb  erroarte  ben  33efd)eib.  ̂ n  3el)u  ä'iinutcn 
gebe  id);  bann  aber  roirb  ber  £uroan  fterben.  3$  fagte 

bie  äyabrfjeit  unb  fdjroeigc  nun!" 
Er  trat  einige  ©djritte  surüd  unb  ftedte  bie  Haub 

unter  feinen  ©arong,  roo  er  roabrfdjeinlid)  einen  Sri  *) 
fteefen  batte.  Ser  ©arong  ift  ein  langes  ©tücf  &vlq,, 

roeldjes  roie  ein  grauenrod  um  bie  Hüften  gefd)Iungen 

roirb  unb  bis  herunter  auf  bie  Snödjet  reidjt. 

SDIarl)  batte  Slngft  befommen,  bod)  fagte  fie  nidjts. 

„Sa  ift  nid)ts  3U  madjen,"  erflärte  Stafflet).  „SBentt 
roir  Ttt.  Spalter  nidjt  in  bie  gröfjte  ©efafjr  bringen  rooüeu, 

muffen  toir  bas  ©elb  saljlen." 
„S)ciferable  Situation !  2lber  es  gefjt  roirflidj  nidjt 

anbers!"  ftimmte  ber  ©obernor  bei.  „ÜTicm  fiebt  e§  bie= 
fem  Serl  fjier  an,  bafc  er  fein  weiteres  SBort  fagen  unb 

fid)  nad)  sebn  Siinuten  entfernen  roirb.  Unb  roenn  ba§ 
©elb  fort  ift,  fo  tonnen  roir  £aufenb  gegen  (iins  roetten, 

baf;  fie  es  nebmen,  oljne  uns  ifjren  ©efangenen  aus= 

3uliefem.    2Ba§  fagt  ̂ Ijr  baju,  Eb,arlen?" 
„Seriajfen  mir  unB  auf  Wlv.  £fi!"   antroortete  id). 
Sa  30g  ber  Gfjinefe  fein  Portefeuille  roieber  aus  ber 

Stafdje.  Sdj  badjte,  er  roerbe  roieber  nadj  bem  „Sßu"  grei= 
fen,  Ijatte  midj  aber  geirrt.  Er  rifj  ein  93Iatt  fjerau§  unb 

malte  mit  einem  Smfdjeftift,  ben  er  mit  ber  Öimonabe  be= 
fendjtete,    sroei   bon   oben   nad)   unten    geljenbe   5Rcif)en 

*!  -lJialaiifdicv  "3)olcf). 



„So  fomm'  rjcr  ju  mir,  bcfat/l  afi  bem  ITCalaien' 

frember    Gfjaraftere    barauf.      ®artn    fragte    er     bert 
©obemor: 

.    „SBerben  toir  im  ®ratong  toofmen,  SÖttjIorb?" 
„§a.  ®er  fjoffänbifdje  SOtijntjeer  roar  jerjr  bereit» 

tbiHig.  3Sir  fjaben  eine  gange,  neben  einanber  liegenbe 

iRetfje  bon  guten  Sirumem,  bie  eigentltct)  nur  für  ein« 

gelabene  ©äfte  finb." 

,,©o  fomm  fjer  gu  mir!"  befafjf  ba  £fi  bem  9)iafaien 
in  einem  Stone,  ber  feinen  SBiberfbrud)  bufbet.  „©djau 

biefes  Sßabier!   Sennft  bu  ba3  erfte  Seiten  obenan?" 
®er  Sftann  nafjm  ben  Qettel  in  bie  £>anb,  fdjaute  ifjn 

an  unb  berbeugte  fid)  bann  breimal  fo  tief,  toie  es  irjirt 

möglief)  roar. 

„§dj  fenne  es,  ©afjib,"*)  antroortete  er. 
„Xtaq  biefeS  Sßabier  gu  ben  £>äubtlingen!  @ie  xQzt-- 

ben  bir  ben  fremben  Smtoan  geben.  Sßir  toofjnen  im 

Sratong,  unb  bu  toirft  ifjn  uns  bringen.  Sfber  bu  roirft 

ifjn  fefjr  borfidjtig  befjanbeln,  mie  einen  fefjr  fjofjen  unb 

fefjr  fronten  £errn!  SSann  fönnen  roir  biet)  mit  ifjm  er= 

ro  arten?" 
Ser  Malaie  berbeugte  fid)  toteber  unb  antroortete 

bann  im  Stone  tieffter  Itntertoürfigfeit: 

„SBir  fjaben  ifjn  fefjr  borficrjtig  in  einer  SOiafjafa**) 
Don  ben  Sergen  heruntergetragen,  för  ift  nicfjt  roeit  bon 

fjier.  SBenn  gtoei  ©tunben  bergangen  finb,  roerben  mir 

ifm  bringen.  ®iefen  toeifsen  Männern  fjier  fjätte  icf)  bie 
Seit  unferer  Sfnfunft  nidjt  mitgeteift;  toir  trauen  feinem 

Gfjrtften.  ®u  aber  bift  efjrlicfj.  33on  bir  fjaben  roir  nichts 

Söfes  gu  erroarten.    $id)  eile!" 
Gr  berbeugte  fi.dE)  gum  britten  2>Me  unb  ging  bann 

fcfjneffen  ©djrittes  fort. 

*)  Set  btefeit  SRaloien  „§err"  mit  müitärifcEjert  SBürben. 
**)  ©änfte. 

„©efjr  efjrenboü  für  un§!"  gürnte  ber  ©obernor. 
,.,Unö  traut  man  nicfjt;  toeif  roir  Sfjriften  finb !  £jft  bas  nicfjt 

unerfjört?" „üftidjt  biefes  ÜDcifjirauen  ift  unerfjört,"  antroortete 
SRafffeti,  „fonbern  bas  SJerfjafien  ber  Surofcäer,  toeldjes  bie 
©cfjulb  an  biefem  toofjfberedjtigten  Slrgtoofjn  trägt,  ©efjen 

mir,  dear  uncle?" ,,^a,  gcfjen  roir!  SBenn  ̂ fjr  auf  biefeS  Slfjema  fommt, 

dear  nephew,  fo  ift  es  eben  am  ffügften,  baß  man  gefjt." 
(Sie  ftanben  beibe  auf.  ®er  Vorgang  gtoifdjen  &fi 

unb  bem  Sßoten  ber  ̂ äutotfinge  fjatte  fie  in  ©tarnten  ber= 

fet^t;  er  toar  ifjnen  ebenfo  unerffärfiefj  toie  bie  „$ßu"=@cene 
unten  in  lUefj-fefj;  aber  fie  fjieften  es  nicfjt  für  toofjfange» 
bradjt,  ifjrer  SSertounberung  SBorte  gu  geben,  roeil  bie§  roie 

eine  3ubringficfje  Sfufforberung,  bas  ©efjeimnis  mitgutei= 

len,  geffungen  fjätte. 
2ßir  begafjften  unfer  ©eiränf  unb  begaben  uns  bann 

nadj  bem  firatong.  SÜZein  ©efjib,  roefdjer  in  einiger  Gmt* 
femung  bon  uns  audj  bei  einer  Simonabe  gefeffen  unb 

unfer  ©efbrädj  mit  bem  Sücafaien  beobadjtet  fjatte, 

folgte  un§. 
^n  ber  Eitabeffe  angefommen,  fanben  roir  f)olIän= 

bifcfje  ©ofbaten  auf  uns  toartenb,  roefcfje  gu  unferer 

SBebienung  fommanbiert  toaren.  SOcit  ben  Simmern  fonn« 
ten  toir  gufrieben  fein,  ©ie  toaren  fefjr  fauber  gefjaften 
unb  mit  bequemen  Slföbefn  auSgeftattet.  Scadj  einiger 

Seit  befudjte  uns  ber  ©ouberneur,  um  nadj  ettoaigen 

Sßünfdjen  gu  fragen,  ©er  Uncle  fjatte  ifjn  gang  treffenb 

al§  „fjoffänbifcfjen  SDJiinfjeer"  cfjarafterifiert.  Gr  fjatte  na- 
türfidj  erfabren>..roas  mit  SßaHer  gefdjeifjen  toar,  bermieb 

es  aber,  babon  gu  fbrecfjen.  3Sir  toaren  fo  bernünftig,  ein= 
gufefjen,  baf3  biefes  ©djroeigen  roob^fberecf)tigt  fei. 

©afs  roir  ber  Sfnfunft  bes  9JJiffionars  mit  ©bannung 

14* 
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entgegenfahrt,  Braudje  id)  nidjt  ju  fagen.  S>Jarrj  roar  e§ 
unmöglid),  im  3immer  ju  Bietben.  Sie  roanberte  braufjcn 
im  greien  rufjeIo§  Bin  unb  rjer. 

£fi  roar,  nadjbem  er  fein  3immer  geferjen  fjatte,  gleid) 
roieber  fortgegangen.  2tl§  er  roieberfam,  folgte  itjm  ein 
Malaie,  ber  einen  großen  Sacf  Sflansen  trug.  6§  mar 

Brucea  sumatrana,  ba§>  ®o=fu  ber  Efjinefen,  roeltt^eB  £fi 
in  ber  9läf)e  in  I)inreid)enber  2)?enge  gefunben  Baue- 

nd) faf3  mit  ben  Beiben  ßnglänbern  3ufammen,  unb  es 
berftetjt  fid)  ganj  bon  felBft,  roobon  roir  fbractjen.  äöas 
roaren  bas  für  Seiten  auf  bem  3errel  geroefen?  SSarum 

tjatten  fie  biefe  überrafdjenbe  SBirf'ung  BerborgeBradjt? 
38er  roar  biefer  2fi  benn  eigentlid)?  S)iefe  unb  nodi  an= 

bere  fragen  rourben  burdigenommen,  natürlidi  ofine  !Re* 

fuftat. 
®ann  fjörten  roir  enblid)  9}Jart)B  (Stimme  braußen 

laut  errungen.  SSeiter  bortretenb,  fatjen  roir,  bafj  itjr 

Sater  geBrad)t  roorben  mar.  Sier  mataiifdje  Sräger  ftan= 
ben  Bei  ber  Sänfte,  roeldje  fie  niebergefe^t  Batten;  ba* 

neben  ber  3-ünfte,  ber  Bei  un§  geroefen  roar.  Sie  Sänfte 
roar  berbetft.  Sin  ber  einen  Seite  fniete  bie  £od)ter,  bereu 

Cberförber  fid)  aber  im  Innern  Bei  bem  Sater  Befanb. 

Sluf  ber  anbern  faBen  roir  JEfi,  roeldjer  ben  GnngeBorerten 

ein  ©elbgefdienf  berabreidjte.  Sie  brüdten  e§,  eBe  fie 

e§  einfielen,  an  iBrc  Sibfen.  SII§  9Jlarb  iBren  Sater  Be= 
grüßt  unb  fid)  roieber  erBoBen  Batte,    ging    fie   roeinenb 

neben  ber  Sänfte  Ber,  roeldje  in  ba%  $aus  getragen  rourbc. 

SBir  Borten  fie  bei  uns1  borüberbaffieren. 
9!un  bauerte  e§  längere  3«!-  ®ann  fam  enblid)  £fi 

3U  uns,  um  uns  Serid)t  su  erftatten.  ®a§  gefdjalj  fetyr 

furä,  benn  er  Ijatte  feine  Seit.  S§  galt  ein  fd)neHe§  ©in» 
fdjreiten,  roenn  SBailer  am  SeBen  erBalten  roerben  foule. 

®o=fu  als  Sab,  ®o=fu  als  Sabement  unb  So=fu  alz  @e= 
tränf,  ba$  roar  es,  mas  allein  ifjn  retten  fonnte. 

„S)ie  Habt)  läßt  fid)  entfdntlbigen,"  fügte  er  feinem 
SericBte  bei.  „%f)r  Sater  roirb  fie  gans  ausfaitiefelid)  in 

Stnfprud)  nehmen,  unb  aud)  id)  JjaBe  iBm  meine  ganae  2Iuf> 

merffamfeii  %\x  roibmen." 
„3Bie  lange  roirb  er  Ijier  BleiBen  muffen?"  erfunbigte 

fid)  «Rafflet). 
„2a§  roirb  fid)  erft  morgen  entfdieiben,  roenn  id)  roeiß, 

roeldie  öebensfrafi  iBm  nod)  geBIieBen  ift.  ©egenroärrig 

liegt  er  in  boüftänbiger  9Ipatt)te.    E§  roar  bie  fjödjfte  3eit!" 
„S>iuß  er  bann  fbäter  etroa  roieber  in  bie  Serge,  fetbft' 

berftänblid)  unter  anbern,  befiern  SerBältniffen?" 
„9Mn.  S?o=  fu  unb  Seeluft;  roeiter  braudje  id)  nidjts, 

außer  träftigenber  Diät." 
„So  muß  er  auf  nnfere  „SJin",  anbers  nid)t!  Er  roiH 

ja  nad)  EBina,  genau  roie  roir." 
„Sitte,  befttmmen  Sie  nidit  fo  fcBneß!  ̂ d)  Bin  fein 

Slrjt  unb  roerbe  gerabe  biefen  Satienten  nicfjt  eBer  berlaf= 

fen,  als.  Bis  idi  iBn  mit  gutem  ©eroiffen  freigeBen  fann." 

,,Pier  molaiifc^e  tLräacr  ftanScn  hei  &cr  5äuftc". 
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Sie  Beiben  EnglifBmen  berftanben  itjn  fofort,  unb  gu 

meinet  greube  Beeilte  fid)  ber  (Sobernor,  gu  antworten: 

,,©a§  ift  ja  felBftberftänblid) !  ©ie  fahren  mit,  )Sh. 
5£ft!  ©ie  ftnb  un§  ja  roidfommen!  Starlet),  geben  ©ie  tJfjm 

ba%  (Selb!  Er  Bot  bie  SBette  getoonnen.  (£§  ift  Beut  fein 

guter  Sag  für  un§  getoefen." 
2tl§  id)  ifjm  bie  Sanfnoten  tjirireictjte,  griff  er  nidjt 

gu,  fonbern  fragte  mid) : 

„SBoIlen  ©ie  mid)  gu  grofjem  ©auf  berbflidjten?  ©ie 

f)a6en  ja  3eit;  id)  aBer  mufj  Bei  bem  Sranfen  fein." 

,,3j'd)  ftefje  gern  gu  Sienften." 
„(SeBen  ©ie  mir  nur  ba§  eine  Saufenb,  unb  neBmen 

©ie  einen  Sßonieroagen,  um  ba%  anbere  nad)  UIeB4eB  3U» 

rüdguBringen !  ©er  Saufmann  mag  ̂ fjnen  meine  Un= 

terfdjrift  in  berfd)toffenent  Eoubert  gurüdgeBen." 

„^d)  fafjre  mit,"  erflärte  Stafflet),  „Stun  id)  roeifj, 
bafj  mir  toenigftenS  einige  Sage  fjier  oBen  BleiBen,  tonnen 

roir  für  einige  Minuten  an  33orb  geljen,  um  bie  2Beifung 

gu  geBen,  bie  un§  fiier  ferjlenben  (Segenftänbe  fjeraufgu» 

Bringen." 
„Unb  id)?  2Ba§  ifjue  id)?"  fragte  ber  linde.  „3dj 

bränge  midi  ©udj  auf,  toenn  id)  nidjt  auf  ber  ©tede  tau» 

fenb  5ßfunb  Befomme!" 
Stafflet),  roeldjer  feine  StBfidjt  erriet,  antroortete 

ladjenb : 

„Öefet  fjaßen  toir  2ftr.  SBaller  olme  Söfegelb ;  id)  f ann 

Gmdj  alfo  biefen  SBunftij  erfüllen." 
Ger  gäBIte  itjm  bie  Summe  bor,  aderbingS  in  ©ulbcn« 

fdieinen.  ©er  (Sobernor  nafjm  fte,  tjielt  fie  Sfi  Bin  unb 

fagte  in  faft  Berglidjem  Sone: 

„©ie  IjaBen  gang  genau  alg  ©entleman  geBanbelt, 

al§  ©ie  mir,  Syrern  ©egner,  ben  ©mfatj  Borgten.  5d) 

betitle  SBnen!" 
Sfi  ftedte  ba%  (Selb  gu  fid),  berBeugte  fid),  ofine  ein 

SBort  3U  berlieren,  unb  ging. 

„(Sang  Ebelmann!  (Mb  fbielt  Bei  itjm  feine  SRolte! 

©eBr,  feBr  iüdjtiger  junger  SWann!"  geftanb  ber  Unde, 
fügte  aBer  fdjnett  unb  borfidjtig  Bittgu:  ,,.§aBe  aBer  ja  nidjt 

etTOa  gefagt,  bafj  id)  iBn  lieBgetoomten  unb  bie  geftrige 
SBette  alfo  berloren  Bdbe!  gädt  mir  gang  unb  gar 

nidjt  ein!" 
92un  Blatte  er  feine  ©djulb  BegaBIt  unb  Brauchte  bie 

fürd)terlid)e  ©roBung,  fid)  un§  aufgubrängen,  nid)t  au§gu» 
füBren.  (ir  BlieB  ba.  ̂ dj  aBer  ging  mit  Rafflet)  fort, 

um  einen  SBagen  gu  neBmen.  ©rab  al§  mir  ben  Sra» 
tong  berliefeen,    famen    einige   Belaftcte  Malaien.     Sie 

Brad)ten   ■  baB  Oetoäd,  toelcqes  aSafler  unb  Ttart) 

mit  oBen  im  ©eBirge  geBaBt  Blatten.  SSeldj  eine  @f)rlidj= 
feit!  Stafflet)  griff  in  bie  Safdje  unb  Befdjenfte  fte.  ©ann, 
al§  toir  auf  gut  gepflegten  SBegen  am  SBaffer  BiuaB  nad) 

bem  §afen  fußren,  liefe  er  bie  Semerfung  Boren: 
„®ie  Sleblidjfeit  biefer  Seute  berBictet  iBnen,  fid)  an 

3Battet§  ©adjen  gu  Bereichern.  |>aBen  fie  feine  5Perfon  frei» 

gegeBen,  fo  bürfen  fie  au&i  feine  ©ffeften  nid)t  BeBalten; 

fo  benfen  fie  in  iB^ren  uncibilifierten  Söbfen.  Unb  gu  fol- 
gen Seuten  fommt  ber  ©urobäer,  um  feine  „djriftlidje 

gauft"  auf  iBre  9ted)te  unb  iBr  Sanb  gu  legen!  Sßa§  fagt 

SB^  bagu,  (JBarleö?" 

„9ad)t§!" 
„®a§  ift  Bequem  unb  biedeidjt  aud)  roor)!   flug!" 
^sd)  enttebigte  mid)  Bei  bem  Kaufmann  meines  2(uf» 

trage§,  oBne  ifjm  merfen  gu  laffen,  bafj  id)  mid)  in  93e= 

gieBung  auf  ba%  ,,^ßu"  nidjt  gang  in  UnfenntniS  Befinbe. 
©ann  liefjen  toir  un§  nad)  ber  „3)in"  rubern,  too  ̂ ofjn 
bie  ©egenftänbe  Begeid)nete,  meldje  un§  fofort  Bittauf  nad) 

Sota  3tabfdja  gefdndt  roerben  fodten.  3II§  mir  Bterauf 

am  Sanbe  ben  2Sagen  toieber  Beftiegen,  toar  e§  ingtoifd)en 
SiBenb  geboorben. 

„§aBe  e§  nidjt  bergeffen,"  fagte  ̂ of)n,  inbem  er  auf 
ein  fleines  ̂ ?afet  geigte,  toeldjeS  er  mitgenommen  fyatU. 

„SBa§  ift'§?" 
„Suer  Vßuäi  „Stm  ̂ enfeit§".  %ft  mir  ber  lieBfte  Sßanb 

bon  (Sudj.  Ungeheuer  ernft  unb  bjidjtig!  SBirb  aBer  Iei= 
ber  erft  bann  berftanben  tuerben,  menn  bie  ©becieS 

„©u^enbmenfd)"  ausgeftorBen  ift!" 
2Sieber  im  Sratong  angefommen,  erfuhren  mir  bom 

©obernor,  ba%  un§  ein  Befonberer  Sod)  BefteÜt  toorben  fei, 

mit  toeId)em  er  für  fieut  unb  morgen  ben  ©beifegettel 

IjaBe  anfertigen  muffen.  ©a§  boar  fefjr  aufmerffam  bon 
bem  ©tatttjatter.  2tm  aderBeften  aBer  gefiel  e§  un§  bon 

il)m,  bafe  er,  fo  lange  mir  tjier  roaren,  gtoar  bon  boeitem 

feB^r  freunblid)  für  un§  forgte,  un§  aBer  perfönlid)  fonfe» 
quent  fern  BlieB.  3Sir  toaren  baburd)  frei  bon  jebem  CSti» 
fettegbjang. 

S?ei  Sifdje  erfdnen  Sfi  nur  für  furge  3eit,  Watt)  na= 
türlid)  aBer  gar  nidjt.  9Wan  mufjte  iBr  unb  bem  Sranfen 

bie  möglidifte  ©elBftänbigfeif  Bemal)ren.  UeBer  ben  Iel3= 
teren  erfuBren  roir,  ba%  er  nodj  immer  abatBifdj  fei,  bod) 

guroeilen  B,aIBIaut  bor  fid)  Binfbred)e.  ©eine  Sod)ter 

Bead)te  er  gar  ntd)t  unb  fdjeine  fid)  nur  mit  imaginären 
iperfonen  gu  Befdjäftigen. 

Eine  fliefeenbe  UnterBaltung  fam  groifcqen  un§  breieu 
nidjt  in  @ang.  ©ie  Beiben  anberen  bermieben  e§,  bon 

ben  SSetten  gu  fbredjen,  toal>  bod)  eigentlidj  baZ  intereffan» 
tefte  StBema  für  fie  geroefen  roäre,  unb  auf  anbere§  gingen 

fie  auä)  nur  roie  gegroungen  ein.  ®§  tear,  aB  oB  roir  un§ 

unter  einem  ungeroöBnlidjen  geiftigen  Suftbrude  Befän» 
ben.    SSir  beraBfdjiebeien  un§  barum  geitig  boneinanber. 

^d)  ging  nod)  ein  ©tüd  in  ba%  greie  fbagieren.  2tuf 

einer  langen  93anf,  an  roeldjer  id)  borüBerfam,  fafeen  ©ol» 
baten,  ber  ©ejjib  mitten  unter  iBnen.  21B  er  midj  fatj, 

roar  id)  fdjon  naBe.  Er  ftanb  fdjned  auf,  unb  id)  Borte  iljn 

fagen: „©aar  fomt  onge  üJHjnBeer  —  ba  fommt  unfer  §err!" 
(£r  Begann  alfo  fdjon,  Bodänbifd)  mit  il)nen  gu  rabe» 

Bredien.  ©ie  fbrangen  eBenfo  rote  er  auf  unb  madjten  iB^r 
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©mar  unb  btc  Solbatcu. 

§onneur;  barum  gab  id)  ibm  ©eib  gu  (Jigarren,  roeld)e  er 

unter  fie  tierteilen  foflte;  id)  roufjte,  bajj  id)  ibm  bamit 

einen  großen  ©efatten  tfjat.  6r  gab  überhaupt  fetjr  gern, 

aber  roenn  bie  ®abe  bon  „unferm  §errn"  tarn,  bobbeft 
gern. 

(£§  ftanben  Überali  Soften,  Sdj  ging  giemlid)  roeit, 
benn  ber  Stbenb  roar  rounberbar  milb  unb  fetjön.  ©ine 

Straße  entlang  fd)Ienbernb,  roeldje  nadt)  einem  bor  bem 

orte  liegenben  SSälbdien  fübrte,  mürbe  id)  bon  einem 

Soften  angelmlten,  roeldjer  mir  jagte,  id)  fönne  äroat 

geben,  roorjtrt  id)  rooüe,  aber  e§  fei  feine  ̂ ßflidjt,  mid)  511 
roarnen.  $ein  SBeroobner  öon  3Ma  SRabfdja  gel)e  fefct 

abenbS  über  ben  Umfrei§  be§  ©rte§  fynauZ,  ber  ßinge= 
borenert  roegen,  roeldje  fidt)  feit  einiger  Seit  in  berbäd)tiger 

3i*eife  um  bie  boflänbifdien  (Stationen  3itfatnmen3Ögen. 
^d)  banfte  ibm  unb  M)rte  felbftberftänblid)  um. 

Sll§  icb  beimt'am,  begegnete  mir  £fi  im  Sorribor.  ̂ cfcj 
fragte  ibn  nad)  SBafler. 

,,%d)  fyabz  mein  ®o=fu  angeroanbt,  unb  e§  beginnt 

bereits,  giinftig  ju  mirten,"  fagte  er.  „2fber  ber  ®eifte*= 
3uftanb  ift  ein  gans  fonberbarer.  SBoßen  ©ie  ben  ®ram 

fen  fetjen?" 
„§ft  ba§  möglid),  ofme  bafe  id)  ftöre?" 
„Sefet,  ja.    ©ie  roerben  fid)  munbern,  roa§  er  tbut!" 
G>r  ging  boran  unb  öffnete  bie  £bür.  Sa§  3immer 

roar  grofj;  ber  fd)öne  Hbenbbaud)  batte  ungebinbert  8u= 
tritt.  Stuf  bem  2ifd)e  brannte  eine  rjalb  berbangene 

Sambe.  5)er  ßranfe  lag  unter  einer  leidsten  ©ed'e  lang 
au§gefiretf't  im  23ette,  an  roeldjem  SJiart)  fafe.  9tl§  fie  mid) 
fat),  ftanb  fie  auf. 

„SEBie  red)t,  bajj  ©ie  fommen!"  fagte  fie  leife.  „Sie 
roerben  irjn  faum  mieber  fennen;  aber  id)  bin  nid)t  mebr 

traurig,  fonbern  fror),  benn  .<&err  £fi  bat  mir  berfidjert, 

ba%  SSater  gerettet  fei.  ßr  f'ennt  mid)  nod)  nidjt,  ift  aber 
in  ben  3fnifd)enräumen  tiefer  Stbatbie  geifttg  ungemein  be> 

fdjäftigt.  SSomit,  baZ  roerben  ©ie  nid)t  erraten,  kommen 

©ie;  nebmen  ©ie  Opiats!" 
&fi  fdiob  mir  einen  ©tubl  an  bie  ©eite  be§  ibrigen. 

äßaller  batte  alterbinge  ein  faft  leidjenbafteS  9iu§fer)Cit. 

3>a§  ©efidjt  mar  gum  (£rfd)reden  eingefallen,  öd)  fat)  ba% 

©feiert  eines»  Sobfes.  bor  mir,  unb  bie  §änbe  beftanben 
aud)  nur  Hofe  ouB  Snodien,  um  toeld)e  fid)  bie  §aut  in 
iorferen  galten  legte,  äßir  fbradjen  nidjt.  (S§  rodre  nur 

febmer  getoorben,  bei  biefem  Stnblide  SBorte  §u  madjen. 

S)er  leife,  nid)t  unangenebme  ©uft  beg  ©o=fu  erfüllte 
ben  iliaum,  fo  äbnlid),  roie  roenn  äöeifjraud)  burd)  bie  ipaile 
einer  strebe  getragen  roorben  ift,  unb  roie  biefer  ©oti 

geroei()te  Ort  an  anbere,  böbere  SSelten  mabnt,  fo  30g  aud) 

I)ier  ba%  9iingen  einer  grotfeffen  bem  ©ieSfeii§  unb  bem 

Senfeit§  fdiroebenben  iWenfcbenfeele  unfer  ®enfen  unb  Sm= 
bfinben  nad)  ber  @ren3e  bin»  an  roeldjer  aUeB  aufjubören 
idieint,  roeil  alle§  bort  beginnt,  ©eeteuäufjerungen,  an 

biejer  ©rense  für  bie  surüdliegeube  ©rbe  in  'iytenfd)en= 
roorte  gelleibet,  foßen  bem,  ber  biefe  SSorte  rjört,  nid)t  an= 
ber§  al§  nur  beilig  fein ! 

6ä  berrfditc  riefe  ©title  im  Sinimer;  aud)  braufeen 

regte  fid)  nid)t§;  ber  ©ranfe  lag  roie  tot.  9?ad)  einiger 

Seit  gab  sScarb  mit  ber  .'panb  ein  8eid)en.  ̂ d)  fab,  bafj  er 
bie  £ibben  beroegte.  I)ann  Hang  es>  langfam  unb  leife 

3roifdien  ibnen  berbor: 

,,^sd)  febe  biet),  unb  id)  Iföxe  biet),  mein  Sieb!  -Du  bift 
ntcrji  tot,  bu  bift  in  meiner  ©eele.  ®u  t)aft  e§  mir  ge= 

fanbt,  roeil  id)'§  bergeffen  batte: 
„£ragt  euer  Gbangelium  binauS, 

lim  alter  SBelt  bee  §immel§  ©ruf;  3U  bieten." 
ß<kr  bielt  er  irrnc.    Er  bog  ben  ̂ obf  3ur  ©eite,  als 

v 4 
-  ST. 

LA)    ̂ i 

,~Sd;  ttüirbe  von  einem  poften  angctjaltcn". 
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ob  er  auf  irgenb  etwas  laufte.    SDann  futjr  er  ebenfo  ieife 

unb  ebenfo  langfam  fort: 

„SSergieb!  $jdj  War  bom  Slntidjrift  beiEjört!  Er  ttjat, 

als  ob  er  unfer  SsefuS  fei!  $sd)  tya&e  nur  auf  üjn,  auf  iljn 
gefjört  unö  glaubte  mid)  bon  allem  Irrtum  frei-  ®" 

Warnieft  mid) ;  .bu  Ejatteft  irjn  burdjfdjaut,  fatjft  ifm  in  fei* 
ner  gangen  ̂ äfjlidjfeit;  in  beiner  Stimme  warb  mein 

Engel  laut,  ber  Engel  unfrer  gangen  Erjrtftertfjeit   " 
SKarrj  blatte,  bieHeidtjt  es  gar  nid)t  Wijfenb,  itjrc  §anb 

auf  bic  meine  gelegt. 

„Er  fbricfjt  mit  SKama,"  flüfterte  fie  mir  gu.    „Er  tfjat 
es  fd)on  borfjitt,  aber  nicfjt  in  biefer   biefer   

Wunberbaren  SBeife.    £>ören  ©ie!  ©ttH!" 
Sie  naljm  meine  §anb  fefter,  als  ob  fie  für  bas  nun 

golgenbe    nadj     einem 

£>alte  fudjen  muffe.  %Ijr 
SBaier  fpradt)  nad)  biefer 

5ßaufe  Weiter: 

„£>u  gingft  bon  mir 

  id)   roar  mit  itjm 
aHein,  mit  irjm,  bor  bem 

bu  mid)  fo  oft  gewarnt, 
unb  bar  um  fonnie  es 

nidji  anbers  fein:  er  rjat 

mid)  bolfenbs,  burd) 

micb,  felbft,  umgarnt.  £) 
glaube  mir,  id)  tjab  es 

nicfjt  gebact)t,  baß  Stjrifti 

SSege  anbere  Söege  finb ; 

ber  fromme  ©üntel  Jjat 

midj  irr  gemad)t;  er  ift 

ber  §öße  größtes  Steb= 

lingstmb   " 
24tn  Bette  öes  JTtilfionars. 

§ier  fjolte  er  gum  erften  Scale  tiefer  2ttem,  fo  baß 

man  feine  SSruft  fiel)  bewegen  fatj.  ©eine  8üge  Waren  bis= 
ber  wäfjrenb  bes  ©predjens  unneränbert  geblieben;  nun 

Würben  fie  bon  bem  Stusbructe  feelifdjer  Sßein  bewegt,  als 
er  fortfuhr: 

,,S)od)  ad)tet  febes  anbere  ©otiestjaus; 

©in  Wahrer  Eljrift  ftört  nidjt  ben  SSölferfrieben." 
9lad)  biefen  SSorten  fdjlug  er  bie  Ijagern  §änbe  gu= 

fammen,  riß  bie  Singen  auf,  ftarrte  über  fidtj  empor  unb 
fbrad),  lauter  unb  formeller  als  bisljer: 

,,%ä)  ferje,  Wie  bie  glamme  aufwärt?  fteigt,  bie  id) 

entfacht  mit  freblerifdjer  $anb.  %d)  fetje,  bau  fief)  weinenb 

3U  mir  neigt  ber  Engel,  ben  bu  mir  Ijerabgefanbt.  ̂ d) 

felje  bidj;  id)  fet)  bein  teure?  £>auf)t.  SBie  trauert  bod]  bein 

liebes  Slngeficfjt!  SBas  ttjat  id)  bod)!  2Bas  fjabe  id)  ge= 

glaubt!     Sft  geuerbranb  benn  Wirilid)  El)riftenpflid)t?" 
Tiati)  War  tief,  tief  ergriffen.  ©ie  Wollte  fid)  bel)err= 

fdjen;  aber  es  ging  ein  ©djauer  über  itjren  Körper  unb 
trieb  it)r  Xfjränen  au§  ben  Slugen. 

„2Md)  eine  ©cene!"  flüfterte  £fi.    „£ier  tjöre  id)  auf, 

Slrgt  gu  fein  unb  barf  nur  nod)  als  ä'ienfd)  ben  Engel 

boren!" 

^e^t  nahmen  bie  fdjarfen  3üge  bes  SDcifiionars  einen 
freunblid)eren  Stusbrucr  an;  bie  ängftlid)  berfdjlungenen 

.<?>änbe  löften  fid),  unb  es  erflang  in  ruljigerem  £one  aus 

feinem  Shtnbe: 
„igdj  banfe  bir;  id)  bante  bir  wie  fefjr,  bafj  bu  mir 

nabjft,  bu  lid)te§  §immel§bilb.  £>  fomnte  bod),  o  fomme 
3u  mir  Ijer,  unb  fd)au  mid)  an  Wie  früher,  Warm  unb  milb. 
Döring  mir  ben  ©egen,  ben  ber  Fimmel  giebt,  unb  fagc 

bod),  bafj  mir  berjietjen  ift.    Sef)r'  fo  midi  lieben,  Wie  ber 

§err  uns  liebt   " Er  bielt  inne.  S^bem  er  rief,  tief  Sttem  ijolte,  breitete 

fid)  ein  fcfjöne»,  gtücHidjes  Säd)eln  über  fein  StntHjj,  unb 
mit  froi)  erhobener 
Stimme  fügte  er  itingu: 

„SDann  bin  id),  Was 

id)  niemals  War  —  — 

ein  EEjrift!" hierauf  fd)Iofj  er  bie 
Slugen,  faltete  bie  §änbe 
auf  ber  Sruft  unb  fbrad) 

nid)t  Wieber.  Er  fdjien 

3u  fdjlafen. E§  ift  unmöglid),  gu 

befdjreiben,  Wie  tief  Wir 

ergriffen  Worben  Waren. 

SBir  fafjen  nod)  minu» 
tenlang  gang  füll  unb 
unbeweglich  bis  £fi  letfe 

gu  Sftart)  fagte: 

„Sitte,  SD^tjIabt),  ge= 
ben  ©ie  mir  einmal  bas 

sBIatt,  auf  Weldjem  bas  @ebid)t  ftetjt!  ̂ d)  fenne  bie  neuen 

Hier  Reiten  nod)  nidjt." 
©ie  erfüllte  feinen  Sßunfd).  Er  trat  mit  bem  gettet 

an  bie  unberb,üHte  ©eite  ber  2ampc,  um  gu  lefen;  bann 

winfte  er  uns,  itjm  hinaus  auf  ben  33aKon  gu  folgen. 

2)ort  fefeten  Wir  uns  für  biefe  3lugenbltde  nieber.  Er  gab 

9.iJart)  bas  Slatt  gurücc  unb  fpradj,  natürlid)  fo,  bafj  es  im 
3immer  nid)t  getjört  Werben  fonnte: 

„Es  Wirb  taufenb,  taufenb  SIergte  geben,  Weld)e  fo 

etwas  nod)  nie  erlebt  fyahm.  Unb  Wenn  fie  es  erlebte«, 
fo  würben  fie  gewifs  in  großer  SSerIegenI)eit  barüber  fein, 

an  Weldjer  ©teüe  in  ifjrem  Gegiftet-  ̂ ift)c£)ifct)er  23orgäuge 
biefe  ©cene  eingureifjen  fei.  ̂ a,  fie  Würben  nid)t  einmal 

Wiffen,  ob  man  es  fjier  mit  einem  franfl)aften  ßuftanbe  gu 

tl)un  Ejat  ober  nid)t." 
„Sft  er  es?"  fragte  Start)  fd)neH  unb  beforgt. 
„Stein!"  antwortete  ber  Eljinefe  fetjr  beftimmt.  „%l)re 

curobäifd)en2tergtewürbenS6nengeWifj,faftaIIemitberfd)ie» 

benen  grembwörtern  aufwarten,  toelä)&  metft  mit  ber  3Sor= 

filbe  „s^fbd)"  beginnen  unb  etwas  nid)t  SSünfdjenswertes 
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bebeuten.  §d)  aber  Ijabe  eine  gang  anbere  Slnficfjt,  meiere 

in  bera  begrünbet  ift,  roas  Sie  fo  fälfcrjlicrjertoeife  nnjern 

„SBEinenruItus"  nennen.  E§  fjanbeft  fiel)  fjier  nicht  um 
einen  franffjaften,  fonbent  um  einen  fefjr  gefunben,  fogar 

außerorbenttid)  gefunben  3uftanb,  um  melden  §f)r  Sater 
eigentlich)  3U  beneiben  ift.  öd)  bin  gang  glücflid)  barüber, 

gumal  bas,  roas  mir  ibn  jagen  borten,  in  einer  fo  befrie* 
bigenben  Sßeife  au?geflungen  ift.  getj  bin  übergeugt,  ba% 

biefer  Vorgang  fid)  roieberbolen  unb  einen  ftarfen,  qIM- 
lidien,  geiftigen  Einfluß  auf  bie  förperlid)e  ©eneftmg  be§ 

Patienten  anhüben  wirb,  Igfjre  beimifdjen  9terßte  roürben 

biefe  SBieberrjoItmg  mit  alten  SDfttteln  3u  bermeiben  fu= 
cfjen;  id)  aber  beiße  fie  trjitlfommen  unb  bitte  Sie  fogar, 

ä)it)Iabi),  mid)  in  biefer  meiner  geroiß  gang  unb  gar  „im= 

europäifd)en"  Setjanblung  be»  Sranfen  ju  unterftüfcen." 
„SBie  gern  mit!  id)  bas!  Sagen  Sie  nur,  roas  id) 

tbun  .fofl!" „@S  ift  etroas  in  mir,  roas  mir  gerabegu  befielet,  ber 

bisherigen  SStrfung  biefer  gebeimnisbollen  Serfe  eine 

gortfetmng  gu  geben.  3sf)r  Sater  fennt  bie  arbeiten  bier 

3eilen  nod)  nid)t?" 

„9iem." „So  muß  er  fie  auf  aüe  gälte  unb  fo  fdjneH  roie  mög= 
lid)  fennen  lernen,  gang  ungeadjtet  feiner  großen 

Säjtt>äd)e.  Sefen  Sie  ifjm  bie  neuen  Seilen  bor,  bis  er  fie 

ausroenbig  fann!" 
,,£od)  nur,  menn  er  bei  boller  Sefimtung  ift?" 
„Stein,  nid)t  nur  bann!  Sfud)  menn  er  in  bem  foge= 

nannten  traumhaften  Suftanbe,  roetdjer  aber  etroas  gang 
anberes  ift,  bie  irjm  befannten  erften  bier  Seilen  repetiert, 

lefen  Sie  ifjm  als  2lnfd)Iuß  bieran  bie  groetien  bor,  lang= 
fam,  beutlid),  mit  gutem  Slusbrude  unb  einer  flehten 

Saufe  nadj  jeber  Seile,  igetj  roeiß  ftfjcm  im  boraus,  melcbe 

SEirfuttc  bas>  auf  ibn  madjen  mirb." 

„Eine  gute?" „Eine  fefjr,  febr  gute;  id)  gebe  Sfjrien  mein  3Sort!  $d) 

)pred)e  nidjt  etroa  als.  ̂ Jfrjcfjiater,  fonbent  als  ein  gang, 

gang  anberer,  bon  bem  Sie  feine  2lbnung  Ejaben.  ̂ d)  be= 

banbte  ben  Körper  Obres  Saters  mit  bem  gerabegu  roun« 
berbar  roirfenben  fio=fu  unb  feine  Seele  mit  biefem  @e= 

bidite,  bon  bem  Sie  groar  bebaupten,  ba'ß  es  iyfjnen  nur 
ber  SSinb  gugeroelji  i)abe,  meldjem  id)  aber  ein  folctjes  Ser= 
trauen  fdjenfe,  ba%  id)  um  meines  Sarienten  roiHen  biel, 

febr  biet  barum  geben  roürbe,  nidtjt  nur  bie  erfte  Stropbe, 

fonbent  aud)  bie  folgenbe  3U  befifcen.  Senn  ba^  es  nid)t 

nur  aus  biefer  einen  beftetjt,  bas>  ift  aus  ©rünben  ber 

Soetif  als  fidjer  anguneljrnen.  2er  Siebter  fjat  eine  3ln= 

fcljauung  ausgefprodjen,  melcbe  ber  bisherigen  -obres  Sa» 
ieis  bollftänbig  entgegengefefct  ift,  aber  in  ben  liefen  bes= 
jentgen  Grjriftenrums,  roeldjes  %efus  letjrte  unb  lebte,  itjre 

Sijursetn  fdjlägt.  ©er  ßranfe  ftetjt  bor  einer  @innesän= 
berung;  bie  itjn  bom  Irrtum  jur  aSabrbeit  fübren  milt. 

Siefe  ad)t  Seilen  finb  bie  Hälfte  ber  Seiter,  auf  roeldjer  er 

3iir  leuteren  emporfteigeit  foll,  unb  es  tbut  mir  fo  leib, 
ba%  mir  bie  anbere,  obere  §ölfte  nid)t  jur  Serfügung 

baben." 

Sa  fd)Iug  SSlatt)  bie  §änbe  gufammen  unb  fprad)  in 
finblicbem  SBunfc^e: 

„SBenn  bod)  roieber  fo  ein  gütiger  ̂ aud)  roie  ber  in 

ftairo  ober  fo  ein  Srief  aus  Eolombo  fäme,  um  bas  geb= 

lenbe  su  bringen!" „SDas  roirb  mobl  ausgefd)Ioffen  fein!  %ä)  bin  aud) 

obnebies  überseugt,  ba%  mir  alles  erreidjen  merben,  mas 

31t  erreietjen  möglieb,  ift.  Serfrauen  Sie  bem  ̂ immel! 

iWan  mirft  uns  fe"()inefen  bor,  ba%  ftrir  feinen  ̂ immel 
baben.  ?cun,  unfer  ,Xt)icm"*)  ift  größer,  biel  größer  als 
ber  Sbrige;  bas  tonnen  Sie  mir  glauben.  @ott  bat  ibn 

ntcrit  bloß  für  uns  allein,  fonbent  für  bie  ganse  DJcenfcbbeit 

unb  für  aEe,  alle,  bie  üjn  baben  tnoüen,  jenfeits  biefes 

ßeBeng  aufgebaut!   " 

*)  §tmmel. 

Diertes  Kapitel. 

Im  Rcrzcn  von  Cbtna. 

m  folgenben  ffleorgen  gog  id)  mid)  nad)  bem 

erften  gfrüfjftücfe,  meldjes  id)  mit  ben  bei« 
ben  (imglifbmen  eingenommen  bitte,  auf 
mein  Simmer  surüd,  um  gu  arbeiten. 
v>d)  bradjte  aber  niebts  fertig,  meil  meine 

Giebanfen  roieber  unb  immer  roieber  3um  geftrigen 
Slbenb  an  bas  Säger  be?  Sranfen  3urüdfebrten. 

Scf)  gab  alfo  nad)  längerem,  refultatlofem  Se= 
müben     ben     bergeblicfien     Serfud)     auf     unb     ging 

biniiber  su  SRafflei),  fanb  ibn  aber  nidjt  bafjeim. 

Gt  batte  fid)  ein  Sferb  geben  laffen,  um  einen 

Spasierritt  su  mad)en.  Sac-  erfubr  id)  bon  Omar,  meld)er 

feine  Verberge  im  ßorribore  aufgefd)lagen  batte,  um,  falls 
man  ibn  braud)en  folite,  gleid)  bei  ber  §anb  gu  fein. 

„5$  ber  (Sobemor  mit?"  fragte  id)  ibn. 
,.9tein,"  antroortete  ber  ©ejjib.  „Gr  fi^t  in  feinem 

Simmer  bei  ben  Sflansen,  bie  id)  mit  üjm  gebolt  t)ahe." 

„S3a§für  Sflan3en?" 
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„®ag  toeife  id)  nidit,  berat  er  Bat  eg  mir  rtic£)t  gejagt." 
Sdj  Hoffte  Bei  bem  ©entlentan  an,  unb  alg  id)  an- 
trat, faß  er  am  £ifd)e,  auf  bem  ein  großer,  großer  §aufen 

So=fu  lag,  alferbingg  mit  biet,  biet  @ra§  unb  allerlei 
Kräutern  bermengt. 

„S'ommt,  unb  Belft  mit!"  jagte  er  fefjr  gefcfjäftig.  „@g 
tft  gang  |cr)recEIic£)  bon  ber  9Jatur,  bajj  fie  nidjt  auf  Drb= 
nung  fiält!  Cäjjt  aHe§,  ofjne  gu  fortieren,  bunt  unter* 

einanber  aufroadjfen!" 
,,^a.  Unb  ber  SKenfdj  jjflüdt  nidjt  bag,  toa§  er 

Brauet,  mit  aßoBIBebadjt  Beraug,"  lachte  id),  „fonbern  er 
rauft  aßeg,  roag  iBm  in  bie  §änbe  fommt,  Beraug  unb 

trägt  es  Beim,  um  ba  unter  erfdjroerenben  Xlmftänben  bie 

Strbeit  boä)  gu  machen,  bie  iBm  brausen  biet  leidjter  ge* 

roorben  roäre.  Sag  ift  nidjt  nur  Bier,  fonbern  audj  im  aE= 

gemeinen  feine  SBeife!" 
„3onft  nidjt,  fonbern  greift  gu!  Sin  fein  SBeefudjer, 

üBerBaubt  fein  Soianif'er!  günfmal  meBr  ©rag  alg  So» 
fu4ßf  lange!    Sann  gar  nidjt  fertig  roerben!" 

„Stber  roarum  biefe  StrBeit,  ©ir?"  fragte  idj,  inbem 
id)  mid)  gu  iBm  fetsie,  um  iBm  gu  Belfen.  „SSarum  feib 

%$v  nidjt  mit  %oBn  auggeritten?" 
„£atte  feine  3eü.  SWufste  biefeg  ©eroädjg  Bolen.  £raf 

bie  2abt)  hinter  bem  §aufe,  roo  fie  nad)  burcBroadjter  Slcadjt 
für  eine  Siertelftunbe  im  greien  roar.  §at  baBei  in  Eurem 

Sud)  gelefen  unb  e§  bann  Beut  frütj  unferm   roottte 
fagen,  biefem  £ji  gegeben.  ©ie  ergäBIie  mir  bon  iBm. 

§odjgeBiIbeter  junger  9Kann!  Stuggegeidjneier  Slrgt!  StBer 

fagt  ja  niemanbem  etroag  bon  biefen  meinen  SSorten!  -§at 
fo  ein  fixeres,  feineg,  borneBmeg  SSefen,  biefer  Mongole, 

unb  jo  ein  Stuge!  SSäre  ein  gang  Bübfdjer,  lieber  Serl, 

roenn  er  nidjt  gu  biejer  £ftajje  gehörte !  Sin  aljo  Birautgge* 

gangen,  um  jür  iBn  bieje§  So=ju  gu  Bolen,  roeil  er  eg  fo 
notroenbig  Braudjt.  SBitt  iBm  bie  ©adje  leidjter  madjen. 

Sann  ja  roeiter  fonft  nidjtg  für  iBn  tBun.  $aBe  bem  ©ej.= 
jib  Befohlen,  nidjtg  babon  gu  fagen,  unb  Bitte  audj  ©udj 
barum,  Efjarleb!  Sonnt  eg,  roenn  roir  fertig  finb,  bem 

SDofior  Bintragen  unb  iBm  mitteilen,  bafe  %Br  eg  geBoIt 

BaBt.    9Jtag  nid)t§  mit  biefer  ©adje  gu  tBun  BaBen!" 
S)er  bräctjtige,  alte  §err  fagte  bog  nidjt  etroa  in  gu« 

fammenBängenber  Diebe,  fonbern  in  eingelnen  ©ä^en, 

beren  Sttüfdjentoaufen  er  bamit  ausfüllte,  £Bee  unb  ©rag 

nod)  meBr  gu  bertoirren  unb  biefe  StrBeit  alg  „©ortieren" 
gu  Begeidjnen.  S)ie  golge  babon  toar,  bafs  id)  mid)  gunäd)jt 

über  ben  fcfjon  Bei  ©eite  gefdjoBenen  £eil  B^ermadjen 

muffte,  bon  bem  er  BeBaubtete,  iB,n  „au§gefud)t"  gu  fjaBen. 

„SBa§  t)aBt  ̂ r  für  fjeut  nad)  Zxföe  bor?"  fragte 
er  mid). 

„Sftod)  nichts  S8eftimmte§,"  ertoiberte  id). 

„SBoIIt  ̂ tir  mit  mir  fahren?" 

„3Sot)tn?" 
„hinunter  gurit  §afen.  S3iH  auf  bie  „SJin".  ©agt  aber 

nid)t§ !  35erftanben?'§aBeßud)ja  fdjonStnbeutung  gemad)t  l" 
Siitfcfinet,  Gfjinn  117. 

©r  rooEfe  roatjrjdjeinlid)  ba§  23ilb  in  Sotjn§  Sajüte 

jeBen.  ©cnberBarer  §err!  2)a§  Blatte  er  ja  jdjon  längjt 
ttiun  fönnen,  oBne  baBei  üBerrajd)t  gu  inerben.  $sdj  jed) 

feinen  ©runb  für  iBn,  bie§  nid)t  oBne  meine  Stnroefentieit 

3u  tB^un.  Sdj  aBnte  tooBI,  ba%  in  ifjm  etoaS  borging,  roa§ 
er  nur  mit  SBiberftreben  gefdjetjen  liefs:  e§  Begann  eine 

©djeibung  be§  SoböelroefenS  in  iBm  eingutreten;  e§  roar- 

bem  „c.0tenfd)en"  neben  bem  „abfoluten  ©nglif^meit"  nidjt 
mefjr  rooBt.  Siefcn  „9Jtenfd)en"  gog  eg  gu  bem  Silbe  f)in, 

unb  biefer  „SKenjdj"  moltte  £ji  gern  lieb  gettimnen;  aBer 

ber  „Qmglänber"  jiräubte  jid)  bagegen.  @S  war  bie  unBe= 
roufete  ©orge  tun  ftcrj  felbft,  roeldje  ben  ̂ ntjaber  biefer  Bei= 
ben  315efen  beranlaf3te,  mid)  Bei  fid)  gu  iDÜnfdjen. 

2ttg  roir  fertig  roaren,  fdjid'te  er  mid)  toirflid)  mit  ben 
^flangen  fort  unb  madjte  e§  mir  gur  ftrengen  9ßflid)t,  \a 

nid)t  gu  berraten,  bafs  er  eg  fei,  ber  fie  geholt  tjabe. 

Sfi  toar  foeBen  Bei  bem  Uranien  geroefen.  (?r  itafjnt 

ben  /t^ec  Bin,  ofjne  nad)  feiner  §erf'unft  gu  fragen,  benn 
es  Befd)äftigten  ifm  roidjtigere  ©ebanfen.  S>cetn  „Stm  Sen= 

feitg"  lag  aufgejd)Iagen  au'i  feinem  £ifdje. 
„Senfcn  ©ie:  SBaEer  fann  bie  groeitett  bier  Reiten 

fd;ou  attgroenbjg!"  teilte  er  mir  in  frohem  Sone  mit.  „©» 
ift  für  midi  nidjt  etroa  ein  bft)djoIogifd)e§  SßroBIem,  bor 

bem  idj  ftetje;  id)  Bin  bielmefjr  meiner  ©adje  fetjr  gerotfj, 

freue  mid)  aBer  bennod)  I)erglid),  bafs  meine  Xfjeorie,  roektje 
aber  gerabe  bag  Oegenteil,  nämlid)  bie  atterbraftijdjejte 

^ra^ig  ijt,  jdjon  einen,  roenn  audj  nur  leifen,  Stnfang  iBrer 

SBirfung  geigt." ©r  roartete,  ßi§  id)  mid)  gejetjt  fjatte,  bann  juBr  er, 

nad)  ber  Slrt  geijtig  regjamer  SlJenjdjen  im  Sitroner  |in 
unb  tjev  geljenb,  jort: 

„©ie  finb  ein  unbefangener  Sftann  unb  roerben  alfo 

geroifj  nid)t  über  mid)  lädjetn.  ©j^redjen  roir  nid)t  üBer 

biefe  Böd)ftgrabige  S)t)geuterie,  mit  ber  roir  eg  in  Segietjmtg 

auf  ben  Färber  gu  ttjun  tjaben.  ©ie  ift  aHerbingg  bie 

äußere  Seranlajjung  gu  ber  innern  Satajtrobfje,  roeldje 
ba  oben  in  ben  Sergen  mit  bem  Sranbe  beg  £embelg  gum 

3tugBrud)e  gefommen  unb  jefet  nod)  in  boller  SBirfung  ijt. 

9lur  Bei  einer  jo  großen  förberlid)en  ©djroädje  roar  eg 

möglid),  bafe  bie  irren  ©eiftegregungen  gur  %r]at  roerben 
fonnten,  oI)ne  SSiberftanb  gu  finben.  kräftige  SWenfdjeu 

unb  fräftige  Sölfer  geben  fid)  roeniger  leidjt  al§  fdjroad)e 

bem  geiftigen  Irrtum  unterttjan.  9^an  geBe  bem  Snbibi= 

buum  unb  man  gebe  bem  Solfe,  roag  Beiben  gur  materiel= 
len  @efunbBeit  nötig  ift,  fo  roirb  itjre  ©ebanf enroelt  roocjl 

fdjroerlidj  einen  5ftäfjrboben  für  fdjäblidje  ̂ been  Bilben. 

aBaller  roar,  fagen  roir,  üBergläuBiger  ©tjrtft.  ©o  lange 

er  gefunb  roar,  mad)te  iBn  biejeg  3ubiel  groar  gu  einem 

SDtenjdjen,  ben  man  mttSorfidit  gu  bebanbetn  Bjatte,  rourbe 

aBer  bon  ben  @rroägungen  jeineg  Serjtanbeg  unb  gün= 

jttgen  einjlüjfen  bon  aufjen  t\ex  babon  aBgeBatten,  bireft 

jdjäblid)  gu  roirfen.  Ttit  bem  £obe  jeiner  bon  ibm  jo  rüB* 

renb  fyerzlür,  gelieBten  $rau  rourbe  eg  anber§.    ©ie  roar, 

15 
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roie  wir  geftcrn  hörten,  fein  Engel  geroefen,  bor  mm  nicht 

mehr  mabuenb  mtb  fduifeenb  bei  ihm  ftanb.  Es  ent= 
roicfelte  fidi  infolge  biefeS  fcbroeren  ÜBerlufteS  in  ihm  eine 

innere  Sd)roäd)e,  roelche  ein  anbercr  roohi  als  ©emütS' 

franf'beit  beseidnten  mürbe,  für  mid)  aber  ift  es  bie  §ilf= 
loftgfeit  eines  gut  SBatfe  getoorbenen  Scanne?.  Dbne  grau 

fann  ber  SDiann  im  i?ambfe  mit  bem  Sehen  roobt  fdjroer» 
lidi  Sieger  fein,  toenigfrens  innerlid).  Sehen  Sie  bod) 

bie  Sölfer,  roelche  ihren  grauen  nid)t  erlauben,  an  biefem 

Sumpfe  teit3uncbmen,  mabnenb,  ratenb,  forgenb,  Begei-- 
fternb,  pflegenb  unb  tröftenb,  roie  einft  bie  grauen  ber 

©ermanen  gegen  ben  geinb  bei  ihren  Scannern  ftanben! 

Sie  roerbeu  3ugeben,  baf?  allen  biefen  Nationen  bie  gei* 
ftige  Energie  abbanben  gefommen  ift!  ÜKii  fo!d)en 

Scbroächlittgen  mad)t,  rote  bei  im»,  jeber  Sonse  unb,  wie 
in  anbereu  ©egenben,  jeber  gafir  ober  Sertnifd),  roa§  er 

roiti!  Sei  foldien  roiberftüitbÄiinfäbigcn  Golfern  unb  ̂ nb'u 
mbiten  geminnt  „ber  §ötfe  gröjjte»  Sieblingsfinb",  bon 
roefdiem  SSaüer  geftcrn  fprad),  in  einer  Söeife  bie  £)bcr= 

Inmb,  baf;  mir  unS  über  ba$  babutd)  herbeigeführte  $tn-- 
fdjroinbett  nationaler  Sraft  ebenfo  roenig  su  rounbern 

brauchen,  toie  id)  aU  Spalters  Strat  e§  für  unbegreiflid) 

halte,  baf?  er  bem  borhin  ermähnten  uebermaf?  erlegen  ift. 

Sie  hören,  baf?  id)  es  liebe,  meine  Seobadjfungen  am  ein» 
seinen  nur  in  ber  2Seife  3U  mad)en,  baf?  ich  babei  ben  Süd 

auch  forfdjeub  auf  bie  ©efamfbeit  ricfjte.  S'tur  roa§  mir 
im  ©roßen  hier  erfannt  haben,  merben  mir  aud)  im  «lei= 
nen  bort  erlernten!  äöaffer  mar  nad)  bem  £obe  feiner 

grau  nidit  nur  ein  Derroaifter  Scann,  fonbent  ein  „SSaifen-- 

numn"  in  bem  Sinne,  in  roeldiem  toir  Don  einem  Söaifetv 
finbe  fprechen,  alfo  führerlos.  Csd)  gebe  sroar  ben  guten 

Einffuf?  feiner  J  achter  311,  bod)  roirb  ein  Scann  fid)  bon 

feinem  Sinbe  nie  in  ber  SBeife  mie  bon  feinem  SßeiBe  leiten 

Taffen." 
„!gdj  geftehe  anfriditig,"  Bemcrf'te  id)  ba,  „baf?  ich  ihm 

eine  fo  innige  Siebe  31t  feiner  berftorbeneu  grau  fanm 

Sugetraut  hätte." 
"Ja  blieb  er  bor  mir  flehen,  fah  mir  Iäd)elnb  in  ba$ 

@efid)t,  fduittelte  ben  Sopf  unb  antroortete: 
„.slaiun ?  ?cid)t?  Sie  alter  ̂ >fnd)oIoge  unb  Sceufdjem 

fenner?  llnglaubiidi!  Cr  hing  unb  hängt  fogar  mit  gain 

nngemöhnlicher  gnnigreii  an  ihr;  fie  beherrfditc  ihn  bnrd) 
biefe  SieBe,  beim  er  ift  ein  fdiroadier  Scenfdj  unb  fühlte  ihr 

gegenüBer;  baf;  er  es  mar." 
„8chroadi?"  fragte  ich,  um  ihn  an3itregen. 
„oa.  jdiroadi!  ©erabe  UeBermenfdjen  finb  bie  jriiroäJv 

ften  Scciijdien,  unb  SBaUer  fühlte  fid)  in  religiöfer  SBe^ieli- 

nng  als  UeBermenfäj.  Er  bürtöe  fid),  ber  allein  fe[ig= 
madjenbe  Sciffionar  311  fein,  unb  ahnte  nidit,  baf?  biefc 

grofje  Starre  nidits  als  nur  feine  gröfjte  Sdiroücbe  mar. 
SSenn  es  roirfiidj  einen  ilebermeufd)en  giebt,  fo  ift  er  e§ 
nur,  roenn  unb  meil  er  nidits  oabon  roeif?.  Unb  menn  Sic 

mir  eine  [Religion  bringen  tonnen,  meldie  ben  ?fnsbrncf 

„allein  feligmacbenb"  gar  nidjt  fennt,  fo  bin  id)  überseugt, 
baf?  gerabe  fie  unb  nur  fie  bie  allein  feligmadjenbe  ift! 

2ßaHer§  ©laufe  fonnte  um  fo  roeniger  ber  toabre,  ber  ridj= 
tige  fein,  je  entfd)iebener  unb  unausgefe^ter  er  ihn  als  ben 

eiii3ig  echten  Binfieüte.  E§  roirfte  ein  guter  unb  ein  böfer 
©eift  in  ihm;  ber  gute  mar  feine  grau;  fie  berförperte  bie 

religiöfe  Semut  unb  Sefcheibenbeit,  unb  barum  rooöte 
fie  nid)t  mit  ihm  nach  Ebina  gehen;  ber  böfe  aber  mar  ber 
religiöfe  ̂ odirnnt,  mcld)er  ihm  einflüfterle,  bafs  er  311m 

Seligmacher  berufen  fei.  SIB  ber  Engel  ihn  berlafjeu 

fjatte,  gemann  ber  anbere  bie  Dberhanb.  3»  iftrn  gefeüte 
fid)  bie  j^ranfheit,  meldje  ungtücflidjerroeife  BefonberS  in 

ihrem  jpätern  Stabium  mit  heftigem  gieber  berbunben  ift,. 
unb  in  einem  folcben  gieberanfalle  gefdjaf)  e§,  baf3  feine 

unglücfliche  \>bee  bon  ber  35ernichruiig  heibnifcher  Sembel 
unb  Säulen  gur  9Iu§führung  gebrad)t  mürbe.  SDiefeS 

gieber  eiitfdmtbigt  ihn  in  hc^ni  ©rabc,  bod)  nidjt  nur 

irjn  allein.  Sei  jebem  religiöfen  SBüten  gegen  Stnber§= 
benfenbe  ift  ein  franff)after,  gereister  Suftanb  borhanben, 

meld)er  entmeber  fich  in  fursen,  ftofjmeißen  Angriffen  ßuft 

macBt  ober  in  einen  frieren,  gebant'enfofen  §af3  übergeht, 
ber  fid)  burd)  nid)tS  ermeidjen  unb  erbitten  läfet.  2)ie  9teli- 
gionsgefd)icl)te  lehrt  un§  beibe  Sfrtcn  fennen.  Sie  erfte  SIrt 
tritt  ebifobifd)  auf  unb  ift  betfBar;  bie  sroeite  aBcr  frifst 

fid)  fo  tief  in  bie  Sonftitution  be§  Solfes  unb  be§  Eiit3el= 
nen  ein,  bafs  es  gegen  fie  fein  anberes  Siittcl  gieBt,  aB 

ben  Umgang  mit  fotdjen  Giranten  3U  meiben.  Sie  fterben 

rettungsloB  an  ihrem  eigenen  .vmiic  hin,  unb  ba  er  g(ücf= 
lichermeife  nicht  bererblid)  ift,  fo  bleibt  bie  Hoffnung,  baf? 

bie  näd)fte  ©eneration  bieüeicht  eine  anbere  fein  merbe. 

vidj  fagc^f)ucn  jebenfafls  23efannte§;  bergeifien  Sie!  ÜRan 

roirb  fo  feiten  begriffen,  baf?  man  gern  einmal  eine  @e= 

legenheit  benüfet,  bei  ber  man  roeif?,  baf?  man  SSerftänb= 

nis  fiubct!" .Spredieu  Sie,  lief  er  greunb!"  antroortete  ich,  „Sie 

geben  mir  ©efichtstmnfte,  meldje  mir  roitffommcu  finb." 
„3tehmcn  Sie  <£mtf]  !gdj  nannte  üorhin  SSatler  einen 

fd)machen  Ehorafter.  2)er  ©laube  madit  ftarf ;  ber  §t)pex- 
glauBe  aber  madjt  nidjt  ftart  unb  aud)  nidjt  fdjroadj,  roeil 

bas  festere  unnötig  ift,  beim  er  ift  ein  grabesu  untrüg» 
Iiä)er  Semeis  ber  borhanbenen  geiftigen  Schroäd)e.  Tiefe 

Scbroädje  ift  fo  grof?,  baf?  fie  träumt,  fie  I)abe  ©ort  in 

allen  -tafdieu  unb  tonne  jebe  BelieBtge  Duantität  be§  ©im* 
rrtel§  an  anbere  Sceufdjen  berteilen,  natüiiid)  gegen  groi?en 

Sani  unb  bcroimbembe  SSerer/rung  feiten?  ber  Em* 

bfänger!  Senfen  Sie  nidit,  baf?  id)  mid)  auf  Befonbereä 

Besiehe;  ich  fbred)e  im  allgemeinen.  Sir  haben  in  China 

Sonscit,  meldie  berartig  mit  ihrem  eigenen  Ccle  gefalbt 

finb,  baf?  mau  fie  nidjt  faffen  t'ann,  obgleid)  man  fie  in 
ihrer  gan3cn,  naeften  Slöf;e  ficht.  Itnb  meinen  Sie  aud) 

nidit,  baf?  id)  mit  bem  SSorte  Songen  etroa  nur  ©eiftlidic 

Beseidme.  ̂ rieftcr  ©ottes  muffen  fein;  bie  äia-nfchlieit 
fann  fie  nimmermehr  entbehren,    llnb  je  mehr  fie  in  ber 
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Erfennini§  ©ottel  forffdjreitet,  befto  größer  robb  bie  Safi/t 

unb  audj  ber  Einfluß  biefer  Sßriefter  roerben.    §eil  unb 

taufenbmal  §eil  bein  3Mfe,  roeldjes  fo  biet  Ipafjre  ©ottes* 

Briefter  Befiist,  lote  e§  fromme  23äter  rjat!    SIBer  ber  .^Bper^ 
glauBe  mad)t  fief)  meijt  im  Saienbolfe  breit  unb  tritt  grab 

bort  am  anfBrud)l>boIIften  auf,  meil  ber  Saie  glaubt,  menn 

er  nur  felBft  redfjt  falBunglboß  gu  fBredjen  unb  gu  Mieten 

roiffe,  fo  tonne  er  ben  briefter  gang  entfielen.    5Da§  ifi 

bie  Saienfrömmigfeit,  bie  fid)  über  jebe»  ©ottelfjaus"  unb 
©otteSroort  ergaben  bünft  unb,  roenn  fie  einmal  guter 

Saune  ift,  in  ben  feiig  atmenben  'Öufert  greift,  um  bem 

§immel  ein  möglid)ft  öffentlidjes"  S3affd)ifctj  anzubieten!" 
S)a  tonnte  id)  miel)  ittcrji  Balten;  id)  mußte  ilm  fragen: 

„SBo  nehmen  @ie,  grab  ©ie  biefe  ©ebanfen  Ber?" 
„SSon  unfern  Sßätem!"  antroortete  er  fetjr  ernft.  „Sic 

BaBen  Bon  ©eueration  au  ©eneration  gebadet,  unb  Inas" 
fie  badeten,  tourbe  un§  BererBt.    SBiffen  ©ie,  iöaä  ein  @e= 

bant'e  ift?    SBiffen  ©ie,  bafs  er  eroig  ift,  bafs  er  nie  ber= 
fditeinben  fann,  fonbem  fid)  bon  ©efd)Ied)t  gu  ©efd)Ied)t, 

bon  S'obf  gu  SoBf  immer  roeiter  entroirfelt,  immer  ftarer, 
immer  roabjrer,  immer  mäd)iiger  roirb,  bi§  enblicf)  feine 

Seit  fommt,  in  ber  ifjm  niemanb  rotberftefjen  tann?  ©oId)e 

©ebanfen  fjaBen  mir,  unb  folcfje  Seit  ift  fe^t!  ©rab  meil 

totr  ruljten  unb  uns"  jaBrI)unberteIang  atijäBrlid)  einmal 
runb  um  bie  ©oitne  tragen  liefsen,  olme  3U  glauben,  bafs 

bie  üBrigen  35ölfer  ber  Erbe  un§  barum  Berounbern  müß= 
len,  fjaBen  mir  9Jhtße  gehabt,  bie  ©ebanfen  unferer  SSäter 

Bon  ©ofm  gu  ©ofm,  bon  Enfel  gu  Enfel  immer  mäd)figer 

roerben  gu  laffen.    Eg  finb  ftiEe,  liebe,  rjoffnungSfrenbige 
©ebanfen,  nod)  nidjt  in  SBorte  gefleibet  unb  nod)  nid)t  in 

Saaten  ausgebrüd't;  aBer  biefe  SBorte  unb  biefe  Xfjaten 
roerben  fommen,  bielieidjt  bon  uns  felBft,  bielieidjt  bon 

gremben  angeregt,  unb  bann  roerben  mir  unb  bann  roer= 

ben  aud)  bie  gremben  feBen,  baf5,  mas"  bie  25äter  badeten, 
nid)t  auf  bie  ©öfme  unb  Enfel  üBergeBen  fann,  oBne  ben 

Segen  ber  SSorfafiren  mttguBringen  unb  un§  gum  yett  gu 

roerben!" 
Er  Bjatte  feljr  ernft  gefbrodjen.  ̂ eljt  nalmr  fein  @efid)t 

einen  freunblid)eren  StuSbrucf  an.  Er  gog  feine  93rief= 
tafd)e  fjerau§,  öffnete  fie  unb  fragte: 

„©lauBen  ©ie,  ba%  id)  Beut  ein  £Hnb  gemefen  Bin?" 

„Ein®inb?aßiefo?" 
„SHnber  fdjreiBen  einanber  SIIBumBIätier,  roeldje  fie 

bann  im  9tlter  mit  foBffcBüttelnber  9?üf)rung  BetracBten. 

5'd)  f)aße  mir  bon  9Wiß  SBatter  eines"  fdjreiBen  laffen.  £)a, 

feBen  ©ie!" 
Er  Bielt  es  mir  B,in.  Es  mar  meine  ©rroBBe. 

,,^cf)  fonnte  nid)t  anber§,"  fubjr  er  fort;  „idj  mußte 
mir  biefe  geilen  enttoeber  felBft  aBfdjreiBen  ober  abfd)rei- 
ben  laffen,  unb  gog  natürlid)  baZ  le^tere  bor.  ©§  ift  ba$ 

felbftberftänblid)  eine  gang  Berfönlidje  2Infid)t,  ein  gang  in= 
bibibuefXe§  ©efütjl,  aber  e§  ift  mir,  all  fei  in  biefem  @e* 
bid)te  für  bie  Sölfer  eine  93rücfe  alterfd)önfter,  alfcrBefter 

unb  aÜerficBerfter  i?onftruftiou  entBatfcn,  um  einanber 

Befudjen  gu  geBen  unb  liebe  ©efdjenfe  n:d)t  nur  mitgu» 
Bringen,  fonbern  aud)  mit  fieimgunelnnen.  ©§  Hingen  au» 

ifjm  fo  fanfte,  reine  £öne,  aB  mebe  in  ifjm  ein  §audj  auä 
jenem  uuBefannten  Sanbe  EierüBer,  bon  meldjem  un§  ein 

füfsel  9Jfärd)en  ergäfitt,  bafj  bort  ber  93ölferfriebe  teoBne. 

%d).  frage  mid)  Bergeblid),  oB  e3  bon  einem  Spanne  ober 
bon  einer  grau  berfafet  morben  ift.  2er  getfttge  SXufBau 

läßt  auf  eine  männlidie  2ogif  fdjliefsen,  aber  bie  ©eele, 

toeld)e  au§  ifjm  fBrid)t,  fann  feine  anbere  al§  nur  eine 

meiblid)e  fein." 
„©iebt    e§     männtid)e     unb     meiblid)c     ©eeten?" 

fragte  id). 

„Sa,  baz  miffen  mir  moB^I  nod)  nidjt,"  Iad)te  er.  „Tlan 
giebt.iBnen  mob.1  fyalb  männlid)e,  B,aIB  toeißlidje  3»ge, 
malt  gfügel  bagu  unb  fagt  bann,  bafj  fie  Engel  feien. 

9Jiad)cn  mir  alfo  auZ  meiner  Ungemif;[)eit  eine  ©emifjBeit, 

inbem  mir  fagen,  ein  (Fuget  Babe  biefe  ©tro^Be  gebid)tet 

unb  irgenb  einem  guten  3Jfenfd)enfinbe  in  bie  geber  ge- 

legt! ®iefer  Sngel  f)at  un§  SrbenbemoBnern  fagen  mof- 
len,  toie  mir  miteinanöer  gu  bcrM)ren  Baben,  roenn  unfer 

planet  jenem  unbefannten  üanbe  gleidjen  fott.  Üiebe, 

nid)tl  als  Siebe!  SBarum  madjen  nun  grab  biefe  Seifen 

einen  foldjen  Ginbrud  auf  SSa'fler,  ber  bod)  feine  anbere 
Siebe  fannte  als  nur  bie  gu  feiner  grau  unb  £orf)ter?" 

„SßoBJ  meil  bie  SSerftorbene  in  gang  gleicher  äßeife  gu 

iBm  gefprod)en  Bat,"  ermiberte  id). 
,,^a.  @ie  fjaben  bas  9tid)tige  getroffen.  ®a§  madit 

ber  loarme,  freunblid)e,  üBergeugenbe,  meiBIid)e  Mang  ber 

Sßortc.  G§  fBtid)t  au§  itmert  eine  ©üte,  meldie  ä)?r§.  SM- 
ler  moBI  aud)  in  BoBem  ©rabe  Befeffen  Bat-  S)arum  nimmt 
er  biefe  SSorte  B,in,  als  feien  fie  bon  ifjr  gu  iBm  gefBrodjcn. 

35et  iBrem  Mange  fiel)t  er  feinen  Enger  mieber  Bor  fidi 

fteBeu.  Er  fütjtt  fid)  frei  bom  Einfluffe  fene§  anbern,  bem 

er  als-  ©aft  be§  §eibentempel§  unterlegen  ift.  Er  aljnt 
fid)  gerettet  unb  in  guter  £>ut.  gragen  mir  nidjt,  oB  er 
madit  ober  träumt,  oB  er  etma§  fieBt  unb  Bort  ober  ntd)t. 

gorfcBen  mir  nid)t,  oB  §aßucination  ober  25irflid)feit. 
iWan  fagt,  baf3  ©terBenben  bie  Stugen  geöffnet  feien,  unb 

er  Bcftnber  fid)  ja  Beut  nod)  unter  ber  Pforte,  an  roeldjer 
bie  ©emifsBeit  an  bie  ©teile  ber  Hoffnung  tritt.  9^eB,mcn 

mir  ifjn  genau  fo,  mie  er  ift!  ©eine  ©ebanfen  merben 
benen  be§  ®ebid)te§  folgen.  SSaB  baBinten  liegt,  ba$  ift 

für  iBn  oorüber;  bie  ̂ ranfB,eit  giebt  feiner  ©eele  eine 

EmBfangIid)feit,  eine  S5>eid)Beif,  meldje  feben  ließen,  gu« 
ten  Einbrud  Iiaften  läfjt.  Sie  SBorte  biefer  aä^i  Seilen 

roerben  fid)  tief  unb  unnuslöfd)lidj  eingraBen;  ber  ©inn 
üerfelBen  roirb  iB,m  gum  geiftigen  Eigentume,  gum  SBefen 
merben,  unb  roenn  er  genefen  ift,  roirb  er  ein  gang,  gang 

anberer  fein,  als  er  borber  roar,  oßgleicB,  tnir  leiber  unb 
roaB,rld)einIid)  nur  bie  §älfte  biefer  griebenSroorte  gur 

Verfügung  fteBt.  ©lauben  ©te,  bafs  meine  Hoffnung  fid) 

erfüllen  roirb." 

15* 
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„28enn  man  Sie  fo  fbredjen  Böri,  muß  man  es  glau= 

Ben,"  Qnttuortete  id),  inbem  id)  aufftanb,  um  3U  geben. 
„Sinn,  bann  nur  nodj  einige  Sßorte!  Söetractjteu  Sie 

bie  Teilung,  »efdje  id)  Bier  beabftdjtige,  bod)  eintnaf  al§ 

ein  borbilbtidjes  E^beräneni!  SSalter  glaubte,  EBrift  31t 

fein,  unb  gtoar  ein  fo  bortrefflidjer,  bafs  er  fid)  berufen 

füllte,  in  alle  SBelt  ju  gelten,  um  Reiben  su  befebren.  Er 

»ar  es  aber  nidjt!  ©ein  Ebriftentum  »ar  ein  felbft  fon= 

ftruieries  unb  beftanb  nur  aus  biefer  leeren,  oben  ®on= 
ftntftion,  »efdjer  Ebrifti  ©eift  unb  EBrifti  Siebe  fehlte. 

Er  rourbe  nidjt  gefanbt,  fonbern  fenbete  fictj  felbfi.  ©er 

©faubensneib  madjte  tfint  ben  SOTiffionserfofg  gum  @egen= 
ftanbe  ber  ®onfurren3,  benn  er  toettete.  Er  fragte  nidjt, 

ob  er  »iflfommen  fei;  er  brängte  fid)  ben  „armen  Reiben" 
auf,  fdjon  in  ®airo  meinem  Später  unb  aud)  mir.  Slfs 

feine  erfte  Sßfliäjt  int  fremben  Sanbe  galt  il)m  bie  Ser= 
nicfiiwtg  alle?  bort  religiös  23eftetjenben,  unb  für  bie 
erfte  Sßfliäjt  ber  2(nbersgläubigen  bort  fjielt  er  bie  ieber 

Sßietöi  Bofinftoredjenbe  Entehrung  affes  beffen,  »ctS  innen 
feit  ̂ aBrtaufenben  lieb,  teuer  unb  fjeiüg  ge»efen  ift. 
Sofdje  gorberungen  aber  rann  nur  ber  fteflcn,  bem  felbft 

niäjts  beilig  ift,  benn  fouft  müßte  er  »iffeu,  bafj  fie  un= 
möglich  erfüllt  »erben  tonnen.  Sie  finb  nidjtS  anberes, 
afs  ber  Sfusffuß  eines  SBcujnes,  ber,  »ie  bei  ibm,  bon  ben 

Voreltern  großgejogen  »orben  ift,  alfo  einer  ftranfbeit, 

bie  ir)re  Dbfer  nidjt  in  bem  Srranfen  felbft,  fonbern  außer* 
balb  besfefben  fudjt.  ©iefes  Seiben  erreidjte  ben  f)öd)ften 

©rab  bei  ibm,  al§  er  Unbanf  unb  3e*ftorung  für  embfan= 
gene  Siebe  gab.  Sie  ©aftfrcunbfdjaft  ift,  fo  lange  bie 

Erbe  fteljt,  felbft  bem  »ilbeften,  uncibilifierteften  Reiben 

beilig  ge»efen;  fie  Bat  affes,  felbft  bas  Seben  aufäuobfern. 
Sterfünbigungen  gegen  fie  »erben  mit  bem  £obe  beftraft 

unb  finb  felbft  oon  ber  ©efajidjte  bis  auf  ben  feurigen  Sag 
gebranbmarft  »orben.  %dj  braudje  alfo  nicht  befonbers 

au§äufübren,  »ie  Sauer  gegen  bie  SWalatett  gebanbelt 

bat.  SBie  aber  rjaben  fie  fid)  geräd)i?  9}on  ben  3:b,ränen 

feiner  unfajulbigen  £od)ter  gerührt,  beben  biefe  beradjte» 
ten  §eiben  irjn  freigegeben  unb  ibjm  fogar  fein  ©ebäd  nod) 
fpäter  nodjgefanbt!  ©as  ift  bie  ®ataftrobbe,  bie  äufjere 

unb  aud)  bie  innere.  Sie  mußte  fommen,  »enn  fein  SBafm 

gebrochen  »erben  foKte.  Sie  ift  gefommen,  31t  feinem 

eigenen  §eile,  unb  id)  rjoffc,  bajj  er  nun  nidjt  nur  förtoer* 

lief),  fonbern  aud)  geiftig  unb   geiftlid)  genefen 
»irb!  ©a§  ift  bie  ÜJtonograbfiie  biefes  einen  Efjriften. 

Sterfteben  Sie,  toa§  id)  mit  üjr  fagen  »iH?  Ober  ift  es 

not»enbig,  Sbnen  an  ber  Qanb  jebes  einseinen  biefer  mei= 
ner  ©äfce  bie  gleidjen  Sünben  ber  ©efamtbeit,  »eldjer  er 

angehört,  bor  bie  Sfugen  31t  galten?  SBünfdjen  Sie  biet» 
feidjt,  befonbers  aufgesäBIi  311  baben,  »0,  »ann  unb  »ie 

oft  biefe  ©efamtbeit  bie  $  fliehten  ber  ©aftfreunbfdjaft  in 

gans  berfelben  SBeife  mit  Süßen  getreten  bat  unb  nodj 

Beut  mit  güfeen  tritt?" 

„Seh  banfe!    SDJag  nidjt§  boren!    Sfbieu!" 

Säj  ging,  unb  3»ar  fetjr  fdjneff.  2i>as  »oute  id)  anbe= 
res  madjen?  Unb  id)  gtng  fo  »eit  »ie  mögfidj,  fort  bom 

Sratong,  B^inauS  in  bie  freie  Suft!  ©§  »ar  mir  3U  SDhtte 
»ie  einem  Sd)u(fnaben,  ber  für  anbere  bie  bon  itjnen  ber= 

bienten  Sdjlägc  bef'ommen  bat  unb  nod)  frot)  fein  mufs, 
»enn  fie  irjn  bann  in  'Siufy  laffen! 

Stuf  bem  9}üd»ege  fam  id)  an  bas  §otet  SRofenberg 

unb  fe^te  midi  ba  auf  bie  Sßerauba,  um  ein  @Ia§  Söier  3U 

trinfen,  „^ilfener"  an-?  ̂ oniburg  natürlid).  ̂ d)  »ar  nod) 
nidjt  lange  ba,  fo  fam  ein  Malaie  »eldjer  bie  Stbfidjt  Barte, 

borübersugetien.  Er  fdjien  nad)  ber  EitabcIIe  3U  »ollen. 
Er  »ar  je^t  anbers  gef leibet;  id)  ernannte  iBn  aber  bodj 

als  ben,  »eldjer  mit  uns  über  bie  Stuslieferung  SSaCers 

berBanbelt  Batte.  Er  trug  ein  fTeines  ̂ xafet  in  ber  §anb. 
%dj  rief  iBn  an.  Er  fam  3U  mir  Ber,  unb  id)  fab  ibm  an, 

bafs  er  aud)  mid)  erfannte. 

„2So  »iCft  bu  Bin?"  fragte  idj. 

„9cadj  bem  ffratong." 

„3u  »em?" 

„3um  Su»an.  ?.cb  »ift  if)m  biefes  Sudj  bringen;  er 

Bat  es  in  ber  Sänfte  Hegen  laffen." 
Er  bob  bas  s$ädd)en  embor,  um  es  mir  3U  seigen.  ©a 

fam  mir  ein  ©ebanfe.  9Jid)t§  fonnte  mir  grab  jefej  lieber 

fein,  al§  bas  Erfdjeinen  otefes  Eingebotenen  mit  bem 
9?ud)e.  Es  »ar  bies  übrigens  »ieber  ber  93e»eis  einer 

faft  bcifbiellojcn  Ebrtidjfeit. 

„3eige  es  einmaf  Ber!"  forberte  id)  ibn  auf. 
Er  gab  es  mir.  E.§  »ar  m  einige  große  $f(an3en= 

Blätter  ge»id'elt  unb  mit  einer  93aftfdjnur  um»unben. 
Sfls  id)  es  geöffnet  tjatte,  fab  id),  bafc  es  bas  dlzm  Sefta= 
ment  in  engüfdjcr  Spradje  ioar.  ̂ d)  fyatte  bie  grnette 
Strobbe  meines  ©ebid)te§  in  bem  9cott3bud)e  fteden,  naBm 

ben  3ettel  Berau§,  fdjrieb  mit  SIeiftift  „1.  Sorinttjer  13" 
barauf  unb  legte  ifju  an  biefe  l)ier  angegebene  Stelle, 

©ann  bullte  id)  bas  £eftameut  genau  »ieber  fo  ein,  »ie  es 

ge»efen  »ar,  gab  es  bem  SlMaien  »ieber,  ein  Srinfgelb 
baju,  um  feine  5Berfd)»iegenbeit  31t  BeloBnen,  unb  fagte:. 

„©er  £u»an  ift  Franf;  bu  »irft  nad)  feiner  Soditer 

fragen  unb  bas  39ud)  üjr  geben.  Sfber  bu  »irft  üjr  nid)t 

fagen,  bafs  id)  es  geöffnet  unb  et»as  bineingefegt  'ijdbe. 

Serftanben?" ,,^a,"  nidte  er,  frofj  über  bas  Xrinfgelb. 
,,©u  »irft  überbaubt  »eber  ir)r  nod)  einem  anbern 

Scenfdjen  fagen,  bafc  bu  mid)  fjier  gefeBen  unb  mit  mir 

gefbrodien  Baft!" ,,^sd)  fdj»eige  toie  ein  toter  Saum,  ber  feine  Slätter 
Bat!"  berfidjerte  er. 

„Unb  bu  fommft,  »enn  bu  bort  ge»efen  bift,  »ieber 

Ber.  $d)  muß  »iffen,  ob  bu  es  ibr  felbft  Baft  geben 

rönnen." 
„Sterbe  id)  aud)  ben  grofseu  Sab'xb  ans  Ef)ina 

treffen?" 
„So- 
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„%dj  teilt  ifjtn  jagen,  bafe  roir  bag  (Mb  nid)t  bon 

Sßenang,  fonbern  bon  Singabore  Bolen  roerben." 

„23eld)eg  (Selb?" 
„Sie  fünfgigtaufenb  ©ulben  für  bett  Smroan,  bie  er 

auf  ben  3ettel  gefdjrteben  Ijat." 
„%a,  fag  eg  if)tn.  2T6er  aud^  er  barf  nidjt  roiffen,  bafe 

bu  jefet  liier  Bei  mir  geroefen  Bift.    Sag  ja  nicfjtg  babon!" 
Er  berbeugte  fid)  unb  ging. 

SBeld)  ein  3>Zann,  biefer  £fi!  %d)  toufete,  bafs  er  ben 
SKiffionar  aua)  ofjne  SegaBIung  freiBefommen  rjätte; 
bann  aber  roäre  ben  armen  Malaien  ba  oben  fein  Erfats 

für  ben  gefiaBten  Sdjaben  geleiftet  roorben;  er  Bitte  alfo 

eine  Stnroeifung  gefd)rieben,  biefen  ttmftanb  aber  fjocrjcm» 
ftänbtger  SBeife  gang  berfd)roiegen.  Safe  bieg  auf  gang 

ungeroöfjnlicfje  ©elbmiitel  fdjfiefeen  liefe,  roar  mir  üfteBem 

facBe;  befto  meBr  aber  freute  idj  mid)  üBer  bie  eble  @efin= 
nung,  roeldje  au§  biefem  feinem  35erf)alten  fbrad).  Unb 

biefer  SOtann  roar   ein  Efjtnefe! 

©er  üftalaie  fam  Balb  roieber  unb  teilte  mir  mit,  ba's 

er  Beibe,  bie  Sodjter  be§  Smroan  unb  ben  SaBiB'  aus 
Efjina,  getroffen  fjaBe  unb  in  SBegiefjung  auf  midi  ber« 
fd)roiegen  getuefen  fei.    9iun  ging  idj  Beim. 

3um  SOTittageffen  fteltfe  fid)  X)i  fetjr  ber  jbätet  ein,  unb 

als  er  fam,  farj  man  ifjm  fofort  an,  ba%  ifin  irgenb  etroaS 
ungemein  Befdiäftigte.  Er  bat  um  Entfd)utbigung,  ba^  er 

nicfjt  eBer  fjaBe  fommen  fönnen,  unb  fügte  aud)  ben  Orunb 

fjingu: 
„iWtfe  SSaÜer  rief  mid)  %a  fidj,  unb  idj  roürbe  bon 

einer  rounberbaren,  faum  glaublichen  SIngelegenBeit  Bei 

ttjr  feftgeBalten.  Senfen  (Sie  fid):  bie  groeite  Strobf)e  bes 

©ebidjtes  Bat  ftd]  eingefteUt!" 
%d)  tfjat  natürlid)  fcfjr  erftaunt.  Er  bericfjtet;:,  roie  es 

gugegangen  roar,  ba.^  SJJart)  bas  bon  mir  befctjrtebene 

93Iati  gefunben  Barte.  Eg  roar  itjm  bon  ifjr  in  ber  au§= 
füfjrlicfjften  SBeife  ersäfjlt  roorben. 

,,^d)  bin  gang  begeiftert!"  fuBr  er  fort.  ,Man  tonnte 
faft  an  ein  Slfirafel  glauBen!  Sag  3hid)  ift  unBebingt 

SSallers  21'eftament,  nidjt  etroa  ein  frembes.  ©eine  £od)fer 
Bat  noch,  oben  im  £embel  barin  gelefen,  unb  groar  bag  be- 

rühmte „Sabitel  ber  Siebe"  im  erften  ®orinttjerbriefe.  (Sie 
Ijatte  es  gang  aBfid)tfidj  aufgefdjlagen,  gebrängt  bon  bem 

©ebanfengange,  bafe  bie  Bei  ben  braben  DJMaien  gefun« 
bene  @üle  unb  Siebe  fie  berbftidjie,  ifjrerfeits  biefelbe  Siebe 

gu  üben.  Sie  roeife  genau,  ba%  biefes  $abier  ba  uid)t  im 

93udje  geroefen  ift.  Itnb  nun,  Beut,  liegt  eg  grab  bei  bie» 
fem  Sabitel,  unb  nidjt  nur  bas,  fonbern  es  trägt  aud)  bie 

Sluffdjrift  besfelBen!  Eg  ift  bie  ̂ anbfctjrift,  bag  23er§mafe, 

ber  Steint,  ber  ©eift,  bie  (Seele  begfelben  Sidjter»,  unb  bod] 

fjat  fid)  aufeer  SBaßer  fein  Europäer,  fein  Seutfdjer  bort 

oben  im  2)Maienborf  befnnben.  %ä)  frage,  gießt  es  je= 

manb,  ber  eine  Erflärung  Ijat?" 

„S'd)  nidjt!"  gefianb  ber  ©obentor  aufrid)üg. 
SoBn  Dtafflel)  fafj  ftitl  bor  ftcB  nieber;  ein  leifes  Sä= 

djeln  fbielte  um  feine  Stbben.  Sann  Bob  er  ben  £obf,  roobei 

feinSluge  mid)  mit  einem  fd)neHen5ÖIicfeftretfte,  unb  fbrad): 

„Stefer  Sid)ter  fd)etnt  enfroeber  allrotfienb  unb  atl= 
gegenlnärtig,  bteüetd)t  aucB  unfidjfbar,  auf  alte  gäHe  aßer 
ein  aufeerorbentltd)  bfifftger  Patron  gu  fein!  SSenn  e§  fid) 

fbäter  fügt,  ba%  man  tfjn  fennen  fernt,  mufe  man  ifjm 

fleifetg  auf  bie  ginger  fefjen!" 
„Sas  fagen  @ie  natürlid)  fdjergenb,"  fiel  X\i  fdjneft 

ein.  ,,3sd)  teeife,  bafe  id)  bie  Erflärung  nicfjt  gu  finben 

bermag,  unb  roilt  mid)  barum  nid)t  mit  bergebltd)en  ©e= 
baxüen  quälen,  fonbern  bie  ©adje  neBmen,  roie  fie  ift.  Unb 

roie  ift  fie?  Sie  folten  e§  fjoren.  Sie  Sabt)  fyat  mir  ba§ 

@ebitf)t  für  @te  anbertraut." 
Er  naBm  e§  aus  ber  Safdje  unb  lag  es  bor.  ̂ nbem 

er  bas  Statt  bann  roieber  gufammenfaltete,  fd)ien  e§,  al§ 

ob  fein  @efid)t  ein  gang  anbereg  geroorben  fei.  Eg  giebt 

feelifd)e  3'etnBeiten,  gu  bereu  93egetd)nung  fetbft  bas  ̂ ar= 
tefte  SSort  nod)  gu  blumb  fein  roürbe.  Eg  fefjlt  mir  ber 

Stusbrud'  für  bag,  roag  alg  Steflei'  ber  Seele  je^t  auf  bie« 
fem  2mtli£  lag.    Eg  roar  eine  ®IarI)eit,  eine  ̂ nnigfeit,  ein 

EntBufiasmug,  eine  ©türfegf eBnfnd)t ;  eg  roar   •  —  er 
felbfi,  fein  gangeg  2Sefen,  5ül)Ien  unb  Senfen,  aber  ber= 
flärf,  berfdjönt,  bergeiftigt  burd)  bie  if)it  erBeBenbe  Er« 
fenntnig,  in  bem  SSerfaifer  biefer  SBerfe  einen  9.'teufd)en 
entbeeft  gu  fiaBen,  ber,  oBgleid)  ein  EI)rift,  bod)  in  niebt 

mifeguberftefienben  SSorten  aüeg  baä  auggufbred)en  roagte, 

roag  bon  bem  gegenwärtigen  EBriftentume  nod)  nidjt  aug» 
gefbrodien  roorben  ift,  obgleid)  bie  9JJenfd)t)eit  fd)on  feit 

ungemeffener  3^it  barauf  geroartet  B,at. 

,,£id)  Bin  fo  frofj,"  fagte  er,  „fo  fjergltcfj  frot)  über  ba^, 
roag  id)  ̂ iljnen  ba  borgelefen  ̂ abe.  SSären  bod)  mir  eg 

nid)t  allein,  roir  roenigen  Sßerfonen,  bie  eg  fennen  lernen! 
Sonnte  eg  bod)  bon  jebem  DJZunbe  gu  jebem  Qfyve  flingen! 

S)iöd)te  eg  bod)  nid)t  nur  geBört,  nein,  aud)  berftanben  unb 

beacfjtet  roerben!" Sa  antroortete  SoBtt/  naebbem  er  mir  einen  groar  nur 

furgen,  aber  fo  liebeboüen  93Iicf  gugeroorfen  fjatte: 

„Sag  ift  freilid)  gu  roünfd)en,  unb  idj  benfe  aud),  ba'Q 
roir  nid)t  bie  eingigen  fein  roerben,  bie  eg  fennen  lernen. 

Eg  fjat  fd)on  mancfjer  roett  fd)Ied)tere  ©ebidjte  gemad)t,  afg 

biefeg  ift,  unb  bann  fofort  ben  Srurfer  au|gefud)t,  um  fid) 

für  eine  Stuflage  bon  Sroeitjunbert  gu  bereinigen.  SCBer 

biefes  ©ebidjt  Bier  fjat  fein  Silettant  ober  Slmateur  ge« 

mad)t;  barüber  finb  roir  bod)  rooBI  alle  einig  —  BefonberS 

unfer  EBarlet)  roirb  gang  biefer  Meinung  fein!   ;  roir 
bürfen  anneBmen,  ba%  ba%>  Sid)ten  mit  gum  Söerufe  biefeg 
unbefannten  Serfafferg  gehört,  unb  fo  oerftefjt  eg  fid)  gang 

bon  felBft,  ba%  er  aud)  gum  Srucfer  gefjt,  aBer  nicfjt,  um 

fid)  felBft  gu  bereroigen,  fonbern  um  feinen  ©ebanfen  Iän= 
gere  Sauer  unb  gröfeere  SSerBreitung  gu  geBen.  SSenn 
id)  nod)  toetten  bürfte,  roürbe  id)  fofort  taufenb  unb  aucB 

nod)  mefir  ?Pfunb  barauf  fe^en,  ba%  eg  unbebingt  in  Srncf 

erfd)eint.    OB  id)  root)I  geroinnen  nüirbe,  lieber  SBarlerj?" 
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^sd)  sudle  bie  SHjfel;  mebr  founte  id)  einftweilen  Weber 
für  ibn  nod)  für  midi  unb  meine  Sfteirae  tbun. 

9tad)  ütifdje  erfunbigte  id)  midi  bei  ift,  ehe  er  ging, 

ob  er  mir  nidjt  erlaube,  2)?arb  baburd)  5U  entlüften,  ba!3 
id),  bielteid)t  für  nädjfte  9iad)t,  bie  iiraitfenwadje  über» 
ndjme.  Grr  ging  bereitwillig  boretuf  ein  nnb  berfprad) 
mir,  bie  Ginwi fügung  ber  £abt)  gu  erwirf  en. 

?fls  er  fort  war,  fteüte  ̂ obn  fid)  boeb  unb  breit  bor 

mid)  bin,  farj  mir  mit  liftigem  Slugeugwinfcrn  in  bas  &e- 
fid)t  unb  fragte  mid): 

„Ss  ijt  Eudj  bod)  Wobt  ein  ,,©ü)bi,  roelcber  ©ebid)te 

madjte",  befannt,  Gbarleb?" 
„fvreilid)!"  ladjte  id). 
„Äann  biefer  ©ibbi  aud)  foldje  Steinte  mndjen,  luie 

totr  borbin  gebort  baben?" 

„@r  bat  fid)  borgenommen,  es  gu  oerfudjen." 
„£br  moHt  mir  entweidjen.  Sllfo  gerabe  unb  glatt 

beraus:  .£>at  biefer  SiFjbt  fene§  @ebid)t  gemad)t?" 
„SKein!"  behauptete  id). 
„^atloo!  ̂ d]  temie  l5ucvj  al§  einen  ftreng  lncrjrf)cit§- 

Jiebenben  ÜDtctrot;  je|t  aber  fd)eint  Sljr  bod)  eine  2Ius* 
nabme  madien  31t  trotten!  Sd)  mödbte  biefc  Serie  feinem 

anbern  al§  nur  Eudj  gufdjreiben !" 
„Sßetjittl  ©ergertSbanJ  für  bie  gute  Sichtung,  bie  5br 

bon  mir  babt,  unb  laßt  ben  Siegtet  ba  fein,  too  er  Unit! 

si>enn  er  fid)  ntdtjt  nennt,  fo  tfjut  er  bos  febenfalts  aus 
Wrünben,  wefdie  mir  ad)ten  muffen.  äSarum  alfo  nad) 

ibm  forfdien?" 
„Well!  §br  babt  in  einem  fo  beftimmteu  ione 

„9fein!"  gefaßt,  bafj   " 

„Sitte,"  unterbrad)  id)  iljn ;  „biefe  Sfntwort  galt  nidn 

Grttrem  gragegebanf'en,  fonbern  üurer  SfuSbrudsWetfe. 
$>t)V  fragtet,  ob  biefer  ©ibbi  jenes  ©ebidjt  „gemad)t"  f)dbc. 
(Js  giebt  freilid)  taufenbe  unb  abertaufenbe  oon  ©ebidjtert, 

ioeldje  „gemadjt"  Worben  finb;  iie  Werben  für  ©ebid)tc 
ausgegeben,  feben  Bjtten  aucrj  dbnhdj,  finb  aber  feine.  ©c- 
biebte,  totujre,  toitflidje  @ebid)te  Werben  nidjt  gemadjt, 

Wenigflen§  rticf)t  bier  bei  un§;  fie  entfteben  in  jenen  @l>p* 

reu,  aui-  benen  bie  ̂ nfbiration  auf  CmgelSflügeln  nieber» 
fcfjweot,  um  bem  nad)  oben  Iaufdjenbeu  $oeten  bie  ©tirn 

31t  fiiffeu  unb  ibm  baZ  2tuge  unb  baä  £>br  für  eine  SBelt 

311  öffnen,  bie  anberen  berborgen  bleibt.  Ser  Siobter  ift 
barum  augleid)  aud)  ©eber.  Sa§  ift  ba§  untrügüdje  (ir= 
fennungs3eidien.  2Ber  nicht  ©eher  ift,  fann  aud)  nicht 
Siebter  fein!  ©cbautin  bie  ̂ eilige  ©chrift !  2Bie  oft  begin- 

nen bie  Sieben  ber  ̂ robbeten:  „Unb  id)  fatj"  ober  „Unb  id) 
borte  eine  ©türmte."  Sie  waren  ©eher,  unb  left  nun  itjre 
SBorte,  fo  werbet  §Ijr  erfennen,  bafs  fie  al§  ©eber  Siebter 
Waren.  Sa§  eine  ift  nid)t  bon  bem  anbern  31t  trennen! 
Sem  Wahren  Sidjter  fommt  au§  einer  SBelt,  bie  mit  ber 
unfrigen  gufammenbängt,  auf  leifen  Schwingen  fdjönge» 

bor'ne  fiunbo;  er  nimmt  fie  auf;  er  giebt  fie  Weiter  fort, unb  Wer  fie  bort,  ber  Wirb  bon  ttjr  berübrt,  ab?  fei  fie  ein 

@ebid)t  aus  ßmgelsmunbe.  Sa§  ift  bie  Sßoefie,  bie  auä 

bem  £immef  ftammt;  fein  Seift,  fein  9,'cenfd)  fann  fie  uns 
nieberbringen;  bort  oben,  wo  baZ  9Jceer  be§  Öiditec- 

flammt,  muß  jeber  ©trabt  in  gotbtten  keimen  fdjWingen. 

llnb  fteigt  er  nieber,  nimmt  er  gormen  an,  um  fid)  bem 

SDfenfdjenftnn  3U  offenbaren,  unb  biefe  Sormen,  Tic  be= 

fteben  bann  für  unfere  sKad)WeIt  nod)  nad)  taufenb 

Sab.  ren!" 

Staffleb  unb  ber  ©obernor  ftanben  ba  unb  faben  mid) 

au§  großen  Slugen  an. 

„SBifet  Sbr  nun,  ti)aZ  ein  ©cbidjt,  unb  wißt  §I)i*  'tun, 
Wer  ein  wabrer  Siebter  ift?"  fragte  id). 

©et  „uncle"  war  ftilt;  ber  „nephew"  aber  antwortete, 
inbem  eine  Ijette,  reine  gt'enbe  fein  liebe»  @efid)t  ber= 

fdjönte: „Cbarlet),  fagt  mir  nun  nod)  bunbertmal  ober  tau= 
fenbmaf  alle§,  Wa§  S^r  woüt,  aber  bas  ©ebid)t,  bon  bem 
bie  9?ebe  ift,  wirb  bod)  mit  feinem  anbern  Kamen,  aU  mit 

bem  Surigen  gebrudt!  -Teilt  mir  bann  nur  mit,  in  mel= 

cbem  SSerf ;  e§  muß  fofort  in  meine  ©üdjeret!"   
dlaä)  einiger  Seit  Ijofte  mid)  ber  Öoocrnor  ab,  um  bie 

bcabfid)tigte  goJ&rt  nad)  bem  £afen  auBgufü^ren.  Hn 
33orb  angefommen,  tfjat  er,  al§  ob  er  fid)  irgenb  ctWa§ 

3>ergeffene§  31t  boten  ijabc  unb  bei  biefer  ©etegenbeit  ben 

?tad)mittagc-'tbee  gleid)  bier  trinfen  Wolle.  Zorn  War  an 
ba%  Sanb  gegangen,  um  $robiant  ein3tifaufen,  3U  beren 

Sransbort  er  einige  „§anbä"*)  mitgenommen  i)attc. 
Stußerbem  berritten  einige  anbere  ibren  freien  Sag,  benn 

für  ben  Seemann  ift  baZ  leiten  felbft  bann  baZ  fdpnfte 
alter  Vergnügen,  Wenn  er  aller  bunbert  ©djritte  sebnmat 

bom  ̂ ferbe  fätit.  ©0  fam  e§,  ba%  nur  23ilt  mit  gwei  Wuv 
trafen  unb  ber  weibfid)en  23ebienung  anWefenb  War.  ©a§ 

freute  ben  ©entteman,  ber  um  altes  in  ber  SSett  nid)t  Wif= 
fen  laffen  wollte,  ba^  er  es  auf  Stafftens  ilajüte  unb  ba$ 
bort  bängenbe  33ilb  abgefeben  l)atie. 

©r  betjanbette  biefe  Singclcgenbeit  fo  wid)tig  unb  fo 

fd)wer,  a[§  ob  fie  eine  gan3  bebeutenbc  ©taatc-affairc  fei. 
Ser  ©runb  bagu  War  mir  unbefannt;  id)  fragte  aud)  nid)t 
nad)  ibm. 

Stt§  SiK  für  einige  Seit  unten  im  Staume  31t  fdjaffe'n 
batte,  glaubte  ber  llncle  fid)  nun  unbeobaebtet.  2Bir  gingen 
in  bie  Kajüte,  ßbe  Wir  aber  eintraten,  scigle  er  binauf 
nad)  bem  ÜJtarmorfobfe  unb  fagfe: 

„S)a§  ift  nur  ffunft,  nid)t  2Sirftid)feit.  Sarauf  gebe 
idb  nidbtS.  gin  gematte§  SPilb  aber  muf3  gan3  äbnlid)  fein, 

fonft  ift  es  fein  Porträt!" 
Ser  liebe  2llte  fdbien  Weber  ein  Kenner  nod)  ein  2>er= 

ebrer  ber  ®unft  ju  fein,  ©eine  SBorte  ftanben  jebenfaH§ 

3U  ber  erwäbnten  äBette  in  Segiebung;  in  Welcber  SSeife, 
ba%  fonnte  id)  nid)t  erraten. 

Sann  öffneten  wir  bie  Xbür,  wetd)e  nidjt  berfdfloffelt 

War,  unb  gingen  binein.    (ir  blieb  3iinäd)ft  bom  fteben 

S?ente. 
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unb  flaute  fid)  in  einer  SBeife  um,  als  06  er  fid)  im  fettig* 

tum  einer  ifjm  nid)i  bloß  fremben,  fonbern  audj  unfttmba« 
tilgen  SSereBrung  befinbe.  hierauf  näherte  er  fid)  langfam, 

Sd)ritt  um  Sdjritt,  beinaBe  ängftlidj,  bem  Silbe  unb 

fdjaute  es  lange,  lange  an.  ©ann  ging  er,  oBne  ein  SBort 

gu  jagen,  an  mir  borüber,  fort,  jur  £Bür  fjinaus.  ̂ d) 

folgte  iBm. 
Wlan  rjatte  nun  ben  Sltjee  ferbiert.  Er  beutete  tjin  unb 

fagte: 

„^rinf't  allein,  Sir!  S)Hr  ift  ber  Stbbetit  bergangen. 
£(dj  BaBe  jeüt  nteBr,  biet  meBr  31t  berbauen  al§  3E)ce  mit 

Soafts!" gdj  folgte  biefer  SBeifung ;  er  aber  ging,  bis  id)  fertig 
mar,  mit  langen  Sd)ritten  unb  gefenftem  ®obfe  auf  bem 
®ec:e  Bin  unb  b,er.  9hm  tieften  mir  unä  an  baZ  £anb 

fe^en  unb  ftiegen  roieber  in  ben  SSagen,  um  BeinvjufaBren. 

Cjr  blatte  ba$  att.es  mortloS  getb,an.  %e§t  aber,  alä  mir  fo 

eng  nebeueinanber  faßen,  ergriff  er  baä  SBort: 

„EBarlet),  mir  ift  gang  fdjtimm  3U  2)iute.  %dj  Babe 

biefe  große  SSette  fdjon  beinaBe  b,alb  berloren!"  hierauf 
macBte  er  eine  ̂ iaufe;  bann  fragte  er:  „Sagt  einmal,  ift 

biefe§  grauensimmer  fd)ön?" 
„9tein,"  antmortete  id). 

„9iid)t?"  fuBr  er  auf.  ©r  beutete  mit  bem  3etgefinger 
nad)  ber  «Stirn  unb  fbrad):  „9ce()tnt  bod)  einmal  ben 

ScBlüfjet;  fetst  itjn  bei  ßudj  tjier  an,  unb  f djließt  (Sud)  bas" 
bernünftige  SSerftänbni§  auf!  SSenn  fie  nidjt  fd)ön  ift,  fo 

giebt  e§  überBaubt  ntcBtS  Sd)öne§!  2TB,  ̂ tjr  Iad)t.  6s- 
mar  alfo  nur  ©djerj  bon  Sud) !  Well !  SDettf  t  (Sud),  td)  Babe 
befjaubtet,  baß  eine  ßfjineftn  nidjt  fdjön  fein  tonne!  ©§ 

ging  mir  baZ  ganj  gegen  unfern  eurobäifd)en  Strid)!  Unb 

an  biefer  33eljaubtuttg  Bangt  nod)  meBr,  biet  meBr!  ©er 

VJi'armorfobf  r)at  mid)  nid)t  irr  gemadjt.  %d)  glaube  neun» 
lid)  tiidjt  au  ben  Stein,  fonbern  nur  an  bie  Sarbe.  3)a 

fontme  idj  nun  an  ba%  gemalte  93ilb.  Sßeld)  ein  Sdjred! 

5ür  foldje  2tugen  mürbe  eine  reidje  Snglänberin  menig» 
ftens  fünfäigtaufeub  ̂ funb  geben,  roeitn  fte  fie  tjätte;  für 
bie  9cafe  etma§  meniger,  aber  für  ben  SRunb  bafür  gemiß 

Bunberitaufcnb  unb  für  baS>  §aar  ebenfo  biet.    Sann  ber 

ijalsybas"  SHnn,  bie  Stirn,  bie  Stauen   tuemt  td) 
fummiere,  f 0  ntad)t  ba$  menigftens  eine  ÜÖJtEiert !  %Sfyt  fct)t, 

id)  metß  3U  rednten!" 
„3dj  iijöre  es,"  lädjefte  td),  benn  biefe  2trt  unb  Sßeife, 

eine  Scbönbeit  gu  beurteilen,  mar  mir  neu  unb  unter* 
tialtenb. 

„Sadjt  nid)t,  Sir!"  rief  er  unmiEig.  „©§  ftefjt  meBr 
auf  bem  Sbiele,  al§  £Br  benft!  ©iefer  SoBn  Rafflet), 

iuetdjer  gan^  unglüdlidiertoetfe  mein  nephew  ift,  boa»  mir 
©elegentjeit  gegeben  Bat,  tljn  Itebgeroinnen  §u  muffen,  Bat 

tooBI  gemußt,  toa§  er  fagte!  SSenn  er  tn'bem^Inbern  ebenfo 

Sed^t  Bat,  mufe  id)  bor  0.'f)ina  bie  glagge  ftretd)eu,  unb  ba£\ 
baZ  miH  unb  roiH  id)  eben  nidjt,  benn  tdj  bin   bin  — 

  ja,  )na§  bin  td)  benn  eigentlid)?  9iod)  ©nglifliman? 

Pshaw!    Siefer  £ft  ift  mir  aud)  fdjon  fo  in  ba%  §ers   
ad)  fo,  barf  bodj  nid)t3  fagen!  tgahz  itjn  ja  gar  nid)t  lieb! 
Stber  Babt  %föv  it)n  angefeBen,  al§  er  bon  bem  ©ebiebte 

fbrad)?  ®tefe§  @eftd)t!  SDiefe  Stugen!  ®§  ftraBIte  ja 

aHe§  an  tBm!  Sft  baä  etroa  bie  3{üdftanbtgfeit,  bie  3nfe= 

riorität,  bie  Subolenj,  roeldje  mir  feiner  9taffe  bormerfen?" 
©r  faB  mid)  bei  biefen  SBorten  fo  ftrafenb  an,  al§  ob 

ntdji  er,  fonbern  td)  gegen  SCfi  gemettet  Ijätte.  ®a  aber 
füblte  er,  baß  er  fid)  rjatte  Binreißen  laffen,  unb  tenfte 

fd)nett  mieber  ein: 
„Karbon!  SBoQte  natürlid)  nur  fagen,  baß  er  nid)t 

ganj  oBne  aEe  ̂ nleEigena  ift.  ̂ Br  feib  ja  unbeteiligt; 

miß  aber  bod)  lieber  fd)metgen!" 
®u  armer  ©ouberneur,  bu  aBnft  moBI  gar  niefit,  ba^ 

bu  bid)  in  beiben  ©efedjten  fdjon  auf  bem  Ülüdäuge  be» 

finbeft! 
93ei  unferer  Smfunft  im  Uratong  erfuBr  td)  bon  S^fi, 

bafe  SKart)  in  meinen  SBorfd)Iag  eingemiHigt  Barte.  ®r 

freute  fid)  barüber,  ba^  ttjr  biefe  2lblöfuirg  erlaubte,  bie 

ganje  9cad)t  3U  fdjlafen,  unb  madjte  mid)  mit  meinen  Ob- 
liegenheiten befanut,  obgleid)  er  gemiEt  mar,  bon  3«t  su 

3eit  im  Sranfenäimmer  boräufbredien.  Sie  für  bie  §anb= 
reidjungen  nötigeSienerfd)aft  Batte  bor  ber^E)ür3ufd)Iafen 

unb  befaß  für  aEe§,  ma§  gu  tBun  mar,  bereits  bie  nötige 

liebung.  ®a§  ®o=fu  Barte  tro^  ber  furzen  Seit  fdjon  fo 
munberbar  gemirft,  ba^,  mie  er  berfidjerte,  ein  Umbetten 
beä  ̂ ranfen  mäBrenb  meiner  StnmefenBeit  maBrfd^einlid) 

gar  nid)t  nötig  fein  roerbe. 

^d)  trat  meine  2Bad)e  gleid)  nad)  bem  Stbenbeffen  an. 
SOJart)  mar  bei  iBrem  ißater.  ©r  fd)Iief.  Sie  Batte  gelefen, 

unb  gmar  in  „2tm  ̂ enfeit§".  Sie  fd)ien  fid)  mit  £fi  in  bie 
Seftüre  biefeS  93ud)e§  ju  teilen.  2tl§  fie  fid)  für  meinen 

SBunfd),  bei  i£>rem  3Sater  gu  bleiben,  bebanft  Batte,  fd)ob 
fie  mir  e§  Bin  unb  fagte: 

,,Sd)  laffe  SBnen  biefe  DteifeerääBIung  Bier,  bie  ein  — 
—  —  ad),  Sie  tennen,  ia  ben  Tanten  be§  SSerf afferB  f djon ; 
id)  erinnere  mid)!  Sitte,  lefen  Sie,  unb  fagen  Sie  mir 

bann,  ma§  Sie  über  biefe  (SntBüEungen  benfen!  Senn 

GmtBüuungen  finb  e§  auf  jeben  gaE;  mögen  fie  Bergerom* 

men  fein,  rooBer  fie  moEen!" 
S)ann  ging  fie,  unb  id)  mar  mit  bem  ißatienten  aEein. 

3unäd)ft  Barte  idj  mid)  über  bie  gu  braud)enben  ©egen= 
ftänbe  gu  orientieren;  bann  fefcie  id)  mid)  BittauS  auf  ben 

Salfon,  forgte  aber  bafür,  ba%  mir  nidjt  ba§  geringfte 
©eräufcB  im  3tmmer  entgeBen  fonnte. 

©§  mar  fd)ön  fternenBeE.  -KädEjtlidj  fid)  erftBIiefsenbe 
Slumen  fanbten  mir  iBre  ©üfte  31t.  ®ie  SemoBner  bes 
^ratong§  Batten  bom  ©ouberneur  ben  SefeBI  erBalten,  fid) 

ber  möglidjften  9iuBe  ju  Befleißigen.  (B  mar  überaE  ftiE. 
^d)  BaBe  bie  Sterne  fo  gern,  fo  lieb!  2tl§  id)  am  Seginn 

ber  je^igen  Steife  in  @enua,  kboBin  fie  mid)  begleitet  Batfe, 

bon  meiner  grau  Sfbfdjieb  naBm,  mar  idj  mit  ber  ©uten 

üBereingefommen,  un§  täglidj  aBenb§  bttrd)  ben  §immel§» 
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toagen*)  ©ruße  paufenben.  Stefe§  SBerfbredjen  bauen 
mir  treu  gehalten,  fie  immerfort  unb  idj,  fo  lange  tdtj  fonnle, 
benn  im  füblidjen  Seile  be§  3?oten  Speeres  berlor  idE>  iljn 

aü§  ben  Singen.  ?fber  e§  bat  feinen  einigen  Stbenb  ge= 

ijcben,  an  bem  id)  nidit  and)  beim@lan3  ber  füblid)en  "Sterne 
ber  lieben,  reinen  ©eele  gebadjte,  bie  mit  ber  meinigen 

für  immerbar  fo  eng  berbunben  ift.  §eut  Sfbenb  aud}! 

^d)  fafj  biet  nur  fünf  @rabe  bom  SIequator  entfernt;  roie 
roeit  bon  ber  Heimat,  unb  bod)  roie  itjr  fo  nabe!  Sie 
£eimat  be§  Färbers  ift  bas  @rab ;  ber  übrige,  eblere  Seil 

bes  Siienfcben  aber  ift  im  %enfeit§  babeim,  aus  roeldjem  er 
ftammt.  $rbifd)e  Drte  tonnen  ibm,  roenn  er  bort  Siebe 

finbet,  borübergebenb  aum  §eime  roerben,  toeldjes  er  felbft 

aus  ber  meiteften  gerne  auffudjen  barf,  fo  oft  er  roill;  fo= 

gar  ber  fogenannte  „Job"  fann  ibm  ba  feine  ©renae  fegen. 
Ser  Semeis  lag  Bier  alä  Sranfer  neben  mir  im  3intmer. 

Igäj  mujjte  mid)  tro^  aller  räumtidjen  Trennung  aud)  tjter 
in  ßota  Stabfdja  mit  meiner  grau  bereint.  Sd)  batte  ja 

alles,  mas  tetj  bem  Ginfluffe  ibres  SBefens  auf  bas  meinige 
berbanfte,  mitgenommen  unb  braudjte  nur  unb  blofj  an 

fie  au  benfen,  um  in  biefem  ©ebanfen  einen  mabnenben. 

roamenben,  ermutigenben  ©tern  für  alle  meine  ©djritie 

3U  befi^en.  llnb  ber,  roeldjer  fieb  ba  brin  in  ber  ®ranfen- 

ftube  befanb,  mar  febeinbar  aud)  bon  feinem  SBeibe  ge= 

fdjieben,  ja,  fie  ftanb  ibm,  bem  Senfgebraud)  gemäfj,  fo- 

gar  biet  ferner,  als  mir  meine  grau,  benn  man  nannte  fie 
ja  tot;  man  batte  fie  begraben,  llnb  bod)  unb  bod)  tjatte 

er  geftem  mit  itjr  gefbrodjen  uitb  fonnte  beute  unb  jeijt 
unb  immer  mieber  mit  tfir  fbreeben,  roirflid)  mit  ir)r,  benn 
in  ibm  lebte  unb  roirfte  ja  noeb  alles,  alles,  mas  fie  ibm 
geroefen  mar.  Sas  ©ebaditnis  bäit  bas  Seben  feft,  fo  ba% 
es  nidjt  entflieben  fann.  fo  lange  bies  ©ebüdirnis  roäbrt. 

Gs  giebt  niebt  nur  ein  Geben  nadb  bem  Sobe,  fonbern  aud) 
ein  Sieben  tro|  bes  Sobes! 

2Bas  mar  baz?  £arte  es  fid)  nidjt  im  3immer  geregt? 
od;  ging  leife  bin  unb  fdjaute  binein.  Sie  Sambe  mar  ber» 

bangen  rote  geftem.  Sa?  ©efidit  bes  Traufen  lag  in  iie= 
fer  Dämmerung,  bod;  fonnte  id)  bie  Süge  unterfdieiben.  Gr 
flüfterte  leife  bor  fieb  bin.  gdj  trat  botlenbs  binein  unb 

fefcte  mieb.  Sag  glüftern  mürbe  bernebmbarer  unb  beut» 
lieber;  id)  fonnte  erft  einselne  Sßorte  unb  bann  ganse  @ä£e 
berfteben.  gür  mid)  roaren  fie  obne  3ufammenbang,  roobl 
aber  nid)t  für  Üjn;  id)  fann  fie  übergeben.  2lber  bann 
fprad)  er  laut  unb  beutlid): 

,,©ebt,  mas  irjr  bringt,  boefj  bringt  nur  Siebe  mit; 

bai.-  anbre  alles  fei  babeim  geblieben." 
Gr  batte  biefe  Seifen,  bie  ibm  bon  iüiarb,  borgefagt 

roorbert  roaren,  alfo  mirflid)  feftgebalten.  Wad)  fu^er 
3eit  fubr  er  fort: 

„Su  ftebft  bei  mir;  id)  fef}e  bid)  im  Sidji,  toie  id)  biä) 
nie  borber  fo  Iid)t  gefebn.    33ift  bu  bie  Siebe?    <8ift  bu  bies 

*)  auef)  „großer  Äir." 

@ebid)t?  2i>ü§  ift  mit  bir,  was  ift  mit  mir  gefebebn?  !gab 

id)  an  bid),  bie  Siebe,  benn  gebaebt,  als  meine  ©eele  nod) 
am  Gif  er  bing?  O  fag,  mer  bat  bid)  sum  ©ebidit  gemad)t, 

grab  als  id)  mid)  fo  fdnuer  au  bir  bergingV" 
Gr  fdjtofj  in  leifem,  flagenbent  Jone,  langfam  unb 

rubig  fbredjenb;  nun  aber  fubr  er  rjaftig  fort: 

„SBer  brüdte  $ßetri  ®d)lnert  mir  in  bie  §anb,  bor  wel- 
d)em  nur  ber  Sned)t  ben  Warfen  beugt?  3Ser  mad)te  e§ 

in  ibr  gum  generbranb,  ber  gegen  meinen  eigenen  ®tau= 
ben  seugt?  SBer  gab  mir  au£  ber  Heimat  afle§  mit,  lna§ 

d)riftlicb  beifit  unb  bod)  nidjt  diriftlid)  ift   ?  2Sar3 
ber  etroa,  ber  an  bem  ®reu3e  litt   ? 

Gr  bob  bie  bürre,  ffetettartige  §anb  embor,  al§  ob 
er  eine  33ifion  bor  fid)  habe,  unb  fdjlofj,  fd)roer  unb  mieber 

langfam  fpreajenb: 

„<sag  mir,  o  Gbriftus,  fag,  ob  bu  e§  bift!" 
Sie  §anb  blieb  einige  Seit  erboben;  bann  fanf  fie 

rudfroeife,  mie  gogernb,  nieber.  lieber  feine  foeben  nod)  er= 

regten  3üge  glitt  ein  be'ße§,  roarmeg  Sädjeln;  er  fdjüttelte 
menn  aud)  nur  febtoad),  bod)  bemerfbar  ben  Sobf  unb 

fbrad),  fid)  felbft  beantroortenb : 
,,©rab  meil  fie  einft  für  eud)  ben  Zob  erlitt, 

Sebt  fie  burd)  eud),  um  roeiter  fortsulieben." 

§ier  legte  er,  genau  mie  geftern,  bie  §änbe  3U]'am= 
men  unb  fbrad)  in  frobem  Sone  meiter: 

„£>  nein,  o  nein;  fo  meit  ber  §immel  reid)t,  erfüngt 

nodj  beut  bein  grof;e§  Siebe§mort,  unb  jeber  Sag,  ber  au§ 

bem  Sltorgen  fteigt,  berfünbet  eö  ber  SWenfcbbeit  roeiterfort. 

Sit     fjaft     gelebt    —    —    3U  unferer     ©eligfeit;     Su 

baft  geliebt   geliebt  bie  ganse  SBelt;  im  Seben  ber 

©eringfte  beiner  Seit,  bift  bu  im  Sieben  eroig,  eroig  §elb!" 
Sro^  feiner  grofjen  @d)roäd)e  batte  er  feine  Stimme 

3um  Sone  ber  SBegeifterung  erboben.  Sa§  fdEnen  ibn  an-- 
gegriffen  311  baben;  er  fcblofe  bie  Stugen,  roeldje  er  offen  ge= 
babt  ijaüe,  unb  lag  längere  3eit  otjne  SBort  unb  iöeroe= 
gung  ba.  Sann  fatj  id),  bafc  er  bie  §anb  erbob  unb  fie 
bemegte,  alg  ob  er  jemanb  3U  fid)  berminfe.  Sabei  fagte  er: 

„@ieb  mir  bie  §anb!  ̂ d)  roill  bein  eigen  fein;  bu  baft 

mid)  früber  ja  fo  oft  gefübrt.  Sdj  banble  falfdj,  id)  gebe 
irr  allein;  ba%  h,ab  id),  aU  bu  feblteft,  ja  gefbürt.  Su 

gingft  sroar  fort,  in  jene§  Gbnftenlanb,  roo  aud)  bie  feigen 
Reiben  Gbriften  finb,  bod)  ift  bir  ja  ber  SBeg  3U  mir  be= 

fannt;  0  fomm,  0  forum,  bu  Iid)te§  ̂ immeBfinb!" 
G§  mar  fem  Gngel,  ber  ibm  in  ©eftalt  feiner  grau 

borfdjroebte.  Gr  fbrad)  311  ibr,  in  fnrjcn,  abgebrodjenen 

(sä^en  unb  fo  leife,  baf3  id)  nid)t§  berfteben  fonnte.  %n  ben 
3bjifd)enpaufen  Icrufdjie  er,  a(§  ob  er  eine  3tntmort  bore. 
S3ar  e§  bie  £anb  biefeS  Gngel«,  meldje  alle  ©buren  ber 
dual,  beg  Seibeä  aus  bem  armen,  cingefaKenen  ©efidjt 

ftrid)?  Gs  lag  fo  rübrenb  ergeben,  fo  3ufrieben  läd)elnb, 

faft  felbft  mie  eine  Sßifion,  auf  bem  bellen,  roeid)en  Riffen! 
üßadj  längerer  3eit  berftanb  id)  mieber,  roa§  er  fagte:  ein 
öürenbes  9Sort: 
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„£),  falte  mir  bic  §änbe  je^t,  bu  felbft,  beim  idj  luitt 

beten  !3djljabefein©ebot  berieft  unb  loiünunsuitjm  treten." 
Sdj  falj  gefpannt  au  if)iu  Ijin.  Seine  £jänbe  näherten 

fidj  etuanber;  fie  falteten  fid),  aber:  nidjt  als  ob  er  bies1 

felbft  ifjue,  fonbera  als'  ob  fie  ifjm,  ginger  um  giuger,  bon 
einer  mir  unfidjibaren  Sßerfon  3ufammengetegt  mürben. 
Sann  fiüfterte  er: 

„$dj  banfe  bir;  ef  ift  gefdjefjn;  bu  gabft  mir  frommes 

Seidjen  unb  foffft,  um  beten  mid)  311  feljn,  mit  mir  guin 

$immel  fteigen!" 
))lad)  biefen  Porten  mar  eS  mir,  als  muffe  id)  baS 

glügelraufdjen  berer  berneljnteu,  roeldje,  bon  mir  unge= 

fetjen,  fjcrbeifdjtocbteu,  um  fein  ©ebet  in  (Jmpfang  gu  nelj= 
men  unb  borten  31t  tragen,  loo  alle  ©ebete  ber  üßenfdjen* 
fiuber  311m  fersen  bcS  SSaterS  Hingen,  um  in  bemfelben 

für  emig  aufberoafjrt  3U  merben.  2lucfj  id)  faltete  meine 

§änbe,  benn  es  mar  ein  fjeitiger  Slugenblitf,  fo  unroiöer* 
[tefjlidj  ergreifend,  bafj  gemifj  and)  jeber  anbere  an  meiner 
©teile  gari3  basjelbe  getljan  Ijätte,  roaS  311  unterlagen  mir 
unmöglid)  mar. 

„Sfmen!"  erHang  es  nadj  einiger  Seit-    ßr  fügte  nodj 

ein  3tueites,  lauteres  „Stmen!"  tjin3u,  unb  bann   
Ijabe  id)  nie  in  meinem  Seben  ein  ©efidjt  gefel)en,  auf  roef* 

d)em  ber  innere  griebe  fid)  fdjöncr  unb  bentlidjer  auSge» 
brüdt  tjätte  als  auf  bem  feinigen. 

@o  lag  er  bie  gange  92adjt,  unb  nur  3uraeilen  beutete 
eine  rufjige,  tiefe  SJemegung  an,  bafs  er  nidjt  tot,  fonberu 
lebenb  fei. 

%\i  fam  roieberljolt,  um  nadj  ifjm  31t  feigen.  33eim 

lefctem  9ftale,  gegen  borgen,  fagte  er: 

„®a£  mar  fjeut  üftadjt  nidjt  Slpatljie,  fonberu  traf» 
tigenbe  SRufje  beS  SeibcS  unb  ber  ©eele.  ̂ d)  Ijabe  nidjt 

baran  ge3roeifelt,  bafs  er  3U  retten  fei,  unb  fjatte  id)  ben= 
nod)  irgenb  ein  Siebenten  gefjabt,  fo  märe  eS  nun  gehoben. 

S3ir  I)aben  bie  ̂ ufef'tion  3urüdgefd)lageu;  bie  Kräftigung 
mirb  aderbingS  nur  langfam,  fetjr  langfam  bor  fid)  gefjen, 
mobei  eS  fid)  fjerauSfteüen  mirb,  mie  meit  bor  Slnroenbung 

beS  ®o«fu  bie  3erftörung  ber  ©djfeimhäute  ftattgefunbei; 
fjai.  §offent!idj  gelingt  es  träfe  ber  ©djroere  beS  galteS 

ber  S'iafur,  biefe  SBerlufte  3U  erfefeen." 

„SSann  mirb  er  tooljl  transportabel  fein?" 
,,Sd)  mödjte  ifjn  gern  fo  balb  mie  möglfet)  nadj  ber  ©ee 

fjaben.  %dj  meifj  uon  SKifj  ifiarn,  bajj  er,  mie  ja  aud)  fie, 

bon  ber  Seelranffjeit  nidjt  ergriffen  mirb,  unb  eS  giebt 

alfo  in  biefer  Siesiefjung  fein  §inberniS.  Slud)  ift  eS  bon 

fjier  bis  hinunter  gum  §afen  ja  gar  nidjt  meit,  unb  menn 

er  in  liegenber  Stellung  borfidjtig  hinuntergetragen  mirb, 

finb  ungunftige  Solgen  fdjiuerlid)  311  ermarten.  Slber  baS 

finb  feine  ©rünbe  su  einer  Eile,  roeldje  gar  nidjt  nötig  ift. 
2ftan  mufe,  befonbers  ber  STr^t,  gern  borfidjtig  fein.  SBirb 

geroünfdjt,  bah  id)  eine  griff  angebe,  fo  barf  fie  feineSroegs 
füraer  als.  eine  SBodje  fein.  SMS  3itr  böttigen  ©enefuttg 

aber  merben  ÜDJonate  bergefjen." 
Siir(<fjner,  Gijinci  III. 

2US  idj  biefen  Söefdjeib  am  folgenben  SSormittage  ben 

beiben  Gsnglänbern  mitteilte,  freuten  fie  fid)  über  bie  3u= 
berfidjtlidjfeit  bes  StrsteS.  Sie  mürben  mäfjrenb  ber  am 

gegebenen  Seit  nidjt  gebraudjt,  unb  eS  gab  niemanb,  ber 
bon  ifjnen  forbern  fonnte,  roätjrenb  biefer  griff  Ijier  in 

Sota  Stabfdja  31t  bleiben,  ©ie  befdjloffen  alfo,  insroifdjen 

Ijiuüber  nadj  ben  9iifobaren=%:nfeln  311  bampfen,  unb  for= 
berten  midj  auf,  mitäugetjen.  %dj  fpradj  mit  5Cfi  unb  aud) 
mit  SJcart)  barüber,  unb  beibe  maren  ber  Sßeinung,  bafj  id) 

mid)  gan3  ofjne  alle  ©orge  um  fie  ben  ©entlemen  am 

fdjliefjen  fönne. 
Sdj  raodte  natürlid)  ben  ©ejjib  mitnetjmen,  nidjt  ba= 

tum,  roeil  id)  ifjn  mäljrenb  biefer  ©pasierfaljrt  3U  meiner 

perföulidjen  53ebienung  braudjte,  fonberu  bamit  er  mög= 

lidjft  biel  feijen  unb  nülälidje  Grfafjrungen  mit  tjeimbrin« 
gen  möge.  Sd)  moüte  ifjn  nidjt  ausüben,  fonberu  in  iijin 
ben  ©runb  3U  einer  beffern  3ufunft  legen.  Slber  als  id) 

ifjm  fagte,  roaS  id)  beabfid)tigte  unb  baf3  er  fiel)  mit  eht3U= 
fdjiffeu  tjabe,  bat  er  midj,  bleiben  311  bürfen.  9iactj  bem 
©runbe  biefes  SBunfdjeS  gefragt,  antmortete  er: 

„3Bir  reifen  bod)  nadj  (51)ina,  ©ifjbi,  unb  ba  tjabe  idj 

midj  um  bie  ©pradje  biefeS  Sanbes  3U  befümmern,  mogu 
id)  aber  untermegs  auf  bem  ©djiffe  motjl  feine  ©elegem 

Ijeit  finbe.  §ier  in  ßota  Stabfdja  giebt  es  einige  djinefifdje 

Mulis,  lueldje  euglifd)  fpredjen,  unb  menn  id)  mäljreub 
biefer  ffiodje  mit  ifjnen  berfefjre,  fann  id)  ifjnen  aeigen,  bafs 

el  auf3er  ber  beinigen  unb  ber  meinigen  feine  meitcre, 

gau3  bodfommene  ©pradje  giebt." 
%d)  fjatte  nidjts  bagegen.  (£§  mar  ja  fein  llnglüd, 

menn  311  bem  babbtouifdjeu  ©emirr  in  feinem  Kopfe,  aus 

lueldjem  er  aber  gegebenen  galbS  ftetS  bas>  Nötige  fjerau§= 

3ufiuben  mufste,  aud)  nod)  ein  Seitrag  fam,  ber  auf  „ing" 
unb  „eng"  31t  euben  bat. 

Sfafflet)  pflegte  bo§,  roa§  er  fidj  einmal  borgenonu 
men  fjatte,  audj  ftets  fo  balb  mie  möglidj  au§3ufüfjren. 

®arum  bampften  mir  fdjon  am  9tadjmittage  bon  ftlefjdeb 

fort,  ©r,  ber  ebenfo  gütig  mie  umfidjtig  mar,  fjatte,  bebor 

mir  Kota  9fabfdja  bcrliefsen,  bafür  geforgt,  ba%  ben  3u= 
rüdgelaffenen  greunben  nidjt§  bon  bem  fefjlte,  maS  fie 

borausjidjtfidj  nötig  tjatten.  ̂ d)  »ar  fdjon  früfjer  fefjr 

oft  in  ber  Sage  getoefen,  ifjn  in  biefer  Seaiefjung  im  füllen 
mit  einer  fiebeboff  beforgten  Scutter  3U  bergfeidjen. 

SBir  fjatten  bamaB,  aB  mir  auf  ßetjlon  mit  einanber 

befannt  gemorben  maren,  auf  feiner  0)adjt  „©ftiaEom"  eine 
gafjrt  nadj  ben  9tifobaren  unternommen  unb  bort  fo  ̂n= 
tereffante§  erlebt,  bafj  ber  2ßunfdj,  biefe  ©rinnerungen  bei 

ber  jetzigen  ©efegenfjeit  mieber  auf3ufrifdjen,  ein  gans 

fefbftberftänblidjer  toar.  ®a  fidj  aber  auf  biefem  Stugffuge 

nidjts  ereignete,  mag  fidj  auf  bie  borliegenbe  ©rgäfjlung  6e- 

3iefjt,  mid  id)  nur  erroäfmen,  baf5  mir,  fefjr  bon  ifjm  be* 

friebigt,  am  adjten  5tage  mieber  nadj  Ufefj-fefj  3urüdfcfjr« ten. 

SiefeS  Wlal  gab  es  auf  ber  2aubung§brüde  unb  ben 
16 
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in  iljrer  Sßälje  liegenbat  Strafjen  mrijr  ßefien  als  bei 

unferer  erften  Stnlunft.  CS  lagen  mehrere  Sampfer  im 

©ofen,  Hon  betten  einer  *ßaffagiere  gelanbet  tjatte  unb  ba* 
für  anbere  gur  Steife  nad)  SBatabia  an  S3orb  uafjm. 

OBen  in  Kota  Stabfcfja  angefomnten,  fanben  Wir 

unfere  SBo^nungen  genau  noctj  fo  bor,  wie  mir  fie  ber= 
laffen  Ratten.  Sie  waren  für  unl  referbiert  geblieben. 

SDJarü,  roeldje  id)  fogleiäj  befudjte,  fal)  wol)[,  ja  fogar  |jei= 
ter  au§.  S§re  SBattgen  Ratten  wieber  SRunbung  unb  garbe 
Befommcii,  unb  iljre  Singen  geigten  ben  früheren,  lieben 

©lang  ,  ben  bie  Sorge  um  baS  Seiten  beS  93aterS  Ijaite 

berfdjtoinben  laffen.  Sie  teilte  mir  boller  grenbe  mit, 

bafs  nidjtS  int  Söege  ftefje,  ifjn  nad)  ber  „Hin"  gu  bringen ; 
nur  muffe  Soltor  Z\i  borljer  bou  Sftafflcü,  bie  ßrtaubniS 

erhalten,  an  SBorb  gu  gefjeu,  um  für  bie  fadjgemäjje  Ein= 
ridjtuug  ber  betreffeuben  Koje  311  forgen. 

„SSater  ijjt  ietjt  gern,"  fagte  fie,  „groar  nur  wenig  auf 
einmal,  aber  oft.  Slufcerbent  fäjläft  er  Xaq  unb  üiadjt 

faft  immerfort." 
„Spridjt  er  aud)  nod)  in  ber  gef)eiimtiSboUen  2Beife 

tote  an  ben  Beiben  erften  Sagen?" 
„Sa.  Sd)  wollte  i()iu  fo  gern  bie  groeite  Stropfjc  bcS 

©ebidjteS  iit  berfelbeu  SSeife  geben  wie  bie  gtoeiien  bier 

Seilen  ber  erften;  aber  ber  2[rgt  tjat  midj  gebeten,  ec<  nod) 
nidjt  311  tfjuu.  trr  meint,  bau  ber  ©eift  gang  ebeufo  wie 

Der  jtörper  jefet  nod)  31t  fctjoueit  fei." 
„giir  biefeit  2frgt  fönueit  Sie  ©ort  gar  uidjt  genug 

bauten,  liebe  greunbin!" 
„Set)  weiß  e»,  unb  id)  tljue  eS  aud),  fo  oft  unb  fo  innig, 

lote  id)  fann!"  antwortete  fie.  „Er  übt  aud)  auf  SSater 
einen  mir  gan3  imerftürüdjeu  Einfluß  auS;  er  Braudjt 

nur  gu  Wolfen,  fo  fdjläft  ber  Kraute  ein,  ober  er  Wadjt  auf, 

ober  er  befommt  Slbbetit  gum  Effen;  eS  ift  fjödjft  fonber* 
bar!  Er  Braudjt  ifjm  nur  bie  $anb  auf  bie  Stirn  3U  legen, 

fo  wirft  fie  berubjgeub,  erfreuenb,  wie  ein  Segen!  ©tauben 
Sie  ba$V 

„Sa.  ES  ift  bieten  SKenfdjen  eine  getjeintniSboHe 

,  Kraft  gegeben.  Sie  wirft  burdj  bie  93erüfjrung,  burd)  ben 

93 lief,  bie  Stimme,  ja  fogar  burd)  93riefe,  alfo  burd)  ge= 
fcfjrieBene  3citen  in  bie  gerne.  Sie  Wirft  gWar  aud),  ofjne 

öaß  ber  93efi^er  biefer  Kraft  e§  Weife,  aber  ift  er  fid)  iljrer 

Bewußt,  fo  bertnag  er  fie  burd)  feinen  SBilten  gang  Wim» 
berbar  311  fteigern.  Siefe  Kraft  wirft  Bei  guten  ÜDicn» 

fdjen  gut,  Bei  Böfen  aber  fdjäbliäj.  Scan  fjat  fie  nid)t  be= 
adjtet  ober  gar  an  ifjr  gegtoeifelt;  aber  beutigen  £age3 

gieBt  eS  feineu  geBilbeten,  borurteilSfreien  3Kenfd)en  mefjr, 
ber  fie  berneint,  3uutai  jebermann  felBft  int  aHtaglidjett 
SeBen  fid)  bou  ifjrem  Safein  unb  itjrer  Sßirfung  über» 

gettgeu  fann.  Scan  gieBt  il)r  bie  berfdjiebenften  Sßanten, 
bou  benen  aber  biSfjer  fein  eingiger  bas  Dtidjtige  getroffen 

Bat.  3Bo  ift  biefer  Sortorgfi?  Sd)  mufj  ifjn  bod)  Begrüben!" 
„Er  ift  braufjen  unter  ben  SBäumen  mit  beut  Seijtb 

Befäjäftigt,  Ko=fu=$ßfIangen   31t   troefnen.    Sie»   muß  im 

Sdjatteu  gefdjeben,  Weit  fie  im  oirefien  Souueuftrafjle  itjre 

^eiifraft  berlieren  würben.  ©S  War  nötig,  einen  SBor» 
rat  an3iifammefn,  ber  uidjt  nur  für  bie  Seereife,  foubern 

für  bie  gange  Kur  auSreidjr.  SBir  hnffen  ja  nid)t,  ob  bie 

Sßflange  ba,  wo  wir  laubeu  werben,  311  finbeu  ift." 

3113  id)  IjiinuiSfaiu  unb  um  bie  Cid'e  beS  ©ebüiibes 
bog,  fal)  id)  bie  beibeu  ©enannten  bei  ber  angegebenen 

SBefdjäftigung.  Sie  fdjienen  fid)  in  feljr  beiterer  Saune  311 
befinbeu,  beim  fie  lad)teu  eiuauber  eben  jefet  fo  laut  unb 

beilud)  au,  bafj  id)  Beinatje,  oi;ue  ben  ©rtiitb  biefer  Suftig= 

feit  3U  f'euueu,  mitgelacht  tjätte.  Sa  fal)  mid)  Dinar  unb 
rief  mir,  nod)  immer  iadjenb,  gu: 

„9Bie  fcfjöit,  baf;  bit  eublid),  enbiid)  wieberfomntft, 
Sifjbi!  Senfe  btr,  id)  l)abe  ingtoifdjen  faft  bie  gange,  güiige 

d)inefifd)e  Sbradje  gelernt;  wir  ()abeu  nur  bann  in  einer 
anbereu  gefprodjen,  Wenn  biefe  Spradje  uidjt  wußte,  toa3 

arabifd),  beutfd)  ober  euglifd)  war.  Sann  wirb  biefe  iljre 

lluwiffeubeit,  wie  bit  foebeu  fiel;ft,  bon  un3  beibeu  ani= 

a,elad)V." 
LX\i  fjatte,  teils  311  feiner  Unterhaltung,  teils  and)  auä 

Snterejfe  für  QmarS  Eigeubeiteu,  aüerbingS  mit  itjm 

liljiuefijd)  getrieben  unb  in  il)ut  einen  in  bo()eiu  ©rabe 
aiuüfauteu  Sdjüler  gefunben.  Sind)  er  Wunberte  fid),  Wie 

er  mir  fpäter  fagte,  über  baä  auf$erorbenttict)e  SBortge= 
bädjtuiy  beä  SfraBerS,  beflagte  aber  ebeufo  bie  unformale 

SBeife,  in  toeldjer  ba  alle»  aufgeftapelt  würbe.  Sit  l)ol)eiu 

©rabe  gutreffenb,  fügte  er  öie  93emerfuug  bei: 

„@ang  wie  ber  ̂ sfant,  feine  Religion!  Üiu  lieber, 

guter  älfeufd),  im  tiefjteu  ©runbe  ernft  geftimnit,  bod) 

äufjerlict)  ftet»  Reiter,  gür  ba*  §o()e,  (Sble  ungemein  em= 
pfäuglid),  unb  bod)  ftetS  mit  bem  Kleinen,  ©emötjnlictjen 

befdjaftigt.  Sm  Koöfe  eine  erftaunitetje  gülle  bou  2Iu§= 
brüden,  bon  SBorten,  bereu  Sinn  unb  ©eift  er  aber  uidjt 

begreift,  gromm  bon  ©eburt  —  id)  betone  baä  gang  be= 

fouberä  — ,  religiös  burd)  bie  ©eroofjnfjeit,  würbe  er  fet)r 
Ieid)t  für  ben  eittsig  Wahren  &lauben  3U  gewinnen  fein, 
Wenn  biefer  ntd)t  in  abenblänbifd)  enge,  faitenfofe  formen 

gefleibet  Wäre.  Itnb  wenn  id)  mtd)  nidjt  irre,  fo  Befinbet 

fid)  ber  Sejjib  Bei  S^nen  auf  bem  rechten  9Seg  ba$u.  g§ 

fprofet  unb  treibt  in  itjm.  Stören  Sic  baZ  nidjt!  Seben 

Sie  itjm,  wie  bisfjer,  baß,  Was1  er  Werben  folf,  burd)  SBr 
eigene^  93etfptet  bor!  Er  wirb  mit  Sitten  bis  au  ba-5 
&nbe  ber  Srbe  gef)eu,  Wenn  Sie  nidjt  bou  ifjm  beriangeu, 

bie  gäben,  Wetcfje  ifjn  mit  feiner  materiellen  unb  geiftigeu 

Heimat  berbinbeu,  pietätlos  311  beruicfjten.  (Sin  berar= 
tigeS  Verfangen  forbert,  WaS  uttmöglidj  ift!  Sind)  ber 

Europäer  Weiß,  ba%  ber  SJcenfd)  ein  Äinb  feiner  Sd)oÜe 

ift,  nidjt  nur  ber  Sfder«,  foubern  aud)  ber  inteffeftueücu 
Slur,  weldje  feiner  Sugenb  ̂ uttjrung  gab.  Kann  man, 

otjne  ü)n  gu  töten,  itjm  baS  nehmen,  WaS  biefe  üiatjrung 
auS  itjm  mad)te?  9Mn!  9iie!  Sebermann  ift  babon 

üBergeugt,  fogar  Cure  SJudjftaBeiiglauBigen,  aber  freilidj 

nur  bann,  wenn  es  fid)  um  ifjr  eigenes,  liebeS  Sd)  ̂ att= 
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„So  brachten  wir  itjn  bequem  unb  leicht  bis  auf  ben  £anbefteg." 

Öelt.  ©ie  Verlangen  ben  äftorö  aller  ̂ nbibibitalität,  na- 

türltdj  aller  anberen,  nur  nidjt  ber  irjrigen!  ©eben  ©ie 

bodj  Itjirt  in  ade  SMt,  mein  greunb,  unb  fefjen  Sie  bie 

gerftörungen,   toelcqe   biefe   gorberung    angerichtet   r)ot! 

  ■  —  SSeräeifjung!   ̂ d)  Bin  auf  untergegangene  ober 
bein  Untergänge  nabe  SSölferinbibibualitäten  gefommen 

unb  toodte  bod)  nur  bon  S'I)rem  ©ejjib  Dinar,  bem  Thx° 
bammebaner,  ftjredjeh.  ES  mar  mir  31t  berfitfirertfcE),  an 
feinem  F43etft>iele  nad)3iitoeifen,  ba%  eS  eben  nur  be»  ftum* 
men  SöeifbieleS,  nicfjt  aber  ber  Stggreffibitöt  bebarf,  um 
aus  einem  fogenannten  Ungläubigen  bas  31t  machen,  toaS 

©mar  unbebingt  toerben  toirb,  toenn  ©ie  nidjt  ben  unber= 

3eiblict)en  Sefjler  begeben,  feine  Eigenart  gur  ©egentoebr 

3U  ätningeu!" 
SBie  fleißig  mußte  biefer  ©rjiuefe  roäfjrenb  feiner  ©tu= 

biengeit  in  Europa  getoefen  fein;  rote  rjerrlicfie  ©aben 
toaren  ibm  berlieben,  unb  mit  toeldjem  Sorbebadit  unb 
toeldjer  Streue  toar  biefen  ©tubien  babeim  bon  feiten 
feines  SSaier§,  feiner  Grr3ieber  borgearbeitet  roorben!  3SieI= 

leiebt  batte  bas  ©djidfal  ben  §änben  biefeS  jungen  9Kcn= 
ne§  Aufgaben  anbertraut,  roelcrje  nur  auf  bem  SSege,  ben 
c§  ibn  fütjrte,  su  löfeu  finb.  Sie  Sßorfebung  pflegt  fid) 
ftetS  im  füllen  ben  reebten  Wlann  beranausieben,  um  baitn, 
toenn  ibre  3eit  gefommen  ift,  mit  ibm  am  redeten  Drte 
berborgutreten. 

©r  fubr  im  Saufe  beS  Nachmittags  mit  «Rafflet) 

hinunter  nad)  ber  ,Mn"',  um  bort  SBaderS  Smfunft  bor?,u= bereiten,  für  roeldje  aber  erft  ber  folgenbe  SWorgeu  be= 
fiimmi  rourbe. 

®a  roir  borten,  bafc  ber  fjoHäitbifcfjc  ©ouberneur  am 

nädiften  £age  niebt  in  ©ota  SRabfcfia  fein  roerbe,  fo  mat- 
ten mir  ibm  nod)  beut  unfere  feierlicbe  ®anl=  nnb  2tb= 

fdjiebSbifite,  bei  roeldicr  roir  aber  barb  berauSfübtten, 
bafs  bem  einfachen,  roaderen  SDttjnbeer  ein  berslidjer  &an- 
bebrud  obne  ade  geierlicbfeit  biet  lieber  geteefen  roäre. 
®en  materiellen  ®anf,  fo  roaS  man  93e3ablung  3U  nennen 

bflegt,  in  flingenben  3Künäen  auS3ufbred)en,  baS  über= 

ließen  roir  Sofiu  Stafflet),  tocil  er  nid)t  nur  baS  befte  £'a= 
lent,  fonberu  aud)  mebr  „Talente"*)  als  roir  anberen  baßu 
befaß.  %n  toeldjer  SSeife  er  biefer  filbernen  ober  gar  goI= 
benen  SSerbflidjtung  nadjgefommen  toar,  baS  faben  roir, 

als  roir  am  SDiorgen  ben  ßratong  berließen.  ®ie  gange, 

aderbingS  nidjt  fetjr  imbonterenbe  §eere§mad)t  beSfelben 

batte  Sfufftedung  genommen,  unb  auf  jebem  einaelnen 

©efidjte  toar  mit  größter  SDeutlidjfeii  ber  roebmütige  @e= 
banfe  31t  lefen:  SBenn  bodj  öfters  fo  ein  ©bSenteriefranfer 

mit  foldjen  Begleitern  fäme!  ®ie  ®nSenterie  ift  leiber  im= 
mer  ba;  aber  fobije  SorbS,  bte  fter)l  man  toobl  nicfcjt 
roieber ! 

SDaS  befte  unb  tieffte  23erftänbniS  für  biefeS  Söebauern 

fdjien  mein  ©ejjib  Dinar  3U  embfinben.  6r  ging  bon 

Sifann  311  Sftann,  um  jebem  bie  §anb  3U  brüden,  unb  trjat 

bie§  mit  t)oäj  aufgeriditeter  ©eftalt  unb  einem  fo  f)evab° 
laffenben  SftäcenaSIäebeln,  al§  ob  er  fein  ganse§,  bei  mir 

angefammelteS  S)ienfteinfommen  unter  fie  berteift  I)abe. 
Söir  batten  eine  Ieid)te  ©änfte  fonftruiert,  roelcfje  fo 

lang  roar,  ba'ß  ber  ©raufe  auSgeftredt  in  tr)r  liegen  fonnte. 
2(cbt  Sträger  roedjfelten  einanber  ab.  ©0  bradjten  roir  ibn 

bequem  unb  Ieid)t  bis  auf  ben  Öanbefteg,  unb  ba  bie  ©ee 

fo  rubig  toar,  toie  roir  nur  toünfd^en  fonnten,  ging  auä^  bie 

(Jinfdjtffung  in  einer  SBeife  bon  ftatten,  bon  toeldjer  SBaI= 
ler  nid)t  im  geringften  angegriffen  tourbe. 

Sfn  Sorb  angefommen,  far)  tdt)  nun,  toa§  Rafflet)  unb 

5lft  mir  nodi  gar  nidjt  gefagt  batten.  Nämlidi  ̂ obn,  ber 

liebe,  liebe,  bräebtige  Sftenfcb,  rjcitte  bem  ©ranfen  feine 

eigene  ©ajüte  überlaffen.  ©ie  toar  ausgeräumt  unb  in 

ein  ̂ flegesimmer  bertoanbelt  toorben,  toie  man  eS  fid) 

beffer,  bequemer  unb  gefünber  gar  nidjt  benfen  fonnte. 

9htr  baS  Porträt  mit  feinem  buftenben  Slumenrabmen 

toär  geblieben,    eine  ?tufmerffamfeit   ober    bielmebr   ein 

äRorf. 3n  ©riedjenicmb  unb  9?om  eine  ©elbfumme  Bon  4—5000 
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Dbfer,  beficit  ©rößc  mir  mit  ber  .sjet^enjigüte  Staffier^ 
311  bergleictjen  itiar.  SBo  biefer  Iborjnte,  folj  irfi  jefci  nocf) 

mdtjt;  mir  anbercu  aber  baiten  äffe  bicfelbcn  Siäume  mie» 
ber,  in  benen  mir  borget  untergebrad)t  gemefen  maren. 

3II§  Jfi  ficfi  in  Sßenang  31t  un§  gefeilt  Oottc,  mar 
nidit  boron  31t  benfen  gemefen,  bafs  er  für  eine  längere 

Seit  ber  ©oft  ber  „3)fn"  fein  toerbe.  Er  berlor  fein 

SSort  barüber,  06  feine  Sereünrittigf'eit  Ujm  Störungen 
Bringe  ober  gar  iljm  Opfer  auferlege,  unb  Bat  nur  barum, 

baf?  mir  mieber  brüBen  anfegen  möd)ten,  bainit  er 

für  Furse  3t-'it  an  ba3  Sanb  geben  Eönne,  um  Briefe  auf 
bie  Soft  31t  geben  unb  feine  bärtigen  SIngefegcnbeitcn  31t 

orbnen.  ©iefer  SDBunfd)  mürbe  üjm  natürlid)  erfüllt;  bann 

gingen  mir  fofort  nadj  «singabore,  mo  eine  reid)fid)c 
SWenge  ättafut,  mefdie»  in  Sßenang  nidit  311  baben  gemcfeit 
mar,  für  bie  Weiterung  aufgenommen  murbc.  hierauf 
ging  c§  auf  ber  .^ongfong^inic  bem  gerjeimniSboUen 
Sorben  311. 

Öd)  nenne  iBn  gebeimnivborf,  meif  er  c§  für  unS  mar. 

Sfufeer  Stafflet)  ftmjjte  niemanb,  moBin  mir  gingen,  unb 

biefer  3eigte,  gegen  feine  fonftige  offene  Sfrt,  feine  @e» 
neigtBeit,  uns  STuSfttnft  31t  erteilen.  5tf§  SKart)  SÜJaffer 

3mei  £age,  nadibem  mir  ©ingabore  betiaffeu  Batten,  bei 

£afel  eine  Bierauf  Be3Ügfid)e  Srage  an  ifin  riditete,  ant- 
Inortete  er: 

„Sitte,  SKrjIabb,  Iaffen  Sie  bo§  für  einftmeifen 
nodj  mein  @ebeimni§  Bleiben!  $dj  merbe  gemifj  bafür 

forgen,  bafj  jcber  bon  um?  fein  Befonbere»  3icl  erreidii; 
borber  aBer  Baben  mir  ein  gemcinfdiaftfidie?,  für  roeldjeS 

mir  Bier  mic  bon  einer  gütigen  See  3ufammengefüBrt 

morben  finb.  Solgen  mir  iBr  mit  bem  Vertrauen,  auf 

meldie§  foldie  BöBerc  äBefert  Stnfbrudj  baben!" 
(sein  SSunfdj  rqurbe  natürlich,  Beaditet  unb  biefc» 

!i£rjerua  alfo  nidjt  mieber  af§  ©efbrädjSgegenftanb  bebam 
belt.  llmfomefir  roenbete  fid)  imfere  SfufmerFfamFcit  bem 

Sefinben  be§  Traufen  311,  roeldjeS  un§  ganj  felbfrberfränb« 
fid)  im  Böcfjften  ©rabe  intcreffierte,  3iuual  e§  ftdt)  baBei 

um  gana  eigenartige,  rätfeffinftc  Suftänbe  Banbefte.  3tur 

ber  junge  9fr3t  fdiicn  bie  ßöfung  biefer  SRätfel  31t  Fennen. 

Er  mar  fo  froB,  fie  in  feine  Jpanb  gefegt  311  felien,  fo 

Bciter,  fo  jjuberficrjtlicrj;  er  Farn  mir  faft  mie  eine  glücf= 
fidje  SKutter  bor,  mefdie  mit  uncnbfidier  SieBe  baS  tortoer» 
Iid)e  unb  geiftige  SSerben  iBres  fiinbe?  üBertoadjt  Sein 
Vertrauen  teilte  fidj  audi  SKart)  mit.  Seibe  maren  in  ber 

Pflege  be»  Sater»  eng  bereint;  fie  fdjienen  unaerrrennBar 

jUfammen  31t  geboren,  unb  ber  ©ebanF'c,  bafj  fie  ein= 
anber  früber  nidjt  geFannt  Bauen,  moffte  mir  mit  jebem 

£age  frember  roerben.  SWan  fbridit  bon  ©cefen,  meldje 
fid),  unb  feien  fie  räumlid)  nodj  fo  meit  getrennt,  genta 

ünBebingt  auf  Erben  finben  muffen,  bon  SSefen,  roelcrje 

einft  bereinigt  maren  unb  fid)  mieber  31t  bereinigen  Baben. 
3Ber  Faun  mobl  fagen,  ob  ba?  ein  ?fbcrglaubc  fei? 

E§  ift  geroifjlid)  mabr,  bafj  um  ©enefenbe  ftdrj  eine 

?ftino»bbäre  Bifbet,  mefdie  etbifd)  reinigenb  unb  bercbelnb 

mirFt.  E§  gab  an  2?orb,  fefbft  unter  ber  @d)iff§Bemanm 

ung,  Feinen  ehtätgen  roBeu  SDJeufd)en,  unb  bodj  füllte 

jcber  bon  un§  in  fid)  ba§  ©treBen,  redjt  lieb  unb  gut  31t 
fein,  af§  oB  er  e§  Bi§Ber  nodj  nid)t  gemefen  märe,  ̂ dj 

fab  einmal  ein  dSemälbe,  mefd)e§  einen  ?RcFonbafe§centcit 

3eigte,  Binfcr  bem,  bon  ibm  unb  feiner  llmgcBung  un= 
gefeBen,  ein  (Jngef  ftanb,  meldjer  fie  äffe  fegnete.  3)er 

^üuftfer  Batte  c§  berftanben,  ber  bon  mir  ermäBnten  Gr» 
faBrung  fo,  mic  bie  maBre  ̂ unft  e§  miff,  ©eftaft  311  geßen. 

(J-inc  foldie  fegneube  QmgelSljanb  fdiicn  audj  üBer  un? 
31!  matten.  SBir  faben  fie  nirfjt,  aber  ein  jeber  mufete,  ba% 

ber  manne,  meidjc  unb  äffen  BemerFBare  §aud)  ber  SieBe 

unb  bc?  Sieben?'  bon  ber  (steife  ausging,  an  meldjer  ber 

VfranFe  in  feineu  SSifionen  mit  feinem  Engel  berfebrte. 

Sür  ba?  SeBen  be§  Patienten  mar,  mie  SCfi  ber- 

fidicrte,  nidit-3  meBr  31t  Bcfürd)ten,  menn  and)  bie  grofse, 
forderliche  (sdimädie  nur  langfam  befeifigt  merbeu  fonnte. 
G§  gaft  ba  nur,  fid)  in  (Sebufb  31t  fügen.  Itngleid) 
anber?  mar  e§  mit  feiner  Sfbcbe  befdiaffen.  @ie  befanb 

fidi,  menn  er  mad)tc,  in  unait§gefefeter  S^fjärigfeit  unb 
fd)ien  auä)  mäbrenb  be§  @d)Iafe§  oBne  UnterBredjung 

befdiäftigt  311  fein.  SOJan  fab  ba$  an  bent  fid)  fcBr  oft  ber= 
iinberuben  Huöbrude  feine»  @cfid)te§  unb  an  gemiffen 

fförbcr=  ober  ©fieberbemegungen,  mefdie  feine  unmiff* 

Fürfidten  maren.  Er  öffnete  bie  Shtgen,  oBne  einen  be* 
ftimmtcu  ©cgeuftanb  ansufeben,  unb  fdilofj  fie  mieber, 

inbem  er  frofi  fäcbefte,  al§  oB  ibm  etma§  greunblid)c§ 

erfdiienen  fei.  Er  Bcmegte  bie  Sibfen;  mau  fafi,  bab  er 

chvaZ  fagte;  aber  e§  mar  Fein  Saut  31t  boren.  Ober  er 

fbradi  SHertelftunben  lang  feife  bor  fid)  Bin  unb  fat)  mäb= 
renb  ber  Sßaufen  gan3  fo  au§,  al§  ob  ibm  Stntroort  merbe. 
Sfber  fo  laut  unb  bernefmifid)  mic  in  ®ota  5Rabfdia  Batte 

er  Bier  auf  bem  ©djiffe  noeb  nidit  im  sdifafe  gefbroebett. 
Sil»  icfi  ifi  bierüber  fragte,  antmortete  er: 

„Es  mirb  gau3  gerotfj  mieber  gefdieben,  fobalb  er  bie 
jjtbeite  Strobbe  bc§  @ebid)te§  Fennen  lernt.  Er  arbeitet 

je^t  nod)  an  bem  ̂ nfiafte  ber  erften;  id)  bore  ba?-  auä 
feinen  Sfteben,  menn  er  mad)t.  Sifan  barf  ibm  nid)t§  9tcue» 
geoen,  Bebor  ba?  ?ffte  ibm  bolfftänbig  Har  gelnorben  ift. 
gn  ber  Entmirffnug  einer  Sfbd)c  barf  e§  Feine  bunFIen 

SmiFte  geben.  Sarum  habe  id)  5fife  Tiara  gebeten,  jet^t 

nod)  31t  toarten.  Er  befdiäftigt  fidi  jefct  nod)  mit  ber  leb- 
ten Seife  ber  erften  Strobbe,  alfo  mit  bem  ©ebanfen,  bafj 

Gbriftu-3  nid)t  geftorbeu  ift,  fonbern  in  jebem  mabreit 
(ibrifteit  meiterfebt  unb  meiterfiebt.  35a§  Bat  er,  mie  [a 

and)  v,f)re  gan3e  Pbriftenbeit,  Bi§  jefet  nodj  ttidjt  begriffen. 
?od)  arbeitet  eö  fort  unb  fort  in  ibm,  unb  id)  Faun  jeben 

STugenBIidE  eine  ?feuf;ening  ermarten,  mefdie  mir  fagt,  baf^ 

er  biefeS  Sßort  berftanben  bat.  Tann  faffe  id)  bie  nädjfte 

3trobbe  mirfen.  $>ft  ba?  nidit  im  bödiftcn  ©rabe  inte» 

reffant?" 



249    «s^^SxSSxSSxSSxSSxSSxSSxSSxSCä»  €t  in  terra  par.    <2S><2S><2S><SCS>«äS>«2S><g^><2S>^l>c2S>  250 

-  „D,  mebr  al§  intereffant;  idj  Bin  erftaunt!"  anitoor« 
tete  id)  ber  SBabrbeit  gemäß.  „Sßetd)  eine  fdjtoere,  fremb« 
artige  unb  mir  faft  unbegreifliche  Stufgabe  bauen  ©ie  fidi 

ba  gefreut!" 
@r  fcfjiittelte  ben  ®opf  nnb  erroiberte  lädjetnb : 

„(Sie  ift  nid)t§  bon  altebeut.  grembarüg  fann  fie  nur 
bem  ©briftusfremben  fein.  9üdjt  unbegreiftidj,  fonbern  bie 

einzig  richtige  unb  allein  erftärtidje  ift  fie  für  einen  jeben, 
ber  bie  SranHjeit  fennt,  um  toeldje  e§  ftdtj  banbelt.  Unb 

fdjtoer?  ©ie  ift  fogar  fefjr  leidjt!  SBiffen  ©ie  nodj,  toa§ 

id)  Sbnen  bon  ber  2M)anbtuug  be§  eisernen  unb  ber  ©e= 
famtbett  fagte?  Sdj  f  ernte  baä  Seibeu  biefer  ©efamtbeit 

unb  toeifj  genau,  auf  roeldjem  SSege  e§  31t  beben  ift.  Siefer 

einzelne  leibet  an  ganj  bemfelben  Hebel;  toa§  folgt  fjier= 

au§?  ̂ stf)  roerbe  ibn  berfteüen;  er  to'trb  bann  ba%  in  SBir?« 
üdjfeit  fein,  toa§  er  früber  nur  sunt  ©cbein  gemefen  ift. 

Unb  ift  er  nicljt  mebr  franf,  fo  i)aoe  idj  an  bem  einzelnen 

ge3eigt,  auf  toeldjem  SJJegc  bie  ©efamtfjeit  aud)  gefunben 

fann." ^dj  muf3  bemerfen,  ba%  Söatfer  im  toadjen  gufümbe 

fidj  boltftönöig  geiftig  normal  äeigte.  33on  einer  epilep« 
tifeben  2lntage  mar  nidjt  bie  geringfte  ©pur  borbanben. 

(Sans  im  ©egenteite  mar  fogar  ba%,  toa§  Srofeffor  @ar= 
ben  bamal§  in  (Totombo  in  ü)eofogifd)er  23e3iel)uug  „erb« 

Itdfje  SMaftung"  genannt  Barte,  im  SSerfdjtoinben  begrif« 

fen.  Grr  toar  jebenfaff§  geiftig  gefünber  unb  freier  al'-3 
friiber,  unb  fo  fjatte  toobl  getoiß  jeber  Unbefangene  anju» 
nef)men,  bofe  bie  Sifionen,  toetd)e  ibm  mäbreub  beS  ©d)ta= 
fe§  famen,  ibm  geiftige  firaft  unb  greifieit  brad)ten,  inbem 

fie  biefe  Selaftung  bon  ibm  nabmen.  $jd)  faf3,  meun  er 

mefit  fdjlief,  oft  ftunbenlang  bei  ibm  unb  fpradj  mit  ibm 

in  jener  leiteten,  fdionenben  SBeife,  toie  man  mit  ®ran« 
fen  fpridjt.  ©a  borte  id)  nie  aud)  nur  ein  eht3ige§  SBort 

au§  feinem  3Kunbe,  toetd)e§  mid)  31t  ber  STnnabme  bered)« 
tigt  bötte,  baf3  feine  ®enffraft  angegriffen  fei. 

So  oft  e§  gefdjab,  ba%  id)  mid)  mit  ibm  unterbielt; 

auf  feine  Stfionen  be3og  er  fid)  aud)  nidjt  ein  einiges  SWoI, 

unb  ebenfo  menig  ertoäbnte  er  baZ  @ebid)t.  ©arum  über» 
rafdjte  e§  mid),  baf3  er  am  Sage  bor  unferer  Smfunft  in 

§ongfong  gan3  ptötjtid)  babon  31t  fbredjen  begann.  SBir 

toaren  allein,  unb  er  teilte  mir  mit,  baf3  ätfart)  il)m  er« 
3äl)tt  ̂ dbe,  auf  toeufje  eigentümliche  Sßeife  ibr  bie  ätoeiie 

Hälfte  ber  erften  ©tropbe  sugefommen  fei.  Unb  nun 

fagte  er,  baf]  er  allein  mir  gefteben  motte,  melden  naebbat» 
tigen  Grinbrucf  biefe  bier  Seiten  auf  ibn  gemad)t  bätten. 

9<iun  gab  ein  3Sort  baZ  anbete.  %ä)  rjütete  mid)  natürlid), 

i'bm  merfen  3U  laffen,  baf3  e§  meine  2tbfid)t  fei,  ibm  ba$, 
roa§  er  nod)  nid)t  begriffen  batte,  3U  ertlären.  ©ein  Sifer 

lond)§,  unb  mit  ibm  bie  Spannung,  meldje  er  meinen  Stnt« 

morten  entgegcnbradjte.  ©ein  b(eid)e§,  eingefunfene§  ©e« 
fid)t  rötete  fid),  unb  feine  tiefliegenben .  Stugen  begannen 
begeiftert  3U  glänsen.  Unb  ba,  enbtid),  enblid)  fam  ibm 

ba£  $ßerftänbni§ !    (?r  f ab  mid)  mit  einem  langen,  großen 

Sticfe  an;  bann  fant'en  feine  Siber  berab;  er  botte  tief, 
tief  SXtem,  faltete  bie  §änbe  unb  fagte: 

„2)a§,  baZ  alfo  mar  Ebriftt  Siebe!  Unb  ba$,  ba§  ift 

fie  nod)!  ®a§  roirb  fie  fein  in  au'e,  alte  ©toigfeit!  £),  ma-3 

toar  id)  für  ein  3:tjor!" 9Jun  lag  unb  toar  er  füll,  ©ein  Sttem  ging  rubtg 

nnb  feife.  Gin  frobe§  Säd)etn  fpiette  um  feine  Sippen. 

Sd)  toartete  nodj  eine  SBeite,  bann  entfernte  id)  mid),  bon 

.sjer3en  frob  barüber,  %\i  mitteilen  31t  fönuen,  bafj  fein 

Sßünfd)  in  Erfüllung  gegangen  fei.  31m  2tbenbe  erfubr  id) 
bon  ibm,  bafs  er  SBJarb  erlaubt  l)abe,  ibrent  SSater  bie 
3toeite  ©tropbe  31t  geben. 

SSäbrenb  ber  9?ad)t  Ratten  toir  eine  fetjr  unrubige 

©ee,  unb  al§  toir  am  uäd)ften  Xaqe  ̂ ongfoug  erreid)ten, 

toaren  toir  fef)r  sufrieben  bamit,  ba%  Stafflet)  bier  nur  für 

gan3  fur3e  3eit  Stnf'er  toerfen  toottte,  um  frifdjen  ̂ Jrobt» 
ant  ein3imebmen.  ß§  regnete,  ©ie  Serge,  toetd)e  bie 

93ud)t  umfd)Iief3cn,  toaren  berbültt.  Sßa§  toir  faben,  toar 

fo  fpecififd)  europäifd),  fo  nüchtern  unb  fo  falt,  baf3  nie« 
manb  ©ebnfud)t  füfilte,  au  baZ  Sanb  3U  geben,  ©fdjunfen 

unb  @ampan§  bitten  toir  fdjon  genug  gefeben.  §ong= 
fong  ift  eine  engtifdje  @d)öpfung  unb  3eigt  fid)  bon  aufjeu 

ber,  3itmat  bei  fotd)em  SBetter,  fo  fetjr  al§  froftige  Sabt), 

ba%  aud)  toir  ibr  gegenüber  fatt  blieben  unb  nad)  einigen 

©tunben  of)ne  Sebauern  Sfbfd)ieb  bon  ibr  nabmen.  9taff« 
tet)  tjatte  einige  Sepefdjen  an  baZ  Sanb  beforgt.  9tud) 

bon  2fi  toar  bem  33oten  eine  mitgegeben  toorben.  SBobin 
fie  tetegrapbiert  bauen,  ba%  breiten  betbe  gteid)  gebeim. 

5Lft  toabrfdieinlid)  an  feinen  3Sater,  beffen  ©tanb  unb  Wa- 
rnen er  nidjt  toiffen  laffen  tooüte.  9iiemanb  fragte,  toobiu 

e§  bon  I)ier  au§  ging,  unb  Stafflet)  fagte  nid)t§.  ®er  toin= 

paf3  aber  tief?  uu§  feben,  baf?  toir  nad)  ber  gofien=@traf3C 
bampfteu. 

Ser  9?egen  borte,  als  ob  er  uns  nur  §ongfoug  tjabe 

berteiben  motten,  fefjr  batb  toieber  auf,  unb  im  Saufe  beo 

9tad)mittag§  berubtgte  fid)  bie  ©ee,  fo  baf?  toir  nadj  ber 

betoegten  92adjt  einen  fdjönen,  füllen  ?(benb  bauen.  Sil» 
toir  nad)  bem  ©Upper  bom  S:ifd)e  aufftanben,  gefeßte  fid) 

SCfi  3U  mir,  um  mid)  3U  fragen: 

„SBotten  @ie  mit  mir  beut  bei  bem  Traufen  bleiben? 

8d)  f)dbe  ber  2abt)  gefagt,  baß  fie  fd)tafen  foK.  ©r  bat 

geftern  Stbenb  ba§  (äebidjt  betommen.  SBei  bem  ©eegange 

toäbrenb  ber  9iad)t  unb  ber  Unrube  bei  beutigen  ̂ ageS 

toar  eine  2Birfung  nid)t  3U  ertoarten;  nun  aber  ift  eS  niebt 

nur  mögtid),  fonbern  in  Solge  feiner  geiftigen  Stegfamfeit 

fogar  fetjr  toabrfdieinlid),  ba%  fie  eintritt.  Ob  batb,  ob 

fpät,  fann  man  nid)t  fagen.  ©ie  müfsten  alfo  bereit  fein, 

unter  Umftänben  bie  ganse  9uad)t  3U  opfern." 

^d)  erftärte  mid)  felbftberftänbtid)  fofort  einberftan« 

ben;  er  fjättc  mir  ja  gar  feine  banfe§toertere  Stufmerffam« 

feit  ertoeifen  fönnen!  ©0  brad)ten  toir  alfo  ben  übrigen 

£eil  be§  Stbenb»  bei  SJiarb,  unb  ibrem  Sater  3U,  toeldjer 

3toar  toad)  toar,  aber  äußerft  toenig  fprad).    Sßir  faben, 
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bofe  er  feine  Sfufmerffomfett  nad]  innen  gerietet  Ijatte. 
©ein  oft  riujte  fein  Sluge  mit  gana  eigenem  SluSbrucEe  auf 

bem  Sßorträt  bor  fdiünen  Gbinefin,  meldie?  in  feinem  biif = 
tenben  SBIumenrafnnen  ifjm  grab  gegenüfierfijng.  SSir 

mußten,  bafj  e«  einen  tiefen  ©inbruef  auf  ilju  gemocht 

batte,  obgteid)  tum  ifmt  fein  hierauf  bc3Ügtid)e§  2ßort  ge= 

fagt  toorben  war.  Später  fdfjlief  er  ein.  iWarb  fagte  un-3 
gute  ?iad)t.  äßir  legten  ben  Sd)Ieier  über  baZ  eleftrtfdje 

Sicrjt  unb  fefjten  urt§  rjmavtS  bot  bie  offenftebenbe  3%üz, 
burd)  roeldje  mir  ben  Staum  faft  gang  übcrblitfen  tonnten. 

3fnd)  bie  anbeut  eilte,  anücr  bem  ©teurer  unb  ber 

Ted'madic,  Waren  fdjlafen  gegangen.  Ter-  erft  bor  furjein 
niifgeftiegene  SWonb  Warf  ben  ©diatten  ber  Kajüte  gucr 

über  baZ  Ted  unb  fdjautc  bitrdj  bie  breiten  ©laSfdjeifien  in 

ba$  innere  berfclben.  ©ein  ©d)eiu  fiel  auf  bie  Süf;e  be§ 

Sdüäfer«  unb  riiefte  longfam  an  ber  ftiff  rnbenben  ®e= 
ftalt  bc«felbeu  einbor.  S)er  auf  bem  Stellte  liegenbe  Sd)Ieier 

tonnte  bie  ©laSgldde  nidit  gona  bebed'en;  c«  gab  ba,  mo 
fie  gebalten  limrbc,  eine  SüdEe,  burd)  meldie  baS  Sidn  bim 
über  auf  ba§  Silb  ber  ©fnuefin  fiel  unb  e«  faft  mie  ein 

lebeube«  SSefen  plaftifdtj  bell  au§  bem  limgebeuben  ©rfiat= 
ten  berbortreten  lief;.  ®a§  fab  fo  uuirbifd)  an«.  %% 

badite  nnmitlfürlidi  an  bie  gee,  bon  lueldier  Rafften  311 

Warb  gefbrodjen  rjntte.  Sft  feilten  beufetben  ©inbruö;  mie 

idi  ju  embfinben.  ©eine  Stngen  bingen  an  bem  Innern 
ber  Kajüte,  unb  er  flüfterte  mir  311: 

„3Bie  ba«  ©efjeimniS  bannt!  "s]t  e§  Sörtoer,  ober  ift 
e§  ©eete?  E«  fdieint,  baf;  bier  ein  Ort  ber  Offenbarung 

fei!  S3er  3ftonb  fndit  nadi  bem  Jlngeiidit  be§  «raufen. 

man  follte  abnen,  baf;  biefeS  füf;e,  lneidic  Sidit  ibm  93ot- 

fdiaft  bringen  motte !" 
£di  antwortete  nicfjt,  tonnte  aber  auch,  ben  SMidf  nidit 

bon  biefer  ©cen'e  Wenben.  ©a§  Söilb  fab  indielnb  auf  ben 
©dilunuuernbeu  nieber  unb  fdiicn  bie  Sieben  ,m  bemegen. 
Ter  Sdiciii  be§  3Konbe§  fdnuiegte  fidi  Weiter  unb  Weitet 

an  feiner  ©eftalt  etttbor.  ̂ efet  legte  er  fid)  ihm  fdion  auf 

bie  93ruft;  bann  berührte  er  baä  Sinn,  ben  ÜRunb;  er  faui 

6i§  an  ba%  Sluge,  unb  nun  gefdiab,  Inno  £fi  erwartet  bntte: 
ber  «raufe  begann  311  fbredien,  erft  flüfternb  unb  für 

un§  ntdji  berftiinblidi;  bann  aber,  al§  ber  Wlonb  ba§  gonje 
©efidit,  nneb  Stirn  unb  ®aar  befdiieu,  borten  mir  benflid), 
tna§  er  fagte: 

„©et  mir  gegrüf;t,  bn  lieber  .£iiuiuel«ftrahl,  in  bem 

mein  Engel  311  mir  nieberfteigt;  leg  biet)  berflärenb  11m 

bie  ©rbenqual,  Wenn  fterbenb  fie  ba§  §aubt  am  «reine 
neigt!  Sei  mir  gegrünt!  Safe  midi  im  ©tauben  febn,  bau 
jene  Siebe,  meldie  alle*  litt,  nadibeni  bie  «reu;ignug 

an  ibr  gefdiebn,  im  neuen  Seibe  bor  bie  jünger  tritt!" 
?((«  er  bieranf  fditoteg,  fagte  £fi  teife  311  mir: 

,£$&)  bermutete  gana  riditig:  ba«  3WonbIidC)t  bat  ibm 
bie  SStfion  gebradjt.  aBabrfdjeintidi  bringt  er  je(3t  nun 

bat  ©ebiebt." 
Tiefe  SSorauSfage  beinabrlieitete  fid).      9uid)  einiger 

Seil  fubr  aSalter  tangfnm  unb  jebe§  SSort  betonettb,  in 
bm  beibeu  3eüeu  fort: 

„^ragt  euer  Gbangetium  I^inauS, 

Snbem  irjrS  lebt  unb  letjrt  au  jcbein  Orte!" 
hierauf '  flüfterte  er  luieber  mie  bortjer.  Sßir  tjörten 

nur  ben  -Kamen  ScM  bcut(id).  S)aun  ertjob  er  bie  ©tim= 
nie  mieber  unb  f pradtj : 

„Gt  ging  burd)§  Caub,  roie  nur  bie  Siebe  gcl)t,  bie 
feinen  .s>aber  11111  ben  .s>imniet  fennt,  roeit  jebc  tHer^e,  bie 

am  ?lttar  ftebt,  tote  alle  anbern  nur  nad)  oben  brennt.  @r 

braä)te.  fid)  ber  galten  ?J(0iifd)bcit  bar,  nid)t  einem  an§er= 
mäbtten  aSotf  aEciu,  unb  meil  fein  9?etd)  nid)t  bon  ber 

O'rbc  mar,  faun  es  auä)  fe|t  nid)t  bon  ber  Erbe  fein!" 
£fi  griff  nadj  meiner  §anb  unb  brücfte  fie;  id)  ber- 

ftanb  ib,n,  obgfeidj  er  ba^u  fdjtuieg.  ̂ e^t  tuenbete  ber 

M raufe  fein  ©efidit  bem  genfter  311,  burd)  meld)c§  ber 

©trabt  bc§  9.)?onbe§  fiel,  fo  baf;  eS  faft  tagc§bcut(id)  bor 

unfern  Stngen  lag.  Cr  tädiclte  mie  einer,  ber  eih)a§  ttn- 
enbtid)  Siebe?  fdjant,  iiibem  er  fid)  bon  neuem  bören  lief;: 

„Cr  tarn  unb  ging  mie  btefeS  milbe  Sidjt,  luiltfoin» 
men,  gern  gefefm  an  icbem  Ort;  ein  Eöangelium  fein  3Crt- 
gefid)t,  fbrad)  er  al§  luirbitb  fein  ErlÖfungSlDort.  O  bn, 
ber  felbft  ben  Sdiädjer  nidit  bertuarf,  ben  SHorber,  ber  an 
beiner  Seite  bing,  mo  ift  ein  iWenfdi,  bon  bem  id)  fagen 

barf,  er  fei  für  beinen  .s>iinmcl  311  gering?!" 
©§  mar  fo  unbefdireiblid),  ibn  31t  bören.  9fie  maren 

mir  ̂ JJenidienmorte  fo  tief  mie  biefe  in  ba§  §erj  gebrnngen. 

Tav  nun  folgenbe  längere  ©dilueigcn  tief;  un§  ibreu  ©in« 
brnrf  gair;  unb  boff  embfinben.  Oanu  erllang  e§  luieber 

langfam  unb  recitierenb: 
„Unb  alte  38elt  fei  euer  @ötte§f)au3, 

Su  metdiem  ibr  erftingt  al§  SieBe§h)orte." 
©r  loartete  bier  gar  nidit,  fonberrt  fügte  in  einer 

SBetfe,  al§  ob  er  nun  etoa§  fetir  SBid£)tige§  31t  fagen  babe 

fofort  binm: 

„SBer  mar'v,  ber  fid)  in  fterrtidifeii  unb  ̂ >rad)t  ben 

5£emtoel  ber  Itnenblidjf'eit  gebaut,  luo  ©tern  an  ©tern  bie 
Wröfjc  unb  bie  Wadit  be-J  Sdiöbfer?  in  bem  ©lang  bon 

Sonnen  fdiaut?  5£er  mar'«,  ber  auf  bie  Erbe  nicberfnbr 
auf  ?ll(inad)i»ftügeln  am  beginn  ber  ̂ ,c\i,  in  jeben  SBurm 

31t  fegen  eine  Sbnr  ber  i^ettenielmfndit  nad)  ber  Einig» 

feit?  SBer  mar'-J,  mer  ift'«,  nad)  bem  bie«  Seimen  bangt 

in  jebe«  Wenfdien,  (eöeS  .Reiben  SBruft,  in  ber  ba«  .£01-3 
bortliin  3iirüduerlangt,  luo  e«  fid)  in  ber  .Cx'imat  cinft  gc- 

lonfit?" 

Sdion  früber  batte  id)  c«  bemerft,  unb  je^t  borte  ich 

e*  mieber,  baf,  er  immer  einen  Keinen  teil  be§  Webid)te« 

unb  bann  bie  ©rfTärung  bieranf  bradite.  SBa§  er  foeben 

gefagt  batte,  Bejog  fid)  auf  „alle  Seit  fei  euer  ©otte«bau§." 
5Bon  bem,  lua«  nun  fam,  mar  an3imcbmcn,  baf;  c«  fid) 

auf  „5ui  Uieldiem  ibr  erflingt  al«  Siebe«morte"  bc3iefi,en 
hierbe.    Unb  riditig;  er  fubr  fort: 

„Ter  Sprieftcr  trägt  bie  Siebe  mof)I  fnnau«;  roa§  aber 



3U  urtS  Ijernteber.    (FS  [trollt  bie  ©eele  mir  auS  beinern 

93ilb;  bie  ©üte  ift'S;  o  nimm  fie  mir  nidjt  roieber!" 
(fr  fjcitte  bie  leisten  ©älje  mit  erhobener,  faft  feljr 

tanter  Stimme  gefbrodjen.  9iuu  roar  er  ftid.  SSir  toarte* 

teri  i\vax;  aber  nad)  längerer  Seit  legte  er  fid),  bem  9JJonb= 

fdjein  abgeroeubet,  auf  bie  Seite'.  9hm  roar  att3uneljmen, 
bafs  er  nidjt  me(jr  fbredjen,  fonbern  fdjtafen  toerbe.  2Bir 
blieben  aber  fifcen,  bod)  ofyne  mit  einanber  3u  reben.  ©3 

ging  bem  Slnnefen  rnof)I  grab  fo  rote  mir:  ber  (Hnbrud 

beffen,  toaS  roir  gefet)en  unb  gehört  Ratten,  roar  fo  tief 

Mm,-  , 
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ift  eS,  toaS  ber  cmbre  bringt?  ®u  lieber  äRann,  breib 
immerhin  äu  £aus,  toeil  beine  Siebe  bod)  im  ̂ afe  ber= 
Hingt!  Su  glaubft  an  beine  Ijeilge  9J?iffton,  jebod)  bie 
3Mt  ba  braufeen  traut  iljr  nidjt.  Sßergeblid)  Hingt  bein 

2Bortiuß'f)rifti£on,  toeil  eure£t)at  tu  aubrem£ouefbrid)t!" 
Sag  Hang  fo  fd)toer,  fo  geroidjtig,  fo  borrourfSbolf, 

fo  ftrafenb.  9hm  Inar  er  [tili,  lauge,  tauge  Seit,  ßbeu 

toodte  ber  (Streifen  beS  9Jionblid)teS,  loefdjer  immer  roei-- 
terftieg,  fein  ©efidjt  berlaffeu;  ba  fafjen  roir,  bah  er  &ie 

Slugen  öffnete.  Sie  rid)teten  fid)  auf  baS  Silo  ber  (£t)ine= 
fiu,  toeldjeS  iljm,  roie  fd)on  bemerft,  gegenüberf)ing.  <&i 
ftredte  bie  Sinne  fd)tted,  als  ob  er  fie  faffeu  roolle,  uad)  iljr 
a»§,  3og  fie  laugfam,  laugfam  roieber  3iirürf,  breitete  fie 
bann  nad)  beibeu  Seiten  auS,  als  ob  er  eine  roeite,  nnbe= 

greifte  ffläd)?  be3eid)iteu  roolle,  unb  fagte  Dann: 

„@S  liegt  bie  SSelt  ringsum  im  »corgeugrauu;  bie 

9t  ebel  roalieu,  um  embor3ufteigen.  SKein  Sluge  ift  bereit, 

bidj  anaufdjaun;  o  toolle  beine  .§errlid)feit  mir  3eigen!  28o 

t'ommft  bu  l)er?  %ä)  l)öre  bein  ©eroaub.  (£S  raufdjt  fo 
gtüdberfjeikenb  auS  ber  gerne,  unb  biefeS  9i\mfd)eu  ift 
mir  rooI)lbefauut:  bu  ftreifft  mit  beineS  ©djleierS  ©aitm 

bie  ©lerne." 
SaS,  roaS  er  je^t  gefbrodjen  Ijatte,  be3og  fid)  jcbem 

fadS  nidjt  auf  baS  @ebid)t  unb  feinen  ̂ nfjatt,  fonbern  auf 

etluaS  gaus  aubereS.  (JS  taudjte  ein  neueS  ©efidjt  bor  iljm 
auf,  roeldjeS  roatjrfdjeiuiid)  burd)  ben  Slnblid  beä  je(3t  in 

fo  eigenartiger  ©d)önf)eit  unb  23efeudjtung  berbortretem 
ben  33i(beS  eingeleitet  roorben  roar.  SSir  I)  orten  feine 
SBorie  roeiter: 

„Ein  füfeer  Suft  bereitet  beiuen  ©d)ritt;  fdjon  Ijöre 

ringsum  id)  bie  ©loden  fdjlageu.  gn  meinem  fersen 
tönt  bie  ©tunbe  mit,  unb  beine  Seit  beginnt,  iit  mir  31t 

tagen.  23ietteid)t  trittft  bu  fe^t  nur  in  meine  SBelt,  unb 

id)  bin  eS  allein,  ber  biet)  embfinbet,  bod)  ift  bie  IXtju  für 

anbre  aud)  geftedt,  fobalb  bein  Sictjt  bie  Sämmrung  über» 

roinbet.   ■  —  (so  roie  id)  roartete  auf  biefeS  Sid)t,  fo 
roartet  aud)  baS  ganse  SOolt  ber  (£rbe.  %a)  afyxe  bictj ;  bu 

nabft  mir  im  @ebid)t.  £>,  bafj  bieg  SöilbniS  bod)  berftan= 
ben  roerbe!  9Jun  bift  bu  ba;  bu  fdiauft  mid)  lädjetnb  an, 

als  feift  bu  mir  fd]on  irgenbroo  begegnet,  unb  id),  id) 

finne  sroar  bergeblicf),  roann,  bod)  tjaft  bu  mid)  im  §immel 

einft  gefegnet." 
Stl§  er  tjierinnefitelt,  fragte  miefj  JlfiinfiüfternbemXone: 
„SBtffen  Sie,  roobon  er  fbricf)t?  ©eine  Slugen  ruben 

auf  biefer  rounberbar  fdjönen,  geljeimnisboden  „3)in" 

unb  biefer  9tame  ift  ba%  d)inefifd)e  2Sort  für  „©üte".  Er 
fbridjt  mit  ber  ©üte,  roeld)e  31t  un§  nieberfteigen  muf^, 

roenn  un§  geholfen  roerben  foll.    S)od),  Ijöreu  ©ie!" 
Ser  ̂ ranfe  futjr  fort: 

„©,  fegne  mid)  nun  (jier  311m  sroeiten  2)JaI  unb  mit 
mir  alle,  bie  auf  ©rben  roanbeln,  bamtt  toir,  roie  ber 
iuiter  un»  befab,!,  als  feine  ®inber  an  einanber  banbeln. 

2)u  briugft  bie  Siebe,  bie  bon  oben  quillt,  für  alle  Kreatur 

„(Er  ftreefte  bie  Ktmc  fdjncli  nad;  it;r  aus". 

unb  gab  aud)  üjm  fo  biel  31t  benfeu  unb  innerlid)  311 

orbnen,  bafj  er  fid)  nid)t  felbft  burd)  laute  SSortc  ftöreu 
roodte.  ̂ d)  30g  meinen  ©tut)!  au»  unb  legte  mid)  laug 

auf  benfelbeu  nieber;  roir  Rattert  ja  auSgemadjt,  bie  ganse 
9Jad)t  tvad)  31t  bleiben. 

(£S  berrfd)te  tiefe  ©title  um  uuS  l)er.  ®ie  leifeu, 

regelmäfsigen  5ßulfe  ber  9JJafd)ine  tonnten  nid)t  als  Unter» 

bred)img  biefe»  ©d)tbeigeuS  gelten.  Sa  t)örte  id)  ein  ©e- 
räufd),  roie  roenn  ein  Sünbfjols,  roeldjeS  nid)t  geuer  fangen 
toid,  roieberfjolt  fdjned  angeftrid)en  roirb.  SaS  Hang  bon 

ber  auberen  ©eite  ber  Kajüte  tier.  3Bar  etroa  jemanb 

bort,  oljne  bnfe  roir  eS  geroufjt  batten?  Sann  rourbe  mir 

ein  feiner  SCabat'Sgerud)  bon  ber  leife  roeljenben  9Jad)t- 
Infi  3ugetrageu.  3d)  bin  Senner  unb  rod)  fogleidj,  ba\] 
eS  Eumana  roar,  ben  ber  ©obernor  ausfd)Iief3lid)  raud)te. 

Sd)  ftaub  aifo  auf  unb  ging  l)inüber.  9tid)tig,  ba  fafj 

er  auf  bem  Mabbfüje,  ber  an  ber  §ol3roanb  angebrad)t 

roar!  (&z  tjatte  adeS  feljen  unb  l)ören  tonnen,  roeil  baä 

Senfter  t)ier  auf  ber  Seefeite  offen  ftanb.  ©eit  toann 

roar  er  ba?  Sßir  Ratten  i()n  nid)t  t'ommeu  fetien,  roeil 
unfere  Sfufmert'famieit  nad)  bem  Innern  ber  Kajüte  ge^ 
riditet  geroefen  roar,  unb  ba  toir  tjier  an  Sorb  faft  ade 

©cf)iffSfd)iu)e    mit    ©ummifofjlen    trugen,    toaren    feine 
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Sdjrittc  nidjt  311  Ijörcu  gemefen.  3tIS  er  mid)  fiemerfte, 
minfte  er  mir  311,  nidjt  laut  31t  roerben,  unb  fagte  in 

flüftembem  SEone: 
„SBoItte  fdjlafen  geben;  aber  Sför  Buch  bom  SenfeitS 

fam  mir  in  bie  Jpänbe.  §abe  barin  gelefen.  Siefe  ©e- 
banfen!  3So  fommen  bie  ̂ Ujneu  nur  I;cr  ?  §aDen  mid) 

heraus  auf  ba8  'Sied  getrieben.  S)a  fab  id)  Sie  im  SKonb* 
fdjeiue  fitjen  unb  eifrig  in  bie  Slajüte  fdjaueu.  SSaS  gab 

eS  ba?  *sdj  ging  aljo  I^icrfjer.  SSar  baS  eiroainbiSfret?" 
„Stein,"  autmortetc  id).  „SBaS  babeu  Sie  gebort, 

SWblorb?" 
„?lües,  alles,  bon  ben  äßorien  an  „Sxagt  euer  Eban« 

geliuin  IjinauS."  Sind)  gefeljen  habe  id)  alles.  3Bunber= 
bare  ©cene!  Igat  mid)  tief  gebaeft!  äßeife  gar  nidjt,  toa§ 

id)  bariiber  beuten  ober  gar  fagen  foE!  Erft  Sför  Buch, 

in  meldjetn  Sie  befdjreibeu,  lua«  in  ber  ©terbeftunbe  bor 
fid)  gebt,  unb  bann  biefe  SBorre  beS  Mraufen,  bie  aber 
nidjt  im  minbeften  fraufl)aft  Hingen!  SBettn  er  nie  in 

feinem  Seien  äJhffionar  mar  unb  es  and)  fbäter  niemals 

fein  füllte,  in  biefer  Srunbe  aber  ift  er  e§  gemefen,  menig= 
ftcus  für  mid);  baS  tonnen  Sie  mir  glauben,  unb  baS 

»Derben  Sie  and)  jeljen.  SBirb  er  bietteidji  mieber 

fbredjen?" 
„SBabrfdjeinlid)  nidjt." 
„Well!  @o  babe  id)  liier  auf  nichts  mehr  311  märten. 

9.'Juf3  mit  mir  aufs  reine  fommen.  £abe  biel,  biet  311 
berroalien  unb  311  beraniroörten  gebabt,  bin  aber  and) 
einer  Hon  ben  Ehriften  gemefen,  bereu  Zimten  in  einem 

anberen  2one  als  bem  ber  Siebe  fbredjen.  igabe  fogar 

biefen  Bracbtmenfdicn,  ben  Jfi,  beradjien  mollen!  SJJfui!" 
Er  tbat  ein  paar  fräftige  Jüge  aus  ber  pfeife  unb 

fpuefte  au§,  es  fo  u'nentfdiieben  laffenb,  ob  biefe  ignterjef* 
tion  fid)  auf  ben  Sabat  begießen  ober  eine  Genfnr  für  ilm 

felbft  fein  foUte.  S)ann  ftanb  er  auf  unb  begann,  in  lang« 
f  amen  Sdjritten  groifcfjenBug  nnbStern  auf  unb  ab  311  geben. 

Söie  fror)  mar  id)  über  ihn !  SDiefe  tiefe  Ergriffen« 

beit!  Unb  biefe  Stufridjtigfeit,  mit  meldier  er  fie  ein* 
geftaub;  er  biitte  mir  gar  feine  größere  greube  mad)eu 

tonnen!  33er  bon  foläjen  Singen  blofe  I)ört  ober  lieft, 
barf  ja  uid)t  beuten,  bafj  er  311  einem  Urteile  fällig  fei. 

Unb  menu  er  bennod)  fritifiert,  fo  gleicht  er  jenem  Es-- 
fimo,  ber  nie  feine  Sd)neeeinöbe  berlaffen  unb  nie  eine 

Mirdje  gefct)cn  hatte,  fid)  aber  bod)  für  fing  genug  I)ictt, 

über  ben  ©lodern  unb  Drgclflaug  311  Indien,  als  er  bo> 

bon  fpredjen  I)örte.  — 
SBalter  fdjlief  mäf)renb  ber  gangen  9cacljt  ebne  Unter- 

bred)img  metter,  unb  als  am  SWorgen  SKarrj  fam,  über» 
liefe  id)  e§  £fi,  auf  ihre  fragen  SIntroort  311  erteilen, 

beim  ber  ©obernor  nahm  mid)  in  Befdjlag.  Er  iuter« 
effierte  fid)  gan3  plötjlidj  febr  für  pfndiologifdje  Probleme 
unb  gab  fid)  babei  fo  lernbereit,  fo  milb  unb  meid),  roie 
id)  e§  boii)er  für  gar  nidjt  möglid)  gebalten  bätte. 

Sie  öaljrt  berlief  äufeerlictj  ereignislos,  menn  id)  bie 

Begegnungen  mit  anberen  Sdjiffen  nidjt  als  Greigniffe 

be3eid)uen  mit!,  tiefer  ÜWangel  mürbe  aber  mebr  als  boß= 
ftäubig  burd)  bau  ausgeglidjen,  mal  fid)  311  inneren,  fee= 
lifdjen  ̂ Begebenheiten  entmidelte.  §dj  bin  übergeugt,  eS 

gab  ba  unter  uns  nid)t  einen  Emsigen,  ber  fid)  ben  äöanb* 
hingen  hätte  entgiefyen  tonnen,  roeldje  mit  SÖalier  fd)ou 

bamalS  auf  bem  Sfdjebcl  ä'iofattam  begonnen  unb  jebem, 
ber  mit  ifrni  in  nähere  SBegtetjung  gefommen  mar,  mit 

in  il)ren  Bereich  gebogen  batten.  Er  fubr  bon  Slmerifa 

nad)  Ebina;  aber  toäfjrenb  biete  grofee,  räumlidje  Be= 
megung  bor  fid)  ging,  mad)te  er  innerlich  eine  Steife,  meldje 
bon  biet  größerer  SSSeite  unb  Sebeutung  mar,  benn  fie 
führte  ihn  in  eine  fold)e  Kerne,  bafj  es  ibm  gerabegu 

nuinög(id)  mürbe,  an  ben  Sßunfi,  bon  bem  fie  ausgegangen 
mar,  jemals  im  Sehen  mieber  gurücrgufeljren.  Er  hatte 

eine  iljm  je^t  boüftänbig  entfdjmunbene  geiftige  SÖett  für 
immer  berlaffen  unb  befanb  fid)  jetjt  unterrocgS  nach  einer 
anberen,  neuen,  bejjeren  unb  fd)önercn,  unb  id)  febäme 

mid)  nidjt,  31t  gefielen,  bafj  mir  auch  auf  biefem  geiftigeu 

3Bege  feine  ©efährteu  maren,  bie  an  allen  feinen  Seelen-- 
äufjerungen  ben  iuuigften  Sluteit  nahmen.  §d)  tann  alfo 

über  uufere  2fa$rt  feine  fogeuanuten  „9ieifeabenteuer"  be= 
rid)ten,  cm  loeldjer  fid)  bod)  nur  bie  Dbcrffädjtid)fcit  er= 

götit;  mer  aber  einen  Sinn  für  bie  unenblidj  geftalten« 
unb  ereiguisrcidje  Seelenmclt  beS  iWeufdhen  bat  unb  ein 

SBerftänbniS  für  bie  5tiefe  heftet,  in  meiner  bie  änfjereu 

Vorgänge  beS  3Kenfc^en=  unb  beS  SSöHerleBenS  geboren 
merbcu,  ber  mirb  nidjt  mifjbergnügt,  fonbern  gan3  im 

©egenteile  mit  mir  cinberftanben  barüber  fein,  bafs  id) 

ihn  in  biefe  SCiefe  führe,  auftatt  itjn  für  einen  Sefer  311 
halten,  ber  nur  und)  ber  ifoft  ber  Unberftänbigen  berlangt. 

3)a  gab  eS  benn  am  britten  Sage,  nadjbem  mir 

•sjongfong  berlaffen  Ratten,  ein  Ereignis,  meldjefi  id)  in 

Ufndiologifdjer  Segie^ung  red)t  moljl  ein  „Slbenteuer" 

neuneu  tonnte.  SBir  Ratten  auf  bem  2>ed  gefrübftüd't. 
Tlavt)  mar  and)  babei  gemefen,  bann  aber  311  ihrem  Bater 

gegangen.  3hm  fam  fie  eiligft  3urücf  unb  teilte  SEfi  in 

ängftlictjem  Stone  mit: 
,,§d)  bin  beftür3t;  id)  habe  einen  gebier  begangen. 

$dj  hatte  in  „Slm  SenfeitS"  gelefen  unb  liefe  ba%  Budj, 
als  baS  geidjen  311111  Speifen  gegeben  mürbe,  auf  bem 
Stuhle  neben  Bater  liegen;  id)  glaubte,  ba\i  er  fdjlaie. 

Stls  id)  jetjt  bei  iljm  eintrat,  madjte  er  unb  fiatte  ba% 
93ud)  in  ber  §anb.  Er  las.  ©enfen  Sie,  er  la§  in 
einem  23ud)e  bes  BcrfaffcrS,  gegen  ben  er  ftets  gefprodtjen 
bat,  roeil  er  il)n  nie  berftanb!  %dj  bat  ibn  um  ba$ 

Bnd);  er  fd)üttelte  nur  ben  Kopf.  Öd)  mieberljolte  meine 
Bitte  311m  gtoetten  unb  311m  britten  SOJale.  S)a  fal)  er 

midi  fo  eigentümlich  an  unb  fagte:  „Es  ift  mit  mir 
etmas  gcfdjcljn;  id)  meife  nidtjt,  mas,  bod)  aber  eS  gcfdjafj. 
9hm  fud)  idj  hier  unb  aljne,  ba%  idj  e§  finbeu  merbe. 

ßafe  mir  bas  Buct)!  Sei)  lefe  grab  bon  „El  äßigan",  ber 
SSage  ber  ©eredjtigfeit.    Sd)  roiH  roiffen,  toas  groifdjeu 

i 
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%ob  unb  Seben  für  mid)  läge,  toenn  id)  jefct  fterben 

mürbe!"  Kr  mar  babei  fo  ernft,  fein  ©lief  fo  tief.  S)as 
öeöngftigte  mid),  unb  id)  eilte  rjierfjer,  um  31t  fragen,  ob 

er  nidjt  je^t  nod)  3U  fdjroadj  ift,  biefes  SJudj  31t  lefen." 
Sa  lädjelie  SSfi  fie  frörjlidj  au  unb  antwortete: 

„£aben  Sie  teine  ©orge,  äUglabn!  Er  fjat,  als  er 
im  Strm  bes  Sobes  lag,  an  biefer  enrfefctidjen  Sßage  ber 

©eredjtigfeit  geftanbeu,  unb  grab  ifjr  Slnblid'  ifts  gemefen, 
ber  ibn  bon  feinem  frütjern  Irrtümern  befreite,  ©ein 

(Seift  fjat  jenen  entfdjeibenbeu  Slugenblicf  nidjt  behalten 

tönneu;  bac-.  quält  iljn,  ofjne  bajj  er  babon  rebet.  SSenn 
er  nun  in  bem  JSudje  mieberfinbet,  loa»  feinem  @e= 

bädjtniffe  berforen  gegangen  ift,  mirb  er  iunerlid)  t'tar  unb 
rul)ig  merben.  Sie  Ijabeit  alfo  nictjts.  311  befürdjten,  fom 

bern  nur  ©utes  §u  erroarten." 
Sas  ftang  fo  beftimmt,  fo  über3eugt,  bafs  esjljr  um 

niögltdj  roar,  fidj  roeiter  31t  äugftigen.  Unb  bann,  als 

tnir  Dom  grü()ftücfstifd)e  aufgeftanben  roaren  unb  id)  mir 
mit  bem©ooernor  auf  bemXecf^emegungmadjte,fagte  biefer  f 

,,^d)  roilt  aufridjrtg  gegen  Eudj  fein,  @ir.  Jtod)  bis 
bor  furgem  märe  es  mir  febr,  }el)r  fdjtner  gemorben, 

ein3ugeftet)en,  ba^  id)  biefen  ßtjinefen  oerfanut  i)abe.  9iad) 
ber  muuberfamen  ©cene  aber  bort  in  ber  Kajüte  giebt  es 

für  mid)  teine  rüd'ftänbigen  ä'ienfdjeu  unb  Stationen  met)r. 
Unb  bon  biefer  Eurer  „SSage  ber  ©eredjtigfeit"  babe  id) 
gelernt,  einsufeijen,  baß  id)  beu  Sßert  ber  benfenben  @e= 
frfjöbfe  bisljer  mit  boüftänbig  falfdjem  2)iaß  gemeffen  i)abc. 
Tiefer  £fi  ift  mir  über,  bielfeidjt  in  jeber  söesiebuug  außer 
ber  ©eburt,  unb  bas  roili  ja  nidjts  fagen,  menigftens 
Elter.  SBefdje  Marbeit  unb  ©idjerbeit  in  feinem  gangen 

äöefen,  in  jebem  feiner  äBorie!  £jdj  alter  ©raufopf  fann 

nod)  bon  ifjtn  lernen.  Hub  feine  Öanbsmäunin,  bie  „9)in", 
bas  95ilb  in  ber  Sajüte!  §aben  ©ie  gefeben,  mie  es  im 
Siebte  3U  leben  unb  jebes  SBort  bes  Traufen  3U  berfteljen 

fdjien?  Öd)  büße  ba  begonnen,  bie  roafjre  JSunft  31t  be= 
greifen  unb  benfe  nun  audj  über  ben  SDtarmorfopf  ganj 

anbers.  SDtefe  „9)in"  ift  mir  in  ben  legten  £agen  fo  lieb 
geroorben,  bafs  es  ein  SSerluft  für  midj  märe,  menn  fie  nur 

als  ®imfimerf  epftierte,  ol)tte  audj  als  Original  bor  mir 
ftefjett  3U  fönnen.  @o!  Sag  mußte  unb  molfte  id)  fagen, 

3unädjft  nur  Eudj.  Verratet  midj  aber  nid)t.  SBerbe  fdjon 

felbft  jpredjen,  roenn  meine  3eit  get'ommen  ift!" 
SSon  jetst  an  batte  SBalter,  menn  man  311  il)m  fam 

unb  er  nidjt  fd)Iief,  bas  Söudj  fteis  in  ber  §anb,  unb  es 
roaribjmansufeben,   baß  er  es  nur  ungern  aus  berfelben  legte. 

SBas  meinen  ©ejjib  Omar  betrifft,  fo  mar  er  auf 

ber  3>ad)t  9cm3  toie  babeim.  ̂ ebermann  batte  iijn  gern, 

unb  jebermann  erfreute  fid)  feiner  ©egenliebe.  Es  gab 

für  ibn  in  93e3iefmng  auf  meine  ̂ Jerfon  fo  biel  mie  nidjts 

3U  tfjun,  unb  bas  mar  redjt  gut,  benn  er  gefiel  fid)  mälj= 
renb  biefer  gabrt  barin,  feine  2lufmerffamfeit  äroifdjen 

mir  unb  Stft  unb  äftart)  SBaEer  ju  teilen.  5ßon  £ft  bef  am 

er  nodj  immer  Unterridji  im  Sfjineftf djen ;  er  faß  ftunben» 
Sliif^net,  S^tn»  III. 

lang  allein,  um  mit  lauter  (Stimme  ljunberte  bon  aus» 
menbiggelernten  Wörtern  bjersttfagen,  berfäumte  aber 
feine  ©elegenbeit,  mir  31t  mieberbolen,  bajj  es  nur  3^ei 
mirfiidje,  bollenbete  ©brad)en  gebe,  bie  arabifd)e  unb  bie 

beutfdje,  unb  ba%  bie  d)inefifd)e  eigentlid)  gar  teine  SBorte, 
fonberu  nur  gans  berfebrte  Scebensarten  baße.  Unb  tna» 
bie  Habt)  betrifft,  fo  mibmete  er  t|r  feine  uuausgefet^te 

Xienfimiiligfeit  in  einer  Steife,  meld)e  ber  ̂ erebrung 

glid).  Sas  mar  ber  Einfluß  ebter  Söetblidjfeit  auf  einen 
21raber,  roeldjer  in  ber  Stnfdjauung  aufgemad)fen  luar, 

ba%  bie  grau  nidjts  roeiter  als  nur  bes  30?anne§ 
Tieueriu  fei. 

2lts  ftiir  uns  ©tjcingfriai  näberten,  trat  felbftberftänb-- 
lid)  bie  g-rage  an  uns  beran,  ob  unb  mie  lange  mir  in 
biefem  §afeu  bleiben  mürben.  deiner  roollte  fie  au 

Rafflet)  rid)teu,  aber  grab  barum,  meil  mir  feine  3fnt= 
mort  auf  fie  mußten,  befdjäftigte  fie  uns  um  fo  meljr. 

Stfi  mußte  babei  nidjt  nur  an  fidj,  fonbern  aud)  an  feineu 
Patienten  beuten,  unb  in  biefer  Sejiefmng  mar  es  fogar 

feine  ̂ Sfiicbt,  31t  hülfen,  mol)in  bie  Steife  ging.  Er  roenbete 
fid)  mit  feineu  ©orgen  an  mid),  bejfen  greunbfd)aft  mit 

Siafflet)  auf  Sermitteluug  redjnen  ließ,  unb  teilte  mir 

im  Vertrauen  mit,  ba'g  er  einen  Ort  fenne,  meldjer  >bie 
feilt  sroeiter  3itr  Slufnafime  eine§  folgen,  ober  bielmeb^r 
biefes  ßranfen  geeignet  fei. 

„©ort  unb  nur  bort  allein,"  fagte  er,  „mürbe  SBaiier 
alles,  aber  awi)  alles  finben,  mas  für  it)n  nötig  ift,  menn 

er  nidjt  nur  förberiid)  gefunben,  fonbern  aud)  feelifd)  ben 

münfdjensmerten  2tbfd)Iuf3  feiner  je^igen  Entmirfelung  er= 
reidjen  foH.  Stus  biefem  ©runbe  muß  idj  münfcfjen,  ba% 

nidjt  Stafflet),  fonbern  id)  es  märe,  meldjer  über  bas  Siel 

unferer  gabrt  3U  befttmmen  bat." 
Es  fdjien  ibm  nidjt  gang  leidjt  3U  merben,  roeiter  3« 

fbredjen;  er  futjr  erft  nadj  einigem  Sögern  fort: 

,,^dj  ferje  ein,  ba]i  id)  aufridjtig  fein  unb  mein  @e- 
tjeimnts  enblidj  bor  Sbnen  lüften  muß,  gumal  ©ie  mobl 

bon  allem  Anfang  an  geatjitt  baben,  ba'Q  mein  Safer  etmas 
meJjr  ift,  als  er  fid)  gegen  grembe  merfen  lief).  ®odj, 
menn  idj  %$i)nen  nun  bie  SSatjrlEjeit  fage,  fo  beuten  ©ie 

ja  nidjt,  ba^  idj  mit  tfjr  torunfen  rcitl.  ©rab  bie  5ßrat)= 
lerei  ift  bas,  mas  uns  am  fernfteu  liegt,  unb  mas  idj 

Sbnen  fage,  mürben  ©ie  ja  orjnefjin  erfaljren." 
SßJir  faßen  mit  einanber  allein.  Sciemanb  fjörte  uns. 

Öd)  geftelje,  ba^  idj  gefbannt  auf  bie  enblidje  Cöfung  bie- 
fes  Stätfels  mar.    Er  begann  fie  mit  ̂ n  SBorten: 

„Saifer  öoang=ti,  meldjer  faft  breitaufenb  %al)ve  bor 
Obrer  Seitredjnung  lebte  unb  ben  ©runb  3U  unferm 
©taatsmefen  legte,  gab  feinen  Sinbern  9camen,  roeldje  auf 

itjrc  Sfadjfommen  übergeben  fotlteu  unb  nod)  fjeut  bon 
feinem  anbern  getragen  merben  bürfen.  Ser  Scame  bes 
©oljnes,  bon  meldjem  id)  abftamme,  mar  ©i.  ©ie  feben, 

ba%  idj  midj  in  Segiebung  auf  bas,  mas  ©ie  Stbel  nennen, 
bor  feinem  Europäer  au  berbergen  fyabe.    9Jtein  ©tamnv 
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bäum  bat  nidjt  eine  einige  Surfe,  unb  auf  feinem  bon 

allen  biefen  Kamen  rul)t  felbft  nadi  ben  gegentoärtigen 

unb  eurobäifdieu  Ehrbegriffen  bie  geringfte  ©djanbe. 

2ßein  Batet  Ijetfet  ffi  S£ai  ©djin.  ®en  Ehrennamen  £ai 
©djin  [int  er  birrft  bom  Maifer  befommen.  Er  Lft 

3TCanbarin  ber  erften  klaffe  itnb  bitter  ber  „©etben 

glagge".  Soldje  Kitter  giebt  es  im  ganßen,  grofjen  Keidje 
mir  fünf,  nnb  mit  btefem  aüerfiödiftcu  ftang  ift  ba%  Kedjt 
über  öeben  unb  2ob  berbunben.  igdj  erbjelt,  andi  bpm 

.ftatfer,  ben  Kamen  Mi  £i  ©eng,  bodj  bitte  id),  midi 

immerhin  tote  bisber  SCfi  31t  nennen.  SBtt  fiub  reidr,  id) 

fenne  KafflebJ  Vermögen  nidit,  aber  ein  SBergleidj  fogar 

mit  btefem  Gerrit  mürbe  fidier  ,511  unfern  ©unften  aus- 
fallen. @o,  ba$  als  Einleitung.  !§dj  mufjte  e§  Jagen, 

obgleid)  e§  fo  fefir  unbefd)eiben  Hingt." 

o"-o  gilt  311  ben  Kamen  311  bemerfen,  baf)  £ai  ©diiu 
fo  biet  toie  „©rofje  Sßfltdjttreue"  ober  „©rofje  |mmant= 
tat"  beifjt.  SBom  Saifer  felbft  gegeben,  mar  bas  getoifj 
ein  btelfagenber  Ehrennamen.  Unb  Xi  ©eng  Reifet 

„jüngerer  ©reiS".  Nach,  ber  diinefifdien  Sebcutung  bie 
fe§  S8orte§  @rei§,  meldjc  auf  SSiffen,  können  nnb  Er- 

fahrung sielt,  tonnte  Jfi  mit  biefer  grofeen  Slu§aeidjnung 
roorjl  mefjr  alä  nur  aufrieben  fein.  Ter  junge  ÜJiann 
toatiaBer  nidit*  weniger  al§  eingebilbet  ftofv  Er  fpradTtoeiter : 

„2tl§  idi  in  grantreid)  mar,  lernte  mein  SSater  in 

gering  einen  Englänber  KamenS  SMadEftone  t'eunen,  ben 
id\  alfo  nie  gefeben  babe,  obgleid)  bie  beiben  ftet)  au&er- 
orbentlid)  nabegetreten  finb  unb  trotj  be§  SQterSunier* 
fdjiebeS  einanber  Srüber  nennen.  Tiefer  Starfftouc  ntufj 

ein  fetten  begabter  SKann  fein,  reid),  fmman,  ttjatfräftig, 

für  bofie  3metfe  opfermiüig,  furo  bon  ben  ebelften  @e- 

ftnnungen  befeelt.  Jdi  ftelle  mit  ilm  toie  unfern  ;tfaff= 
km  bor.  ©ie  c§  gefommen  ift,  ba%  ntödjte  id)  nidit  au;- 
tiilirlid)  befd)rciben,  aber  Sater  toar  unb  ift  boller  93e= 
geifterung  für  biefen  Europäer,  gebet  ber  beiben  Hebt 

fein  Sßaterlanb  bon  gansem  ©erjen,  unb  toäbrenb  Sater 
ber  lleberjeugung  ift,  bafj  Gliiua  jtoar  bas  bolle  Ked)t 

befifce,  fid)  bem  Stbenblanbe  311  berfdjliejjen,  aber  bod)  Hug 
baran  tliue,  feine  Eigenart  im  friebtidien  Bötferoerfebre 

gur  ©eltung  31t  bringen,  toirb  bon  Slatfftone  ber  djriftüdi 
lieben  Stnfdjauung  ba£  ©ort  gcfprodien,  bafj  für  ben 

SSeften  im  Dften  nod)  ungeatinte  ©diäöe  liegen,  bie  man 

fid)  aber  nidjt  mit  bem  ©djtoerte  311  erobern,  fouberu 
in  frennblid)er  unb  reblidier  ©eife  einäutaufdjen  babe. 

oi'v  biefen  3toei  SKännern  fommen  alfo  SUorgen«  unb 
Slbenblanb  einanber  in  ber  SBeife  entgegen,  toie  es  uou 

ber  mähren  SnieKigenä,  ber  toabren  Humanität  unb  bem 

toabren  Gtiriftentum  befohlen  toirb.  Sie  fafjten  ben  Eni* 
fdjlufj,  biefe  Harmonie  ber  ©efmnung  in  bie  Jbat,  biefe 
iheorte  in  bie  $ßra$i§  umgufefcen,  unb  ertoarben  an  ber 

diinefifdjen  Süfte  eine  Sanbfttede,  roeldie  grofe  genug  unb 
in  jeber  23e3eit)ung  geeignet  toar,  biefem  Smeie  3U  bienen. 
C>di  roeifs  md)t  afle§,  toa§  fie  ba  gefdiaffen  baben,  obgleid) 

-Bater  mir  fo  biet  babon  erjä^It  i)at,  benn  er  ift  ja  bis 
turglid)  faft  gtnei  Safire  lang  bon  bort  abroefenb  geroefen 

unb  alfo  über  ba?  Keuefte  fetbft  nod)  nidit  genau  unter» 

rid)tet." 

„@o  ift  er  toot)(  jetst  toiebet  bort?"  erfunbigte  id)  midi. 

„Sa." 

„Unb  SBIacCftone  aud)?" 
„Tiefer  nidit.  Et  bar  Sater  gefdirieben,  bafj  er  nadi 

Englanb  muffe,  aber  balb  3urücffet)reu  toerbe.  S)a§  mar 
bor  fd)on  längerer  .S^'t,  fo  bau  er  alfo  balb  toiebet  311 

ettoatten  ift.  ̂ sd)  berjidjte  jei;t  andi  bei-balb  batauf, 

vvsliuen  3iäl)ere§  mi^utetlen,  roeil,  toenn  fid)  mein  SCBunfd) 
erfüllt,  ©ie  ja  aüe§  mit  eigenen  Singen  fetjen  toerben. 
SJiur  bitte  id),  toenn  Slacfftone  fommt,  311  il)in  ja  nid)t 

bon  bem  gefieinmk-auHleu  .'-Seidien  5ßu  ju  fpredjen,  benn 
er  toeifj  nod)  nid)t?  babon.  Sater  betraditet  ifjn,  toie  ge- 

fügt, al§  jüngeru  fBrubet,  rjat  it)m  aber  über  biefeS  @e= 
t)eimni§  nod)  nidit*  mitgeteilt,  bamit  er  bie  i()m  nötige 

Unbefangenheit  nid)t  berlieren  möge.  @ie  aber  baben 

nun  gehört,  toa§  id;  kirnen  fagen  tooßte.  Steinen  ©ie, 

hei  Stafflet)  ettotrfen  311  t'önneu,  baf;  er  mir  ben  Sßartenten 

überlädt?" ,,odi  toerbe  eo  oerfudien,"  annnortete  idi.  „OB  id) 
e§  erreidie,  tauu  id)  freilid)  nid)t  fagen.  ̂ ,di  barf  itim 

uatüvlidi  mitteilen,  toet  unb  toa§  ©ie  finb?" 
„o-di  bitte  fogar  barum.  Tiejce-  Snfognito  ift  unter 

ben  jebigeu  Serliältuiffen  bod)  nidjt  länger  feftju^alten." 
ES  mar  bann  nadi  bem  Slbeubeffen.  SRaffleb  fam  mit 

trgenb  einer  [Jrage  311  mir  in  meine  .sfabine.  Ta  nahm 
idi  bie  ©elegeulieit  luabr  unb  trug  Ü)m  bor,  roas  id) 

bon  -tfi  gebort  liatte.  Tie  SSirrung  mar  gana  anber-ö. 
alv  id)  fie  mir  oorgeftellt  tjatte.  Ur  mad)te  junättjft  ein 

felir  erftaunteS  ©efidit;  bann  lädielte  er  im  bödmen  ©tabe 
bergnügt;  tjierauf  mürbe  et  toiebet  ernft,  bod)  mar  el 

ein  gliieflietjer  Gruft,  unb  al§  id)  fertig  mar,  niefte  er  be= 
f riebigt  bor  fid)  l)tn  unb  fagte: 

„©er  bätte  baz  gebadit!  8tIfo  biefer  Jfi  ift  biefer 
vi  Ji  ©eng,  auf  meld)en  mir  fo  grofje  Hoffnungen 

feten!" 

,,©ie?  ©ie  baben  fd)ou  bon  «i  Ti  ©eng  get)ört?" 
fragte  id)  überrafd)t. 

„©ebört?  $m!  Gbarlet).  boren  Sie,  toal  idi  g^nen 

jetjt  fage!" 
Gr  trat  bor  mid)  t)in,  legte  mir  feine  beiben  §änbe 

auf  bie  Steffeln  unb  fufjr  fort,  inbem  er  bie  ©orte  ge» 
miditig  auseinanber  30g: 

„Tiefer  -       -  SBIadCftone   bin   nämlid) 
—  id)  —  — !  0>d)  t)abe  midi  nadi  einem  meiner 

©dilöfier,  SBIadftone  Gaftle,  fo  genannt!" 
Katürlid)  mar  bie  Steüje,  fid)  311  munbern,  nun  an 

mir,  unb  bte§  tfjat  idi  fo  grünblidi,  bafj  er  ladjenb  au*- rief: 

„ölauben   Bie  ec-   getroft;   e?  ift   bie  boffe  reine 
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Sßafjrfjeit!  ̂ tf)  toerbe  §bnen  ergäben,  tote  bas  fo  ge= 
fommen  ift.  Stber  fommen  Sie  Ijeraus  aus  biefer  ®oje! 
SBir  muffen  brausen  unter  bem  freien  Fimmel  fein  unb 

bie  Sterne  über  uns  Ijaben,  toenn  id)  ̂ Ifmen  beriete, 

lxio,  toann  unb  tote  mir  ber  Stern  meines  Sebens  auf» 

gegangen  tft." 
Sötr  festen  uns  binau§  aufs  offene  2)ecf,  unb  ba  be= 

gann  er,  gu  ersähen.  Es  toar  eine  Siebesgefd)id)te,  aber 
toas  für  eine!  Seelenttef,  beiüg  ernft,  bie  Bereinigung 
gtoeier,  für  einanber  beftimmter  SBefett  gu  einem  etngtg 

einen!  Sftun  bas  Sd)toeigen  einmal  gebrodjen  toar,  fbrad) 

er  fo  feiig  gern  unb  barum  fo  ausfüllten,  bon  itjr.  Er 
toar  fein  9Kamt  ber  BÖantafie ;  man  fjörte  jebem  SBorte  an, 

baf;  er  nid)t  übertrieb.  SSas  für  ein  berrlicbes  Sßeib 

mufjie  biefe  ?jin  fein,  bereu  Eintoirfung  ü)n  fo 
bertieft  unb  fo  berebelt  fjatte!  ̂ d)  muß  natiuiidj  fürger 

fein,  als  er  es  toar. 

2sf)r  Bater  toar  broben  in  $Ia=Sfa,  ber  ̂ aubtftabt 
bon  Xtbet,  too  ber  ®a!ai=Sama  thront,  (Souberneur  bes 
,@aiferreid)es  Ebhta  getoefeu.  2)ort  tourbe  fie  geboren, 

unb  baber  tarn  es,  bafc  ifjregüfse  rttcfot  gud)ineftfcbenMum.b= 
füßeben  berunftaltet  toorben  toaren.  ̂ Ejr  Bater  gehörte 
auef)  ber  abetigen  gamilie  ber  Äi  an.  Er  ftarb  in  £ibet. 

Sie  tarn  mit  ifjrer  Saurier  nad)  Befing  gu  einem  fer)r 

toofjlfjabenben  SBrnber  ber  letzteren,  toeldjer  ofjne  grau 
unb  SMnber  toar  unb  fein  Seben  nur  im  Stubium  ber 

bubbbiftifcbeu  unb  ronfugtantfdien  Seiiren  berbrad)te.  Er 

getoann  bas  fdjöne,  gang  eigen  geartete  ®inb  lieb  unb 

befebäftigte  fid)  fo  biet  mit  bemfelben,  baf;  es  fid)  nad) 

unb  nad)  in  ibn  einlebte  unb  an  feiner  geiftigen  3^tjätig= 
feit  ben  gröfjten  Slnteil  nafjm.  SDas  9.1cäbd)en  lernte  lefeit 
unb  fdjreiben,  bei  Ebinefinneu  eine  große  Seltenheit, 

tourbe  in  bie  ©ebanfentoelt  bes  ©fjeims  eingeführt  unb 

bon  biefem  als  Erbin  ntdt)t  nur  feines  Vermögens,  fon= 
bern  auef)  feiner  Seelentoell  betrad)tet.  So  toud)S  fie 

beran,  immer  fd)öner  toerbenb,  bod)  nid)ts  begefjrenb,  als 
nur  für  bie  SWufter  unb  ben  ötjeim  leben  gu  bürfen. 

Siefer  afmte  in  feiner  Befcbetbenljeif  gar  nidjt,  baf;  er 

ein  berühmter  ©eteljrter  toar,  ben  fogar  Sluslänber  auf- 
fudjten,  um  trjrt  fennen  gu  lernen,  Er  toar  ber  englifcfjen 

Sbracbe  mäditig  unb  braute  feine  S)htfeeftunben  gern  ba.' 
mit  gu,  aueb  feine  9iid)ie  in  biefelbe  eingufüfiren.  So 

fam  es,  bafj  fie  eurobäifebe  Bücber  lefen  lernte  unb  bom 

Cnfel  bie  Erlaubnis  ertjielt,  mit  ben  grauen  ber  abenb- 
länbifd)en  ©efanbtfdjaft  31t  berfebren.  Söas  bei  einem 
Spanne  bie  gang  getoiffe  golge  getoefen  toäre,  nämltd) 

ein  innerlidier  Stoift  gtoifdjen  ber  fjeimifdjen  unb  ber  frem- 
ben  Sfnfcfianung,  bas  tourbe  bei  g)tn  gum  freunbltdjen 
Streben  beiber,  in  tt)r  gu  einer  bellen,  frieblid)  flaren 

Harmonie  gnfammenguflingen.  Unb  toie  es  gang  getoif; 

toabr  tft,  bafj  bie  Seele  bie  blaftifcfje  Enttoidelung  best 

Färbers  Beeinfhtfjt,  fo  tourbe  es  je  länger  befto  fdjtoerer, 

aus  ben  ©eficbtSgügen  biefes  SJJäbdjenS  bie  mongolifdje 

SIbftammung  gu  folgern,  itnb  grab  biefe  ®urd)geiftigung 

bes  einen  bon  bem  anbern  toar  es,  tooburd)  Rafflet)  fo- 
fort  unb  für  immer  gefeffelt  toorben  toar,  als  er  fie  bei 
bem  3kfud)e  einer  englifdjen  gamilie  gum  erften  Wlate 

gefefjen  unb  gefbrodjen  blatte.  Ein  fo  ungetoölmlidjer 
ÄUann  toie  er  fonnte  aßerbings  aud)  nur  burd)  ein  fo 

felienes  SBefen  toie  fie  gu  bem  @ntfd)Iuffe  betoogen 

toerben,  altes  an  bas  grof3e  @Iücf  gu  fetten,  fie  fein  Eigen 

nennen  gu  bürfen.  §nbem  er  in  biefer  SBeife  bon  tfjr 

fbrad),  fagte  er: 
,,^,df  fül)[te  es,  als  icf)  fie  fennen  lernte,  bod)  ftar 

ift  eS  mir  erft  nad)  uttb  nad)  geraorben,  bafs  in  ibr  bie 

Bereinigung  gtoeier  ̂ beate  ©eftalt  unb  Seben  getoonnen 

I)at.  SBirb  bie  Erbe  jemals  eilt  einig  eingiges  Sd)ön= 
beitsibeal  befifeen?  %ä)  toeifs  es  nid)t.  Stber  meine  ̂ )tn 

ift  es,  nad)  ber  td)  es  meifeln  ober  malen  tourbe,  toenn 
id)  Uünftler  toäre!  Unb  id)  meine  bas  nid)t  nur  in 

fbrberlidier  93egief)ung.  2)ie  Summe  aßer  feelifd)en  SSor= 
güge  f ann  nirfjts  anberes  als  nur  @üte  fein,  unb  3)in 

ift  gang  unfähig,  ettoas  anberes  gu  fein,  als  nur  bie 
©üte  fcfbft.  %d)  fyabe  um  fie  gebient,  toie  igafob  einft 

um  feine  Sftaljel  biente,  gtoar  nid)t  fo  lange,  aber  mit  ber» 
felben  Obfertoifligfeit.  Sie  liebte  midi,  bod)  ibr  £)I)eim 

toeigerte  fid),  fie  ber  ©efaljr  ausgufetjen,  fid)  bon  einem 
abenblänbifcben  Ebelmanne,  beffen  Bertoanbte  fie  nidjt 
anerfennen  toürben,  f bäter  bieHeicbt  berlaffen  gu  feben. 

®a  lernte  id)  üi  STnt  Sdjin  fennen  unb  berfetjrte  tag- 
lid)  mit  it)m,  bod)  ofjne  ibm  aud)  nur  ein  eingiges  SBort 

über  |}in  gu  fagen.  ̂ d)  tjatte  frütjer  bie  mongolifdie 
Stoffe  tief  unterfd)ä&t,  toie  faft  jeber  Eurobäer  es  ttjut, 
bod)  toar  es  ber  Siebe  gelungen,  mir  bie  Slugen  gu  öffnen. 

Sjin  lebte  in  mir.  ®as  getoann  mir  bie  greunbfdjaft 

biefes  fo  t)od)gebitbeten  unb  toeitblicfenben  Stanbarinen. 
Er  erfufjr  ben  eigentlidien  ©runb  meines  ̂ anbelns  nid)t, 
aber  toir  tourben  mit  einanber  einig,  bas  28erf  gu  fdjaffen, 

bon  toelcfjem  Sfinen  fein  Sofjn  berid)tet  fjat." 
Rafftet)  tjatte  fid)  biefem  SSerfe  mit  größtem  Eifer 

Eingegeben,  bod)  erft  als  es  gu  einem  übergeugenben  93e= 
toeife  gebieten  toar,  batte  ber  Otjeim  ib^n  benad)rid)tigt, 

bafe  er  tfjn  nun  au<i\  berfönltd)  närjer  fennen  lernen  tooCe. 
Um  biefe  S«t  toar  es,  bafs  gu,  toie  idj  ib^n  nod)  nennen 

toilt,  feine  grofse  Stubienreife  in  bas  Stuslanb  unter« 
nafim,  um  am  Sdiluffe  berfelben  feinen  Sofm  aus  bem 

Sfbenblanbe  b^eimgufü^ren.  Rafflet),  ber  fid)  feiner  t)odj= 
ariftofratifd)en  gamilie  megen  93Iadftone  nannte,  fat) 

enblid)  feinen  §ergen§tounfd)  erfüllt:  2)in  tourbe  fein; 
y.'httter  unb  Dbeim  berliefeen  mit  ibr  Befing,  um  fid) 

an  SfafflebS  Strbeit  gu  beüjätigen.  §n  biefer  erften  Seit 

bes  ©lücfes  tourbe  bie  §ad)i  gebaut,  toeld)e  natürlid)  gar 

nid)t  anbers  als  nur  ?)in  Fjeifjen  fonnte.  2tber  einem 
Eb^arafter  toie  Sftafflel)  fonnte  ein  berb^eimlid)tes  ©lüdf 
fein  ganges,  fein  bolles  fein.  Er  toar  unenblid)  ftotg  auf 

ben  <&<fya%,  ben  er  ertoorben  tjatte,  unb  tootlte  tl^n  bon 

17* 
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feinen  äSertoanbten  anerfanni  fel)cn.  Er  mar  eg  biefer 

grau  fdmlbig,  bafj  fie  rjon  ben  ©einen  fo  geehrt  unb  \o 
geachtet  tourbe,  tüte  fie  es  üerbiente.  ©arum  ging  er  nad) 
Englanb.  Er  fanb  bort  nidjiä  al§  äöiberftanb.  3>or)n 
Stafflet),  unb  eine  ßbinefin,  ffut!  E§  hatte  ba  Scenen 

gegeben,  meldjc  er  nidjt  befebrieb,  fonbern  nur  ahnen 

Heft.  Sfber  ba  mar  gang  unerrodrtet  ein  glMberrjeijjen» 
ber  Umftanb  eingetreten:  ber  ©obernor-  roeitetc  ebenfo 
gern  roie  Rafftet)  felbft  nnb  tjattc  mäbrettb  einer  ber 

artigen  ©cene  eine  SSette  borgefdjlagen,  roeldje  tum  allen 
^Beteiligten  accebtieri  toorben  mar.  Er  moßte  mit  nach 

tfriina  geben,  um  biefe  SJtn  31t  feben.  ©efiel  fie  ihm, 
fo  füllte  fie  anertannt  nnb  oI§  boHfiänbtg  ebenbürtig 

betrad)tet  roerben ;  gefiel  fie  ibm  aber  nidjf,  fo  batte  Staff» 
leb  auf  aüe*  31t  bergidjten,  roaS  er  mar  unb  roct§  er  Befaß. 

Tiefe  Söebingungen  rourben  atutlidi  feftgeftcüt,  beglaubigt 

unb  bon  aüeu  babei  iutereffterreu  Sßerfonen  untergeidj= 
net.  Sann  trat  Stafflet)  mit  bem  ©obernor  bie  Stntffabrt 

an,  boEftänbig  überzeugt,  bafi  er  geminnen  merbe.  Ter 
alte  ©entleman  aber  forberte,  baf}  unterroeg§  niemals 

bon  ?Jin  gefbroeben  merben  biirfe,  roeil  bieg  fein  Urteil 
im  borau§  beeinffuffen  tonne,  unb  Stafflet)  meigerte  fid) 

uidit,  and]  rjiergu  feine  EinroiKigung  311  erteilen, 

S)a§  alfo  mar  bie  „grofje  SSertc",  bau  roeldjer  ber 
©obernor  einige  SKale  bertroulidi  31t  mir  gefbrodjen  batte, 

nnb  baruiu  mar  biefe  feböue  SJiu  für  ibn  ein  „©efbenft", 
bor  toeldjem  er  fid)  fetjente.  :^se  näber  er  Efiina  gefonuneu 

mar,  befto  mehr  batte  fid)  in  ibm  bie  SBefürdjtung  ber- 
gröfjert,  bafj  er  einer  lieber! age  entgegengehe. 

511*  Stafflet)  mir  ba3  aiieä  ergäfjli  batte,  ging  er  mit 

mir  311  St'fi  unb  teilte  ibm  mit,  bafj  unb  aus  meld)em 
©runbe  ihr  beiber  Eßeifegtel  basfclbe  fei.  ®al  Erftauneit 

bes  Efjinefert  mar  ebenfo  grofj  mie  feine  ?;-reube.  -v>attc 
er  mir  bocl)  fo  riditig  abuenb  gefagt.  baf?  er  fid)  biefen 

SBIacrftone  gang  mie  Stafflet)  borfteile.  s.tcitn  mar  mit  einem 
Sftale  alle*  glatt  unb  Hat  gemorben,  unb  e§  foüte  für 

'Jfi  noch  eine  gang  befonbere  ©enugtbming  geben,  beun 
gufäHig  näberte  fid)  un§  jebt  ber  ©obernor,  31t  meldiem 

Stafflet)  fagte: 
„Soeben  bat  e§  fid)  Ejerausgefteüt,  bafeSoftorStfi  fid) 

infognito  bei  un§  befinbet.  Er  beifit  Mi  X\  äöeng  unb  tft 
ber  @ofjn  meines  greunbeS  Mi  Jai  ©dun.  bau  bem  id) 

Euch  fo  biel  berichtet  babe." 
Jfi  berbeugte  fidi  Iioflid).  Ter  ©obernor  ftattb  311= 

näd)ft  fer,3engerabe  uni>  rührte  fid)  nid)t.    Tann  fragte  er: 

„Ter  Sohn  be§  SDtanbarinen  mit  bem  biertaufenb= 

fedjSfjunberi   gafjre  alten  Stbel?" 

„»sa. 
„@o  mark't  einen  ätugenblirf!" 
Er  brebte  fid)  um  nnb  eilte  fort.  9tadj  fnniu  einer 

SJtinute  mar  er  mieber  ba,  fdiob  Stafflet)  eine  3fngafj] 
©olbftücfe  in  bie  $anb  nnb  fagte  bann,  fieb  mit  einer 
Verbeugung  an  Jfi  roenbenb: 

„Tic  Eljre  gebietet  mir,  aufridjtig  3U  fein,  ©ir.  §ch, 
mar  Eud)  nidjt  Ijolb  unb  mettetc  um  gmanäig  Sßfunb, 

bafs  id)  Eud)  nid)t  Itebgeminnen  mürbe.  2)a§  mar  fetjr 
borcilig  bon  mir,  benn  Sbr  fetb  ein  SKann,  bem  ich,  alle 

5fd)tuug  solle.  §ier  äablc  id)  bie  berlorene  Summe  unb 

bitte  um  bie  Erlaubnis,  iS-ud)  nidjt  blofs  achten  fonbern 
and)  liebhaben  31t  biirfcn.  ©0!  S)a§  tft  bom  ̂ erjen 

herunter!  $abe  Euch  uiiinltd)  längft  fd)on  beimlid)  lieb, 

molfte  ei  nur  nicht  cingeftebeu.  .sVommt,  gebt  mir  Euren 

Strm!   Morien  miteinanber  bt'fnieniereu  geben!" 
Er  30g  ben  3Trm  be§  Stt^tco  unter  ben  feinen  unb 

ging  mit  ihm  fort. 

„Alfter,   ed)tcr   ©entleman!"    fagte   Staffleb   gerührt. 

„<Er  30a  ben  2trm  bes  2Jt-5tcs  unter  ben  feinen". 

„SESenti  e§  nur  nidjt  fo  fdimer  märe,  bie  alten,  cingemur- 
gelten  Vorurteile  311  überminben!  ^d)  bin  aber  trofebem 
überieugt,  ba%  er  fdjon  in  ben  ni.id)ften  Sagen  andi  mit 
meiner  herrlichen  ?)in  genau  fo  ?frm  in  ?(rm  bfomenieren 

gehen  mirb." I^su  ©hangbai  blieben  mir  einen  gangen  Sag,  benn 

e§  gab  für  alle  ©efunben  ba3  SBebürfniS,  fid)  einmal  eine 
anbaltcnbere  fSelnegung  311  tnadjen,  al§  an  33orb  möglidj 

mar.  E§  gelang  mir,  gtoei  gute  Vferbe  aufgutreiben,  um 
mit  meinem  ©ejjib  Omar,  ber  fid)  fchr  barüber  freute, 

einen  Stitt  über  ben  febattigen  „tßunb"  nnb  burd)  bie  icn= 
feit§  be§  djinefifdjen  ©tribtteileS  üegenben  3(üenueit  311 

machen.  Tann  begleitete  id)  Stafflet)  burd)  bie  i'äbcu,  in 
benen  er  nach  ©egenftänben  für  bie  ©eliebte  fudjte.  ES 

hatte  aber  ben  Stnfchcin,  at§  ob  ü)m  nidjts  ib,rer  recb,t  toür= 
big  fei,  obgleid)  er  mir  im  Jone  be§  ©Iücfe§  anbertraute, 
bafs  fie  bie  Einfad)beit  liebe  unb   audj  gar  nidjt  nötig 
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„Dann  begleitete  id)  Haffley  burd;  bie  £äben". 

flttfie,  fid]  3U  febmütfen,  ba  fie  felbft  bie  föftucbjte  SßetJe  fei, 
bie  man  fiel]  nur  benfert  forme. 

?lm  Slbenbe  befuebten  mir  mit  Matt)  SBaHer  ben  be* 

rühmten,  tounb'erbar  illuminierten  ©arten  bort  libang  ©u 
§o-.  ifi  dielt  es  für  notmenbig,  ber  Sabt)  biefe  Sfbrrjecf)^- 
hing  ,m  bieten,  juinal  bog  ÜSefinöen  ihres  33nters  es  ilir 

iefet  erlaubte,  ficfi  für  einige  ©tunben  tum  ihm  31t  beur= 
tauben.  $ür  morgen  war  ber  erfte  SBerfuch,  bas  Sager 

31t  berlaffen,  für  ihn  feftgefe^t,  boeb  hatte  er  gebeten,  bar, 
bie«  nid)t  am  £age,  fonbern  abenbs  gefcf)ehen  möge,  meil 
er  f 0  lange  Seit  ben  Sternenhimmel  nicht  mehr  gefeben  habe. 

Xiefer  SShittfctj  mar,  roenigftens  mir,  red]t  toofil  begreiflich. 

ÜEBir  Rotten  uns  in  bem  ermähnten  ©arten  für  uns 

allein  gefefet  nnb  beiradjteien  mit  regem  Sntereffe  baZ  bieh 

geftaltete  Sehen,  meld)e§  in  ber  bracrjibollen  runftltdjen 

'-Beleuchtung  bor  uns  auf=  unb  nieberroogte.  Sa  fbrang 
Z\i  blö^ßch  auf  unb  eilte  einem  fleinen,  fdmtäditigen  £bi= 
nefen  nad),  metdjer  an  uns  borübergegangen  mar,  otjnc 

bon  uns  beachtet  morbeu  311  fein.  Gr  hielt  ibn  feft  unb 

fbrad]  31t  ihm,  ohne  ihn  borber  in  ber  Ianbe§übtidien,  um= 
ftänbhcben  2Beife  begrüßt  31t  haben;  ber  kleine  fd)ien  alfo 
ein  näherer  33efannter  bon  ibm  31t  fein.  ®ann  führte  er 

ibn  uns  311,  unb  id)  fab  gu  meiner  Heberrafd)img,  bafj  es 

[vang,  mein  ̂ Manntet-  bon  5ßoint  be  ©alte  Ber  mar.  (£r 
ftellte  ihn  uns  unter  9(itf3äblung  aller  £itel  unb  SBürben 

bor  unb  fügte  hingu,  baf?  biefer  fflJanbarin  bes  roten  23Iu= 

meninobfes  früher  fein  Seiner  gemefen  unb  einer  ber  be- 
rübmteften  Jfet^te  Chinas  fei.  §d)  ftretfte  bem  lieben  SHei= 
neu  nad)  eurobäifdjem  33rauche  meine  Beiben  §änbe  Bin, 

um  ihn  miQfommen  3U  Beiften,  moburd)  bie  anbern  er= 
fuhren,  ba%  mir  uns  fd)on  fannten.  Er  naBm  felbftber= 
ftänbhch  Bei  uns  ̂ lafe,  unb  ba  ftellte  es  fid]  halb  heraus. 

bafs  er  in  ber  Slbficht,  3U  Sfis  SSater  31t  reifen,  hier  in 
©Banghai  nad)  einer  ©chiffsgelegenheit  bortbin   gefucfjt 

hatte.  Stafflet)  Beeilte  fich,  ihn  eingulaben,  mit  uns  3" 
fahren,  unb  es  mürbe  Bereitmiüigft  angenommen. 

£m  Saufe  ber  ItnterBaltung  fielen  smifcBen  gang  unb 

"ifi  einige  Steuerungen,  aus  benen  ich  entnehmen  3u  bür= 
fen  glaubte,  bah  fie  in  SesieBung  auf  bas  geBeimnisboHe 

„93u"  einanber  nahe  ftanben.  S5ann  fam  bie  Siebe  auf 
unfern  Patienten,  -tfi  begann  3u  er3ÖBIen.  gang  Börtc 

mit  größtem  ̂ ntereffe,  meldjes  fid)  oft  31U  ©toanmtng  ftei- 

gerte,  31t  unb  unterbrad]  ben  Bericht  hier  unb  ba  mit  @r= 

l'unbigungen,  mefihe  berrieten,  bafc  er  fid)  hier  auf  einem 
©cBiete  befinbe,  auf  bem  er  biefleidjt  nod)  beimifdjer  als 

fein  cinftiger  (Schüler  fei.  Gr  tjtert  uns,  als  S£fi  su  Gnbe 

mar,  über  bas  £hema  „Ssifion"  ein  Sgribatiffintunt,  meldies 
felBft  einem  europäifdjen  ©elebrten  erften  Sftanges  23e= 

munberung  abgenötigt  hotte,  ftimmte  ber  bisherigen  23e= 
hanblung  SSalters  in  jeber  33e3iehmtg  boLTftänbig  bei  nnb 
berfidjerte  nnö,  ba%  bie  abenblänbifcbe  SBiffenfchaft  Bier 
bor  einem  (velbe  ftehe,  meld)e§  bie  @eringfd)ä^ung,  mit 

ber  man  e§  ßi§  Beut  BeBanbelt  haße,  nid)t§  meniger  als 

berbiene.  9?ach  einiger  3eit  berabfd)iebete  er  fid)  für  einft= 

meilen  bon  un§,  um  fein  ©eBäd'  3U  Beforgen,  unb  al§  mir 
bann  ani^orb  antamen,  mar  er  febon  ba  unb  ergä&Ite  un§  in 

heiterer  5Beife,bafe  mein  ©ejjib  Omar  ihn  fogt'eidterfanntunb 
eine  munberbare  diinefifche  Siebe  boin  ©tabel  gefaifen  habe. 

STrrt  folgenben  Sormirtage  nahmen  mir  Stnfer  auf  unb 

gingen  bei  fräcBtigftem  SCBetter  mit  boflem  Dampfe  mei= 

ter.  ̂ nbem  mir  un§  bon  ber  £fd)ifmSinie  meit  nad)  3Bef= 
ten  hieftcit,  entfernten  mir  un§  bon  bem  Surfe  enrobäifdicr 

&aBr3euge  unb  Befamen  nur  bann  unb  mann  ein  chinefi» 
fttje.§  31t  fchen.  ?fuch  an  SSorb  fd)ien  e§  meniger  Sehen  al§ 
fonft  31t  gehen.  Siarb,  mar  Bei  ihrem  SSater.  £fi  faß, 
menn  er  fid)  nicht  mit  bem  Sranfen  befdiäftigte,  mit  gang 

beifammeu;  fie  hatten  ja  einanber  biel  31t  berichten.  Raff- 
let) befdjäftigfe  ficfi  mit  bem  Orbnen  ber  ©efebenfe,  melche 

er  nad)  unferer  ?htfunft  31t  bertcilen  hatte,  unb  ber  @ober= 
uor  mar  Beut  bon  einer  9?erbofität,  melche  ihn  faft  ungc= 
niefehar  machte,  ̂ d)  berfuchte  einige  Tide,  ein  ©efbräd) 

mit  ibm  3U  Beginnen ;  er  hielt  mir  aBer  nicht  ©taub.  £>a3 
mar  moBI  freilich  3U  begreifen,  meil  bie  (?ntfd)eibung  nun 
fo  naBe  lag.  33ei  einem  biefer  Sßerfitche  fah  er  midi  mie 
ratloS  an  unb  fagte: 

„2Stf3±  Shr,  @ir,  ma§  morgen  gefchieht,  febon  morgen? 

D,  biefe  ?Jm!  ̂ cB  münfd)e  fie  in§  ̂ fefferlanb  unb  freue 
mid)  hoch  faft  mie  ein  @inb  auf  fie!  %ft  ba$  nicht  berrüdt? 

SEerbe  ich  geminnen  ober  beriieren?  Pshaw!  ^ch  braudie 
fa  nur  feft  31t  behauBten,  ba%  fie  mir  nicht  gefällt,  fo  habe 

idj  bzn  ©ieg!  SIber  erften§  märe  baZ  eine  Siige,  meii  mir 

bod)  fchon  ihr  53tlb  gefällt.  3toeiten§  liegt  mir  biefer  alte, 
liehe  SoBtt  am  fersen,  ©ollen  mir  ißn  um  atte§,  aQeS 
Bringen,  meil  er  fo  tlug  ift,  mirtlid)  glücflid)  fein  3U  moh 
len?  ttnb  britten§,  hm,  brittenS  fommt  mir  biefe  gan3e 

3Sette  fo  unfinntg  bor,  bafj  ich  mich  gar  nießt  begreife.  SBie 

ein  bernünftiger  SWenfch  nur  metten  fann!" 
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£as  Hang  grab  aus  feinem  üßunbe  fo  fonberbqr, 
baß  id)  ein  Säcrjeln  nidit  unierbrüdlen  tonnte.  Er  fag  bay 
unb  fuhr  fdrjnell  unb  foft  jornig  fort: 

„Sadgt  nur,  Sir,  immer  iadit !  38er  lmt  beim  biefen 

■s>ieb  gegen  Sogn  unb  midi  geführt?  §ljr!  gebe  Söefte  ging 
bcrloren,  nur  bie  Eurige  nidit.  Unb  SßaQer  toirb  bie  feurige 

ciudi  befahlen  muffen!  9>htn  treibt  midi  lient  bie  Ungewiß* 
beit  liin  unb  her,  unb  id)  faun  mir  nidit  eiunml  mit  einer 

Sßiette  Öuft  machen!  Unb  roenn  idi  tonnte,  fo  mürbe  idi  es 

bod)  nidit  tliun,  beim  idi  -       -  idi  -  -  idi  mette  nie  in 
meinem  Seben  mehr,  .vmrt  xMir  es?  Stiel  Unb  barem  jeib^lir 

iclnilb,  xMir  fataler,  idired'lidier  —        guter,  lieber  äßenfd)!" 
(i rbrebte  fidi  auf  beu  vuufenuin  nub  liefe  micrj  ftehen.  £>er 

Stampf  bes  SDcenfcgen  mit  fidi  felbft  ift  ber  fegroerfte,  beu  es 
giebt.  Es  gelingt  nur  roenigen,  iim  bis  mm  Enbe  unb 
fiegreidi  biirdvmfübreu. 

51m  Stbenbe  rourbe  bei  pns  Kajüte  für  SBaüer  ein  roei* 
eher,  bequemer  2in  bereitet.  £fi  unb  DJfart)  roaren  bei  ihm. 

gtfg  ftieg  mit  Sang  auf  bas  SSerbedi  biefer  .suifüte,  tum  too 
aus  mir  beu  \i muten  nahe  nuter  uns  hatten.  311s  ihn  bie 

heiben  gefütjrt  hraditen,  nah  er  fidiWühe.  ftarf  m  fem;  aber 
fie  mußten  ihn  bedi  mehr  tragen  aber  halten,  all  bafj  fie 

ihn  leiteten,  unb  als  er  beu  Sit;  erreichte,  fanl  er  boUftän 
bia.  ermattet  auf  benfelben  uieber  unb  fdilof;  bie  Stugen. 
Sie  nahmen  in  feiner  SRärje  Sßlafc. 

Erft  nadi  längerer  Seit  öffnete  er  bie  Stugen  mieber 

unb  riditete  fie  jum  girmament  empor.  Er  fagte  nidjts; 
feine  Seele  mar  mit  fidi  felbft  befdgäftigi.  gh  biefer  Stille 
berging  eine  [ange,  lange  Seit.  Ta  fam  ber  ÜDtanb  im 

Dften  au;-  ber  See  geftiegen.  Ter  Traufe  mürbe  junäcrjft 
unruhig ;  bann  lag  er  mieber  ftiü.  Unb  blöfclieg,  fo  uner= 
märtet  unb  fo  laut,  bar,  mir  faft  erfegrafen,  ertönte  feine 
Stimme: 

,,©ebi  Siebe  nur.  gebt  Siebe  nur  allein; 

Saßt  ihren  $uls  burdi  alle  Sänber  fcglagen; 
Sann  roirb  ein  Sßarabies  bie  Erbe  fein, 

Tonn  ihr  habt  ihr  beu  .vMnimel  jugetragen!" 
3Bir  tonnten  ihn  nur  feben,  meun  mir  uns  tum  oben 

borbeugten,  unb  ba  mir  befürchteten,  ihn  baburdj  ju  frören, 
ja  mürbe  es  tum  rein  au  unterlaffen.  äßir  bermieben  jebes, 

and)  bac-  geringfte  ©eräufd),  unb  fo  hörten  mir,  bau  er  bor 
(ich  ginffüfterte.    Tann  mürbe  feine  Stimme  mieber  laut: 

„2teia.t  uieber,  bie  ihr  feni  am  .Fimmel  ftrnhlt.  §u  ber, 

bie  eudi  nur  aus  ber  Seme  feunt,  mr  "Bett  bes  Scheins, 
bie  mit  bem  Siegte  bratjft,  obgleidj  fie  nichts  als  nur  ge= 
borgtes  brennt!  Steig  uieber,  Ejeiliger  Stern  tum  Ebtrrala, 

ber  bn  ber  Stern  ber  mähren  Siehe  bift;  erfebeine,  mie's  in 
jener  Sftadjt  gefdjab,  unb  geige  uns  mie  bort  beu  mähren 

Eljrift!" vseti  fah  beu  Sprediettbeu  nidit,  nub  baburdj  betaut 

bas,  roas  er  fagte,  einen  0,0113  eigenartigen,  unbefdjreib» 
tidien  SHang  für  mid).  Es  fam  mie  aus  großer  Xicfe  ober 

meiter  Seme,  ein  9hif,  mie  aus  ber  Seit  bes  SUten  Xefta- 
mentes.    3hm  fuhr  er  fort: 

„3So  ift  bie  Stebe,  bie  am  erften  Xaq  ber  3ftenfdggeit 

(igrtfti  arm  gemorben  mar,  bie  orme  Dünfel  in  ber  Grippe 

lag  unb  Demut  übte  ftets  unb  hnmerbar?  2Bo  ift  bie  Siebe, 

bie  311111  yuimjcr  fam  unb  ihm  nur  bann  bie  Setigfcit  bei- 
gieß,  roenn  er  bas  iiren:,  a.ebulbig.  auf  fid)  nahm  nub  alle 

Erbengüter  bon  fid)  ftiefj?  3Bo  ift  bie  Siebe,  meldie  ber  ge- 
lieht, ber  febe  ihrer  ©oben  fo  berftanb,  bafj  atles,  alles,  roas 

bie  fftedjre  giebt,  berborgen  bleibt  ber  anberu,  linfen  ©anb? 
SBo  ift  bie  Siebe,  bie  fidi  roillig  bot,  als  Opferlamm,  trat 
aller  Dual  nub  Sßetn,  burdi  einen  unerhörten  äftattertob 

mr  greunb  unb  Sefnb  ein  erpges  ©eil  ,m  fein?" 
Es  rnar  ein  fdimer  ernfter  Jon,  in  meldieiu  er  biefe 

Hier  Sraaen  ausgef^rodjen  hatte,  ein  ©rabe,  meldies  gar 

nidit  geroidjtiger  erflinaeu  tonnte.  Dann  hörten  mir  ihn 
in  einbrinaHdi  mahneuber  SSBeifc  meiteripreduit: 

„Sie  ift  bon  Eroigfeü  31t  Erotgreit;  fie  ehrt  beu  Stauh 

unb  glänai  im  "Jllpenfirn.  Sie  trägt  beu  Sftaum;  fie  mahnt 
in  ieber  Seit;  marum  berfdiliefjt  fidi  ihr  ba»  aWenfdjenbirn? 
U»  jdilänt  ihr  ̂ uU-,  roenn  audi  ihm  nnbemnfjt,  roetl  er  bes 
.Venen.;-  Stimme  nidit  neritelit,  fogar  in  iebe^  Egoiften 
Sruft,  in  ber  ein  Cbem  auf  unb  niebergeht.  ©ieb  ihr  bodi 

SRaum,  bu  armes  SWenfcbenfinb,  beu  [Raum,  beu  ihr  bac- 
erfte  Dftern  gab;  glaub  au  bie  Engel,  bie  gelommen  finö; 

fie  nehmen  gern  ben  Stein  bir  bon  bem  ©rab!" 
28ie  mnnberhar  bas  m  hören  mar!     SWdjt  mie  eine 

"liebe,  nadi  roeniger  mie  eine  SeHamaiion.    Es  fdiien  gar 
(einer  Sdiallmelteu  unb  gar  feines  Obre«  311  bebürfen,  um 

bac-  ,s>er,',  311  erreidieu.  Es  mirtte  unmittelbar;  fein  Sträu 
heu  hall  bagegen.    hierauf  erhob  er  feine  Stimme  mteber: 

„.süiuii  meit  hinano.  fo  roett  bas,  Bort  nur  Hingt,  bn 

frohe  'imtfdiaft,  baB  ber  roafjre  ührift  bon  .vierten  gern  bav 
größte  Cpfer  bringt,  roeil  es  für  ihn  ja  bodi  fein  Cpfer  ift. 
uliua  meit  bmaus,  fo  meit  bie  Erbe  reidit,  bu  Bort  bes 
vvilev,  bav  aud)  uns  hefehrt,  unb  mer  als  Ruinier  feinem 

äJceifter  gleidjt,  burdi  beu  feift  bn  ber  ©eibenroelt  bejdiert. 
SHing  meit  hinaus,  unb  roo  bu  audi  ertönft,  fei  Ebangelium 
für  febermann.  SBenn  bu  bie  SSöHer  einigft  unb  berföhnfi, 

hridit  für  uns  Cihrifti  ;1?eid)  bee  SriebcmS  an!" 
El  hatte  bie  letUeu  Siifce  immer  tangfaiuer  unb  laini- 

famer  gefbrocgen;  nun  mar  er  ftill.  Jcacg  tängerer  ,'ieit 
hörten  mir,  baf;  er  nadi  feiner  .stajüte  berlangte.  ̂ di  ftieg 

khnell  hinab,  um  X\i  31t  helfen,  ihn  borthin  31t  bringen.  Er 
mar  jehr  idimadi  311111  ziehen,  bod)  leidit  mie  ein  ttiub.  Stli 

fem  Sager  ihn  aufgenommen  hatte,  fdiien  er  bor  (inum 
bung  [ofort  einmfdilafen.  Jii  aber  fagte  Warn  nub  mir, 

er  glaube,  baf;  ber  Traufe  hödift  mahrfdieinlidi  nodi  etmac- 
m  fagen  habe!  Die  Söefbredjung  be§  ©ebidjtes  Seile  für 

Beile  fei  allerbings  heenbet;  aber  roeil  berfelheu  bie  Er= 
fdgemung  bau  SKar^s  äßutter  borangegangen  fei,  bürfe 
man  faft  mit  Sidierheit  crmarten,  bau  er  fie  aud)  nun  511111 

Sdiluiie  mieber  ferjen  merbe.  liefe  SBemerfung  mochte  auf 

meinem  ©efidite  eine,  meun  aud-}  uuausgefprodienc,  aber 
bod)  fel)r  beuüid)  lesbare  grage  tjerborgebrad)t  fyabzn,  benn 
er  fügte,  inbem  er  babei  Iäd)elte,  rjinau: 
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,,©ie  munbern  fid)  über  bie  ©idjerijeit,  mit  toeldjer  idj 

baS  roabrfdjeinlid)  ft'ommenbe  borauSfage?  Ratten  ©ie 

eine  2l'bnung  Don  ber  ftrengen,  unfehlbaren  Sogif",  mit  toel= 
ifjer  ftd)  biefe  für  ©ic  fo  gebeimniSboIlcn  bftjdjifdjen  £rjai= 
fadjeu  entroicfeln,  fo  mürben  ©ie  nidjt  ftaunen.  Sie  ©reig= 
niffe  auf  biefem  ©ebiete  gefdjeben  nad)  toenigftenS  e6enfo 
unerfd)ütterlid)cn  ©efetsen  mie  bie  SSorfommniffe  ber  nidjt 

nietabtjbfifdjen  3Sctt.  SSfttß  Start)  mag  bicr  bleiben  unb 
fid)  ftifl  berbaltcn ;  mir  beibe  aber  nehmen  mieber  braufjen 

bor  ber  Xfyüx  tylafy,  mo  mir  am  leisten  Male  gefeffen  ̂ aben. 

©ie  roerben  balb  boren,  bafj  id)  mit  meinen  Vermutungen 

bas  9tid)tige  getroffen  tjabe." 
9?ei  unferer  borigen  SBeobadjiung  SBallerS  mar  eS 

früher  am  Stbenbe  gemefen  al§  beut;  aber  aud)  bie  Stonb= 
seit  mar  unterbcffen  borgefdiritten,  unb  fo  tarn  eS,  baf3  bie 

SSertiältniffe  faft  genau  biefefben  maren:  ber  fanfte,  roeidje 

©djein  be§  Siebtes  fiel  burdj  bie  grofjen  ©laSfdjetben  auf 
baS  Sager  unb  ftieg  an  ber  ©eftalt  beS  Stubenben  langfam 

entbor.  Sil?  er  baS  ©efidjt  erreid)t  fjattc,  begann  SMCter, 

ftd)  31t  beroegen.  ©r  fpradj  jefct  nur  ein  einziges  SBort;  e§ 

mar  ber  Staute  feiner  grau.  Samt  lag  er  mieber  [tili;  es 

mar,  als  ob  er  laüfdje.  hierauf  mürbe  er  abermale  um 

rubig  unb  menbete  unter  leifem  glüftern  fein  ©efidjt  bin 

unb  tjer,  bis  eS,  bem  Stonbfcbeine  gugemeubet,  liegen  blieb, 
llnb  nun  begann  er  laut  unb  beutlid) : 

„Su  famft  gu  mir  unb  gabft  mir  Slugenlidjt,  in  eure 

liebe,  reine  SBelt  su  fdjauen.  S'dj  faö  ber  Sßabrbeit  in  baS 
2tngefid)t  unb  roill  ber  §errlidien  mid)  anbertrauen.  SBem 

fie  gelebrt,  bie  £äufdjung  gu  befiegen,  ber  folt  bem  ©djein 

nidjt  mieber  unterliegen.  -  —  Su  famft  311  mir, 
marft  einem  Enget  gteid),  ber  Siebe  brad)te  unb  um  Siebe 

bat;  e£  ijat  ja  immer  nur  bag  ̂ immelreidj  für  unfer  ©r= 
benreid)  beu  beften  9tat.    ©S  motlte  fid)  mir  im  ©ebidjte 

geigen,  um  burd)  baSfelbe  in  mein  ̂ >erg  gu  fteigen.   
Stun  ift  eS  ba.  ©§  ift  bie  ©eligfeit,  bie  fdjon  in  biefem 

Seben  mir  gebort.  D  mürbe  bod)  ber  Stenfd)  nidjt  burd)  bie 

Seit  unb  baS,  roaS  fie  ibm  bortäufdjt,  fo  betbört!  ©r  mürbe 

füfjn  fiel)  an  baS  ©mge  magen  ttub  bann  als  ̂ reiS  ben 

§immet  in  fid)  tragen!" 
$atte  id)  fd)on  einmal  foufje  SBorte  gebort?  Niemals 

in  meinem  gangen  Seben!  ©id)  an  bas  Gmige  magen!  ̂ sft 

bas  bieffeidjt  fo  bermegen,  mie  eS  f  trugt?  Stein;  mir  f  ollen 

eS  fogar!  Slber  mir  folten  nidjt  nur  an  baS  ©mige  benfen, 

fonbern  aud)  für  bie  ©migfeit  leben,  benn   mir  leben 
ja  fd)on  in  ber  ©migfeit.  Seit  mirb  ja  nur  ber  roingige 
5teil  bon  ibr  genannt,  in  meld)em  ber  SStenfdj  nad)  feinen 

©rbenfiunben  3är)It.  —  SSaller  rjatte  f)ier  innegebatten. 
Stun  fbrad)  er  im  £one  ber  Siebe  roeiter : 

„@ieb  mir  bie  §anb,  mie  bu  fie  mir  gereicht,  als  bu, 

mein  Sßeib  unb  ©ngel,  gu  mir  famft.  ©s  batte  fid)  mir 

fdjon  ber  Stob  gegeigt,  grab  als  bu  mid)  in  beine  gübrung 
nabmft.  ̂ d)  bin  ibm  nur  burd)  biet),  burd)  bid)  entgangen 

unb  bob  nun  jenes  Seben  angefangen.   SBie 

banf  id)  bir!  Stun  bift  bu  bimmtifd)  mein,  bie  bu  nur  ir= 
bifd)  einft  bie  SJteine  marft.  Safs  mid)  ein  ©djüter  jener 
Siebe  fein,  als  beren  ©trabt  bu  bid)  mir  offenbarft.  ijd) 

mift  il)r  frei  unb  ot)ne  Salfdj  gebordjen  unb  fie  mir  nid)t 

auf  anbrer  Stauten  borgen." 

©r  Ijatte  feine  beiben  ̂ ättbe  ausgeftred't,  bem  9JJonbe§= 
ftrabte  entgegen,  unb  fie  bann  fo  ineinanber  gefegt,  al§  ob 

er  gmifdjcn  üjnen  bie  §anb  einer  ttufiajtbareit  ̂ Jerfon  feft= 
balte.  :jetjt  mad)te  er  eine  Vcroegttiig,  at§  ob  er  biefc  $anb 

mieber  freigebe,  unb  tiefe  bie  lebten  sJBorte  folgen,  benen  er 
am  ©djfuffe  einen  fdiroeren  9iad)brtuf  gab: 

„Su  läcbetft  frol),  htbem  bu  bon  mir  gel)ft.  Sie  §änbe 

faltenb,  [djäuft  bu  bimmelan.  §d)  bbre,  mas  bu  uns  bon 
bort  erflebft;  es  ift  bie  ©eligfeit  für  (ebermann.  2BaS  mad)t 
,511m  .sMnnuelreid)  benn  fdjon  bie  ©rbe?  ©in  eingger  §trt 

unb  eine  eingge  §erbe!" 
Sa§  mar  ba§>.  ©übe  feinee  beutigen  @5efid)teS.  ©r  mem 

bete  fid)  nad)  einiger  ̂ eit  ttad)  ber  anbern  ©eite,  unb  £ft 

mar  übergeugt,  baf3  er  nun  nidjt  mieber  fbredjen  merbe. 

Start)  tarn  bann  berattS  gu  ttnS.  Jlud)  fie  mar  tief  ergriff 
fen.  3Bir  fbrad)en  uod)  lange  über  baz,  maS  mir  gebort 
batten.  Mein  Söort  aber  fiel  barüber,  ob  ber  Suftattb,  in 

metdjem  SBatter  biefe  ÜBiftöneu  batte,  für  i£)n  bielteid)t  ge= 
fäbrlid)  fei.  SBir  maren  übergeugt,  bafj  &fi  in  biefem  %aüe 
nnbebingt  ©inbalt  getban  hätte,  ©iner  anbern  Srage  aber 

mn|")te  id)  SBorte  geben: 

„©tauben  @ie,  bafs  ä)cr.  SßaÜer  meife,  ma§  er  f^ridjt?" 
„2(lte§,  atteS  meiß  er,  jebes  SBort,"  antmortete  ber 

2trgt.  „§aben  Sie  e§  ibm  nidjt  angebört,  baf3  er  mäbrenb 

beS  ©pred)euS  überlegt?  ©r  bef'ommt  baz,  maS  mir  bon 
ibm  boren,  gunädift  nid)t  dma  für  unS,  fonbern  für  fid) 
felbft.  ©r  bort  e§,  mie  mir  boren,  mettn  gefbrodjen  mirb; 

er  tonnte  es  febmeigenb  entgegeunebnten;  aber  er  fpridit  eS 

laut  unb  beutlidj  aus,  meit  e§  ibm  baöurd)  leid)ter  mirb,  es 

fid)  gu  eigen  gu  macben.  ©r  brägt  e§  feinem  ©ebäd)tniffe 
ein,  unb  roenn  er  es  aud)  nid)t  mörttid)  bebäit,  fo  nimmt  er 

bod)  gang  gemifs  menigftenS  ben  ©inn  auS  bem  bifionä» 
reu  Suftattbe  mit  berüber  in  baS  förberlidje  Seben.  §ier 

bemegt  unb  entroidett  er  eS  in  fid)  roeiter.  ©r  tann  fid)  bie= 

fer  ©iumirf'ung  beS  Seufeits  nid)t  etttgieben ;  fie  ift  für  ibn 
mafsgebenber  unb  glaubmürbiger,  als  bie  SJteinungen  alter 
irbifdjen  Autoritäten,  unb  fo  fommt  eS,  bafj  feine  Slnfidjten 

gang  anbere  merben,  als  fie  früber  gemefen  ftnb.  ©r  mirb 

baS,  maS  man  nidjt  tjier,  in  biefer  3Bett  ber  ̂ rrfate,  fon= 
bexn  bort  in  jenem  Steicbe  ttar  gemorbener  ©eifter  einen 

©briften  nennt." „©eifter?  SBielleidjt  aud]  ©eelen?"  fragte  Start), 
„©lauben  @ie,  bafs  fie  ben  Stenfcben  fagen  tonnen,  ma§ 
meinem  Sßater  gefagt  morben  ift?  @ie  befiuben  fid)  bodj 

in  ber  ©roigt'eit;  mir  aber  ftnb  nod)  I)ier  auf  ber  ©rbe!" 

„©migfeit  unb  ©rbe  fdjtiefsen  einanber  boaj  nidjt  auS," 
erflärte  Z\i.  „Sie  ©migfeit  ift  bor  unS,  biuter  uns,  neben 
unb  runb  um  uns.    SSir  befinben  un§  in  ibr.    Wnfere  ©rbe 
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ift  eines  ber  romsigen,  nnunterbrodjeu  im  Greife  rinnen- 
ben  Sörndjen  ber  nie  fid)  erjdjöpfenben,  nie  fid)  (eerenben 
Saububr  ber  limigfeit.  E§  ift  einer  ber  größten  unb  um 

nerjeililidifien  ©erooljnljeitlirrtümer,  anaunefjmen,  bajj  bie 

ßroigfeit  für  un§  erft  und)  nnferin  Stöbe  beginne.  SBir 

[eben  in  ibr  unb  geboren  311  ifjr,  rote  bie  bon  ̂ ,bneu  erroäljn* 
ten  ©eifier  unb  Seelen  31t  ibr  gehören.  äßenn  %fyv  ©laute 
biefe  Seelen  in  bie  limigfeit  berfefct,  in  lucldjer  Sie  fid) 
bocE)  in  ätfirUidifeit  fdjon  feibft  aud)  befinben,  fo  fngt  er  bod) 
roeiler  uidrts,  af§  baf)  fie  bier  bei  Linien  geblieben  finb. 
Hub  ijt  bies  ber  galt,  fo  ift  eS  bod)  gans  felbftoerftäubiid), 

bafj  biefe  ©eifter  nid)l  nur  auf  uns  roirfen  fönneu,  foubern 
fogcir  auf  unB  roirfen  muffen,  befonberS  ba  e§  für  fie  feine 

fürpet'iidk'it  unb  niumlidjen  Verbältuiffe  giebt,  burd)  roeld)c 
fie  baran  geljinbert  roetben.  3'ür  un§  tiTiinefcn  ift  ba3  et- 
roa§  fo  unenblid)  SelbftberftüubIid)cS,  hak  mir  mit  unfern 

nur  jdjeinbar  Stbgefdjieoenen  in  ber  lieben,  baufbaren  3Beije 

berfe|ren,  roetdjer  Sie  fo  uubereditigter  SEßeife  bie  iöejoid}» 
uuug  9Ü)uenfnltu§  gegeben  baben.  :^V1)  fage  Sbnen,  oal3  e* 
für  anbere  bon  uueriuefjlidieiu  Vorteile  fein  mürbe,  toenn 
oiid)  itjueu  enblid)  bie  Grrfenntnil  tarne,  bafj  fie  burd)  itjren 

Unglauben  in  biefer  Segiefjung  311  einer  lieblofen  ©ntfrem 
bung  mit  benen  geführt  roetben,  roetdje  fid)  in  biefem  Sebeu 
für  lins  opferten  unb  fid)  and)  in  jenem  meitcr  für  uns 

opfern,  olmc  bafe  mir  e*  il)neu  bier  bauten  tonnten,  es 

itmeu  alfo  nun  bort  bauten  Jollen!  Sie  finb  ba;  fie  finb 

bier  bei  im»;  id)  fdimore  e§  §fjnen  311!  9hm  beuten  Sie  fid) 

ibr  verjdeib,  ihre  -Jrauer  barüber,  baf;  Sie  fie  bon  fid)  ber- 
ftofeen  unb  uid)t*  bon  il)nen  roijfeu  loollen,  unb  gtoat  nur 

aus  bem  gang  un3iireid)eiiben  ©ruiibe,  baf3  ̂ fjrc  materiel- 
len Sinne  nidjt  fein  genug  finb,  ba§  (beifüge  311  fdjauen, 

311  embfinben!  6S  finb  bittere  Sdjmeraen,  roeldje  Sie  ba* 
burd)  ben  teuren  2Befeu  bereiten,  tuetdje  Igfjnen  ̂ ter  in  ber 

;k'it  nat)e  geftanben  baben  unb  aud)  l)ier  in  ber  (Jmigfeit 

uafje  bleiben  foü'en.  ©iebt  es  beim  für  (Sud)  bod)  fonft  fo 
fingen  3ftenfdjen  fein  ÜDcittet,  (Sud)  bon  biefer  geiftigen 

\fnr3fid)tigteit  311  befreien  unb  ben  jur  Seligfeit  Söeftimm* 

leu  biefe  Seligfeit  nidit  länger  311  bergällen?" 
Ter  fonft  fo  ruljige,  junge  ©elefjrre  mar  erregt  getuor- 

ben;  er  jtanb  auf  unb  entfernte  fid).  Sarum  berabfdüebete 

aud)  id)  mid)  balb  bon  äßarrj,  um  fdjlafen  311  geben,  mar 

aber  überseugt,  bafj  ber  31m  Stufje  gehörige,  innere  Stugen» 

fdjlufs  fid)  beut  bergögern  merbe.  Sa  fam  Stafflet)  bie  3111' 
siommanbobrüde  fübreuben  Stufen  tjeruntet  unb  auf 
mid)  3u. 

„Sitte,  mir  3)uei  SEBorte  311  erlauben,  lieber  Etjarlett," 
fagte  er.  anbeut  er  meinen  3lrm  in  ben  feinen  30g,  um  mit 

mir  bin  unb  ber  31t  geljcn,  fubr  er  fort:  „Mi-tfdüug  liegt 
nänilid)  nur  nod)  biefe  9tad)t  unb  einige  Stuubeu  bon  un§ 

entfernt,  unb   " 

„$«4[dnng?"  unterbrad)  id)  ibn.  „SSie  Sie  biefe  äBoite 
betonen,  tjetfeen  fie  „boffen"  unb  „botlenben".  ®er  9tame 
biefer  Sbrer  53efifcung  bebeutet  alfo  ein  Canb,  in  roeldjem 

bie  Hoffnung  begonnen  l)at,  roas  bie  .Qirhtnft  boüenben 

foll?" 

,,^a,  genau  fo  ift  e§.  UebrigeuS  legen  mir  nidjt  am 
Seftlanbe,  foubern  3imäd)ft  au  ber  ben  Reifen  befdjüfcenben 

Snfel  Scania  an." „Scama?  Sü>a()rfd)einlid)  ein  3meiteS  äliacao,  nur  ba^ 
bie  Silben  anberS  georbnet  finb.  SDarf  id)  beriuuteu,  baf; 

bieS  eine  finubilblid)e  Stebentung  bat?" 
„©ine  fbtnbotifdje  unb  3iigleid)  aud)  eine  crfläreube. 

xMmen  aber  brnudje  id)  über  bie  SBebeutung  biefes  Samens 

ja  toofjl  niditS  mebr  31t  fageu.  Sie  berftel)eu  fie  aud)  obue 

SBorte.  Stuf  SDccrma  liegt  baZ  frübere  djinefifdje  Sommer- 
fyauZ  SbreS  -Befauuteu  gu,  luo  meine  §)in  unS  ermartet. 
Set)  fjabe  ibr  bon  §onglong  au§  telegraphiert,  mäbrenb 
aud\  unfer  £fi,  obne  bafo  id)  babon  mußte,  feinem  SSater 

bon  bort  au§  eine  S)cpefd)e  fanbte.  ®iefer  letztere  ift  bei 
2)iit,  unb  beibe  miffen,  ba]i  mir  morgen  fommen.  ?cun 

nuiB  id)  eine  A-rage  an  Sie  rid)teu:  2Sie  lange  motten  Sie 
fid)  nod)  biuter  Sbrem  SSornameu  berfterfen?  %&)  mödüe 

bas  gern  miffen.  E§  giebt  3mifd)eu  ?)iu  unb  mir  fein  @e< 
beimnis,  feine  Süge,  nidjt  bie  geringfte  nnnnilirbeit.  ffeine 

5)iücffid)t  fanu  un§  beftinunen,  einanber  efroaS  311  berber» 

gen.  |)in  bat  b'av  fo  gemüufdjt,  1111b  id)  ftinunte  i()r  bon 
ganaern  Vetren  bei.  CJS  märe  mir  alfo  bödift  peinlid),  iljr 

uid.it  ̂ sbreu  mabren  Dcameu  fageu  31t  bürfeu,  ober  fie  beran- 
iaffen  311  muffen,  ilm  311  berfdilueigen.  3Ba§  fagen  Sie 

ba3it?" 

,,'Jd)  fage,  bafc  bie  ©rünbe,  meldie  mid)  beftimmten, 
meinen  Stamen  311  berfd)roeigen,  für  biefe  ©egenb  [jier  meg= 

fallen.    .s>cben  mir  alfo  biefe»  WebeimniS  auf!" 
„tlnb   unb   lim,  id)  bringe  bie  Sadje  bod) 

luieber,  obgleid)  Sie  mid)  mit  ibr  3urücfgemiefeu  baben. 
Sagen  Sie  mir  aufrid)tig:  Sinb  Sie  ber  Serfaffer  be§ 

@ebid)te§  ober  nid)t?" 

„^sd)  bin  cS." 
„vabe  es  bodj  gemttfst!  Quitte  um  afteS  in  ber  2Mt  gc= 

roettet!  %a  fo,  bas  barf  id)  ja  uid)t  mebr  unb  bin  Stjnen 

banfbar  bafür.  ̂ emebr  id)  über  biefe  Seibeufdjaft  nad)- 
benfe,  befto  mebr  febe  id)  ein,  bafj  id)  itir  biete,  grofse  unb 

gans  unnötige  Opfer  gebradjt  l)abc.  aöoßeu  Sie  Igljr  %n* 

cognito  felbft  lüften,  ober  folt  id)  es  tbun?" 
,,5d)  sietje  baZ  letztere  bor.  Stber  bitte,  tl)im  Sie  ba§ 

in  ber  äöeife,  bafj  jebe  93efangen[)eit  mir  gegenüber  auSge= 
fdifoffen  ift.  $d)  mitf  fein  einiges  2Sort  barüber  3U  fjören 
ober  3U  fagen  baben,  aud)  über  bas  ©ebid)t  nidjt.  SSie  eS 
fid)  mit  biefem  letalem  berbätt,  baS  fallen  Sie  je^t  fjören, 

um  eS  bm  beteiligten  ergöfjlen  31t  fönnen." 
%d)  teilte  ifjm  bie  betreffenben  llmftäube  mit  unb 

roujjtc  bann  biefe  31ngelegenbeit  bei  Stafflet)  in  ben  befteu 
Mällbeit. 

353ie  id)  norauSgefeben  fjatte,  fdjfief  id)  beul  feljr  fpät 
ein  unb  infolgebeffen  am  anbern  Üftorgen  um  fo  länger.  %d) 
fam  jum  Srübftücfe  3U  fpät  unb  fafj  2:fi  unb  Warb  fofort 
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an,  baß  Stafflet)  mit  ifjnen  bon  mir  gefbrodjen  tjaiie.  Sie 

waren  aber  beibe  tapfer  genug,  genau  fo  su  tijun,  als  ob  fie 

mid)  nie  anbers  als  bei  meinem  rüstigen  tarnen  genannt 
tjätten.  Sagegen  madjte  ber  alte  ©obernor  auf  mid)  ben 

Ginbrud  ber  Setlotumenljeit.  Er  genoß  faft  nidtjts  unb 

fpracrj  nur  bann,  toenn  eine  'Svaqe  bireft  an  ttjn  gerichtet 
toürbe.  Er  mod)te  füllen,  bafj  mir  bieg  auffiel,  benn  nad) 

bem  grüliftüd'e  30g  er  mid)  mit  fid)  fort,  unb  als  totr  allein 
miteinanber  toaren,  fagte  er: 

„§brt,  ©ir,  tote  es  fetjemt,  ferjt  $l)r  mir  an,  bafj  id) 

mid)  in  einer  ljöd)ft  bebentlidjen  SSerfaffung  befinbe.  23in 

toie  ein  ©d)ult'nabe,  ber  ins  Examen  muß,  aber  nidjts  ge= 
lernt  tjat  unb  barum  toeiß,  baf3  er  fi^enbletben  toirb !  §ube 

bie  gait3eStad)t  nidjt  gefd)iafen;  rann  toeber  cffcnnod)trin= 
Jen.  SJtir  ift,  als  ob  id)  etroas  ©roßes  unb  ©djroeres  ber= 
brodjen  rjätte,  toas  mir  nur  biefe  glitt  ttergeirjen  fönne! 

{gäbe  id)  mid)  ettoa  an  iljr  berfünbigt?  Ober  bielleütt  an 

(itlina  im  allgemeinen  ?  ̂ d)  fage  Eud),  baß  mir  fdjeint,  id) 
Imbe  fein  gutes  ©etoifjen!  Satal,  bödjft  fatal!  %d)  füljle, 

biefe  g)in  mad)t  mir  utetjr  3U  fdjaffen,  als  mir  gait3  Sjnöien 
mit  famt  Kenion  3U  fdjaffen  gemadjt  f)at!  Hub  babei  fenne 

id)  fie  nod)  nid)t!  SBieueidji  aber  ift  grab  btefetn  Untftanbe 
biefe  intterüd)e  ilnfidjerfjeit  3it3ttfd)reibett!  $d)  toeiß  ja  gar 

nidjt,  tote  id)  fie  3U  netjmen  imbe,  wie  id)  fie  begrüßen  unb 
tous  id)  ttjun  unb  fageit  folt!  güt)Ie  id)  ettoa  als  SJertreter 
meiner  Station  biefe  fonberbare  gelbe  Slugft  bor  ber  früfjer 

fo  beradjteten  unb  unterf  djafejen  gelben  Staffe?  §abt  ̂ f)r 

eine  ä(l)nung,  toie  mir  3U  SJtute  ift?" 
,,^cinal)e!"  antwortete  id). 

„Stun,  toie  benn  ungefähr?" 
„äöie  einem  brauen  toeißen  ©entleman,  ber  einen  cben= 

fo  braoeit  gelben  ©entleman  nur  biefer  anberit  $avbe 
toegen  ntd)t  als  ©entleman  betjunbelt  I)at  unb  nun  toegen 

ber  unausbletblidjen  Soigett  in  23eforgnis  ift.  Ober,  ha 

§fjr  bon  (Surer  Station  fpred)t,  es  ift  Eud)  3U  SJtute  toie 

einer  5l>olfsjeele,  toeldje  bie  bor  ©ott  gan3  ebenfo  bered)tigte 

Seele  eines  anbern  SMr'es  in  biefen  Steinten  fdjtoer  ge= 
fränft  unb  gefd)äbigt  f)at  unb  fjierauf  befürdjtet,  bon  biefer 

Seele  bor  ©ottes  ®erid)t  gesogen  3U  toerben." 
Er  faJ)  mir  einige  Slugenblide  ftarr  in  bas  ©efiebt  unb 

fagte  bann: 
„©etroffen,  gan3  genau  getroffen!  %a,  fo  fief)t  es  in 

meinem  Innern  aus!  §d)  gebe  bas  aufridjtig  31t,  benn  gljr 

toifst,  baf3  id)  nie  eine  Süge  fage.  %ene  ftürmifdje  gami= 
lienfüjung  mit  tt)rem  3omigett  @d)Iuffe,  ber  uttborfidjtigen 

SSette,  toie  gern  möd)te  id)  fie  ungefdje[)en  mad)en!  %ofm 

rannte  feine  SJin;  er  toufjte,  toas  er  tl)at.  S'd)  aber,  ber  to= 
tat  Untuiffenbe,  überl)ob  mid)  in  meinem  Stational«  unb 
SamiüenI)od)tnute,  feinen  unb  unfern  gan3en  23efib_  bon 

einer,  fribolen,  breiften  SBette  ab[)ängig  3U  madjen.  ©enatt 

ebenfo  fte'tlt  aud)  bie  betoaffnete  §anb  bas  3Bof)l  ber  SSöt= 
fer  auf  bas  ©biet  unb  be3af)lt  mit  SJtenfdjenblut,  toas  ü)r 

ber  griebe  gan3  umfonft  unb  boppelt  geben  toürbe.  SSenn 
»ttrf^net,  e&tua  III 

bie  Stationen  glauben,  Sßetien  mit  ober  gegeneinanber 

eingeben  3U  muffen,  fo  foltien  fie  es  bod)  in  auberer  SBeije 

unb  um  anbere  greife  Ü)un.  äöo  finb  [)eut  alte  bie  @e= 
toinne,  um  berettoilten  ̂ a^rtaufenbe  tjinburdj  mit  Sölut  ge= 
toettei  tourbe?  28er  toirb  in  toieber  taufenb  Satiren  bie 

üänber  befi^en,  um  toeld)c  bie  ©egentoart  mit  blutigen 

SBaffen  toettet?  Sinb  fold)e  ©etoinne  berartige  ßittfä^e 

toert?  ©iebt  es  benn  nid)t  bleibenbe  ©eroinne,  toelclje 

burd)  Ginfä^e  3U  erlangen  finb,  bie  toeber  Slngft  nod)  ©orge 

ober  ©d)mer3  bereiten?  ̂ d)  fage  Gudj,  ©ir,  es  toirb  auä^ 
um  biefes  ßljina  biel  33lut,  feljr  biel  33Iut  fliefsen,  unb 

toenn  es  geflojfen  ift,  toirb  es  umfonft  bergoffen  toorben 

fein,  toeil  „aHes,  toas  ba§  ©d)toert  erroirbt,  aud)  burd)  bas 

©d)toert  im  Kriege  ftirbt".  Sie  SBette,  xveid^  id)  mit  ̂ ol^n 
eingegangen  bin,  ift  feine  blutige,  aber  ber  §od)iuut  tjat  fie 

mir  biftiert,  unb  barum  bente  id),  baß  id)  fie  tootjl  bcrlierai 

toerbe.  6r  aber  rjat  all  fein  iQab  unb  ©ut  für  feine  Siebe 

eingefe^t,  unb  felbft  toenn  er  berlöre,  toürbe  er  ber  ©etoin» 
nenbe  fein,  toeil  es  für  bie  Siebe,  bie  er  niemals  berlieren 

t'ann,  fa  bod)  fein  öbfer  giebt.  3sdj  ging  natürlid)  biefe 
2i>ette  in  ber  Slbfidjt  unb  in  ber  Ueber3eugung  ein,  baß  id) 

fie  getoinneu  toerbe.  ̂ e^t  fül)le  id)  biefe  Lleber3cugung  alS 

eine  ©djulb,  toeldje  id)  ab3utragen  i)abe,  unb  toas  bie  2lb= 

fidjt  betrifft,  fo  teilt  id)  Gud)  geftetjen,  baß  id)  fie  als  23e3at)= 
tung  biefer  meiner  ©d)ulb  betradjte.  ̂ d)  gebe  fie  tjirt!  Unb 

toarum?  Sltts  Siebe,  benft  Gud)  bod)  nur,  aus  Siebe!-  Unb 
too  fommt  biefe  Siebe  fo  blöljlid)  bei  mir  l)er?  ®ort  aus 
ber  flajüte,  in  toeldjer  bas  33ilb  l)ängt  unb  too  ber  Uranfe 

mit  feinem  Engel  fbrad).  Sie  grau,  toeld)e  id)  früher  als 

„©efpenft"  be3eid)nete,  ift  mir  fo  bertraut  getoorben,  oB= 
glcid)  id)  fie  nur  erft  im  93itbe  fenne.  ̂ d)  befürd)te,  bafc 

id),  toenn  fie  nun  öerfönlid)  bor  mir  ftef)t,  biefen  unfern 

guten  3ol)n  jogar  um  fie  betreiben  toerbe,  unb  bas  toirb 
mid)  um  bie  eittbrudsbolle  Haltung  bringen,  toeld)e  id) 

meiner  Stationalitat,  meinem  l)ol)cn  Stanbe  unb  meiner 

perföulidjen  3Sürbe  fdjulbig  bin.  Kurs  unb  gut,  id)  Ij  abe 

aus  berfd)iebeneu  ©rünben  Slngft  bor  biefer  SJin  unb  be« 

finbe  mid)  il)r  gegenüber  in  ber  Sage  eines  fteinen,  uner= 
fafjrettcn  Bürgers,  ber  bor  irgenb  einer  fürftlid)en  Same 

3U  erfd)einen  l)üt  unb  fd)on  im  boraus  überzeugt  ift,  bah  er 

fid)  grünblid)  falfd)  benehmen  toerbe.  SBenn  fie  mid)  etroa 
in  ber  2Mfe  bcgrüBt,  in  toeld)er  id)  fie  gleid)  beim  erftett 

yufaminentreffcn  mit  meinen  Süden  nieberfd)mettern 

toollte,  fo  fafjre  id)  mit  bem  atlernäd)ften  ©d)iffe  I)eim  unb 
toarne  feben  Englifljtnan,  fid)  fernerhin  für  bas  3U  tjalten, 

für  toas  er  fid)  bistjer  gehalten  I)at!  —  ©0,  bas  ift  es,  toas 
id)  Sud)  fagen  toollte,  ©ir.  Unb  nun  bitte  id)  Eucb,  neljmt 

Eud),  toenn  toir  ü)r  borgeftellt  toerben,  ein  toenig  meiner 
an,  batntt  fie  meine  Jßerlegenljeit  nid)t  aQsufefjr  bemerft! 

§d)  mödjte  nämlid)  fo  feljr  gern  Ijaben,  bah  fie  mid)  für 

iljrer  Sld)tung  toürbig  l)ält!" 

Sd)  berfprad)  es  il)m,  obtool)l  id)  mußte,  ba'ß  id)  nidjt 
basu  fommen  toürbe,  biefe§  9Scrfpred)en  3U  fjatten.     Er 

18 
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tonjsie  gar  nidjt,  bafj  feine  äBorte  bic  geifiig  unb  feclifdj  er* 
cigni§reid)e©efd)id)te  einer  iuueritUmmanblung  enthielten, 

rocfdje  fid)  bei  ifjm  äufjcrlid)  frieblid)  boUjogen  tjettte,  tr>äf> 
renb  fie  Bei  anbern  SJicnfdjcn  lote  aud)  bei  SöHern  nur  um 
ter  langen  nnb  fdjlneren  ilümpfen  bor  fid)  geljt.  Sarniu 

ftanb  3U  erroarten,  bafj  aud)  5ie  nun  folgenben  uub  legten 
Sötte  in  freititblidjer  Harmonie  erffingen  mürben. 

Salb  barauf  erfuhren  mir,  bafs  bie  Snfel  in  furjer  Seit 

31t  fefjen  fein  luerbe,  unb  madjten  uns  alfo  sunt  Sanbeit  bc= 
reit.  SJiein  Sejfib  Dinar  bradjte  meine  unb  feine  ©adjeu 

mit  §ang§  ©cpäcE  Ijerbeigctrageu.  Saun  ging  er  31t  SJiarg, 

um  aua)  tfjr  nnb  irjremSSater  feine  £>ilfe  artjjuüieten.  Staf  f= 

lei)  ftanb  oben  auf  ber  Sri'ufe,  um  bie  Einfahrt  felbft  311 
leiten.  SBili  fütjrte  bog  ©teuer,  unb  £0111  madjte  fid)  mit 

bem  Salutgefd)ütjc  311  fd)affeu,  um  unfere  ©rüfjc,  bie  aus 
beut  £er3cu  tarnen,  mit  ehernem  SDhmbe  311  beftiitigeu. 

2Iud)  Skalier  berlangte  tjeraus  auf  baS  freie  Secf.  ̂ d) 

mad)te  in  ber  9iätje  ber  Karriere  einen  ©itj  für  il)ii  3iii'cd)t; 
bann  mürbe  er,  auf  Omar  geflutt,  bort  SKartj  unb  5tfi  rjer= 
beigeleitet.  §dj  I)atte  rjeitt  rtoctj  nidjt  mit  iljm  gefbrodjen 

unb  gab  itjm  alfo  meinen  SJiorgeugruf;.  lir  antwortete 
nidjt  mit  SBorten,  bod)  fobalb  er  fid)  gefegt  tjatte,  ergriff  er 

meine  .§anb,  30g  mid)  natje  an  ben  <3tul)l  bjerau  uub 

fprad) : 
„gilt  moüt,  baf)  mir  fdjmeigeu;  eins  aber  ittufj  id)  (Sud) 

bod)  fageu  bürfeu!  ̂ d)  l)abe  lind)  berfannt,  meil  id)  nidjt 

liuijjie,  bafj  Eure  Sieifeeräätjlungen  üor  allen  Singen  fi)in= 
boüfd)  31t  ueljiuen  fiub.  !Jd)  al)tite  nidjt,  loa*  es  unter 

ber  bewegten  Sberflädje  biefer  SBerfe  für  eine  ftille,  beilige 
Sinbe  giebt,  nnb  tooS  für  liebe,  reine  ©eftalten  in  il)r  toofy 
neu.  v,d)  bitte  lind),  mir  311  betreiben!  Sßerbei  ötjr  and) 

titer  bie  jetzige  Steife  errooJ  bruefett  laffen?" 
„§öd)ft  loal)rfd)einlid),"  antmortete  id). 
„80  al)iit  mir,  baf3  Srjr  l)ier  nod)  tiefer  aU  fonft  ftei= 

gen  merbet.  Sie  ©ebanfen,  roeldje  y,I)r  für  (iure  Scfer  bon 

bort  in  bie  $ör)e  bringt,  fiub  tool)l  feinem  anbern  fo  gut 
loic  mir  befaunt.  äSenn  id)  fie  fpüter  lefe,  mürbe  e§  mid) 

freuen,  menu  igtjt  ifjnen  ben  JEüel:  „Et  in  terra  pax"  gc= 
geben  tjättet!  GS  ift  ber  eitrig  ridjtige  für  ben  tieferen 

oiued,  ben  biefe  Steife  für  um-  alle  l)atte.  SDa§  3iel  ift  in 

Sidjt  gct'oinntcn.   §a&e  id)  einen  @ruf$  üon  if)m  berbieht?" 
Sa  ertönte  bort  ber  !§nfel  ein  lauter  SöEerfdjufä  31t 

un§  herüber;  ein  groeiter  folgte  uub  biefem  ein  britter.  iom 
antmortete  ebeufo  oft  ctu§  feinem  Stofjre. 

GS  gab  felbftücrftaublid)  bei  un§  fein  Singe,  toeldjel 
nidjt  nadj  ber  Vaiftc  geridjtet  mar.  Sie  batte  fid)  in  fdjöneä 

®rürt  gcfleibct.  Sas  innere  ronrbe  uns1  bou  Süfdjen  ber? 
bullt,  au§  bertert  bie  Sßtbfel  fjober  Säume  ragten.  G§  gab 

ba  einen  flehten,  freien  Sßlafc,  auf  meldjem  mir  einige  GI)i= 
tiefen  neben  bem  Söller  fteljeu  fnljeu,  ou§  roeldjem  fie  un§ 
falutiert  f)atten.  Sie  riefen  uub  minften  un§  lebtjaft  31t. 

Später  öffnete  fid)  3umeileu  ba§  ©ebiifd),  um  un§  bie  ba-- 
binter  liegenben,  bollgrafigen  SBiefen  unb  moljllicbautcn 

gelber  3U  3cigen.  äßeiter  born,  unS  gur  9ied)tcn,  flieg  baZ 

Sanb  au  einer  bemalbeten  .§ötje  empor,  auf  meldjer  ba§ 

djiuefifd)  fonftruierte  1£>ad)  eineB  feljr  anfel)itlid)en  @cbäu= 
beö  aus  buuflen  23lätterfronen  ragte.  SBatler  beutete  mit 
ber  §onb  uad)  biefem  §aufe  unb  fagte: 

„Sas  mirb  bie  SBofjuung  be§  cfjinefifdjen  2lrtftofra= 
ten  fein,  ben  id)  in  ®airo  bcfefjrctt  mollte.  Sort  I)ielt  id) 

mid)  für  einen  grof3en  Slianbarinen  ber  meftlid)en  tiioilifa» 
tion  unb  i()n  für  einen  geiftig  armen  Sofju  ber  öftlidjen 

Inferiorität.  3Bie  tjabe  id)  mid)  in  mir  unb  roie  in  il)m  ge> 

irrt!  2i>äl)renb  idj  auf  beut  SBegc  rjicrEjer  immer  flciner  gc- 
roorben  bin,  ift  er  bor  mir  immer  l)öfjer  emp)orgemad)fcu. 

Scr  Dften  mirb  immer  gröfscr  unb  bebentenber,  je  inef)r 

mau  fidj  üjirt  liäljert!  Unb  felbft  luenn  biefer  gu  uid)t>J 
meiter  als  ber  Safer  feines  ©otjnes  märe,  bem  id)  roeit  ntel)r 
als  nur  mein  leiblidjes  Xieben  31t  Uerbanfen  fjabe,  fo  l)ättc 

idj  in  biefem  (i'iitjelfalle  bon  if)iu  nidjt  meniger  empfangen, 
als  loas  int  gefdjidjtlidj  ©rofsen  uub  ©011301  ba*  3lbenb= 

iion  beut  Sßorgenlcmbe  empfing!" 
Sei  biefen  SBorten  SBaUers  glübte  ein  frenbiges  Sftot 

über  3Kartj§  ©efidjt.  v,br  Singe  fttdjtc  uumillfürlid)  nadj 
3:ft.  (ir  loar  aber  nidjt  31t  fefjert,  joubern  uad)  feiner  ̂ oje 

gegangen,  um,  roie  mir  fpäter  farjen,  ben  europäifdjeu  S(n= 
311g  mit  feinem  djiuefifdjeu  311  oertaufdjen. 

Sie  ältatrofen  unferer  „SJin"  tjattcit  fd)on  am  frül)eu 

lii'orgeu  bie  Sarabcletuen  I)crborgel)olt  unb  SSimpel  au 
äSimpel  gereil)t,  um  bie  ̂ Lidjt  jut  liiufabrt  31t  frijuiütfett. 

Siefe  Seinen  fingen  jc(jt  nod)  leer  bottt  Sop  berunter,  bod) 
bebttrfte  es  nur  eines  3Sorte§  bau  Stafflet),  um  fie  in  ocit 
bon  einer  Winnie  aufouljolen. 

Dcaiua  bat  eine  beut  geftlanbe  3ugefel)rte  Sndjt  mit 

flarcm,  tiefem  uub  faft  ftets  rurjigem  §afeumaffer.  31B 
mir  uns  beut  füblidjcn  Sorfpruuge  biefer  Sudvt  näfjcrten, 

begann  ba%  Ufer,  fid)  3U  beleben.  SJßir  fafjctt  3mifd)cn  bem 

©ebiifd)  in  Slnnteugärteii  Käufer  liegen,  fo  nett  unb  fau= 
ber,  jcbeg  bon  il)itett  eine  eigenartige,  befonbere  djinefifdje 

viubiinbualität;  ba£  Singe  fonnte  fid)  mirflid)  immer  bon 
beut  einen  auf  ba*  anberc  f)inmcgfrcueit.  Siefe  Käufer 

ntebrtcn  fid),  uub  als  mir  in  einem  meit  ausgefjoltcn  §alb« 
freife  um  bie  fübiid)c  3unge  bogen,  entmicfelte  fid)  bot 

uns  ein  Sanbfdjaftsbitb,  meldjes,  befonbers  bei  beut  I)euti= 
gen  fdjotteu,  Haren  SScttcr,  felbft  ba%  bermöbute  Sluge 
eine;-  38eit«  nnb  Sielgereiften  beliebigen  tuufjte. 

SJi'an  bente  fid)  einen  balbmoubförmigen  Sttfen,  bon 
beffen  beiben  äußeren  Guben  an  ba$  Sanb  fid)  fanft  aber 

Ijöljer  unb  immer  I)öljer  erbebt,  um,  immer  bon  ©arten 

ober  parfäl)ttlid)em  ©erjölg  begleitet,  in  ber  SJcitte  einen 
bont  SBaffer  3tirürftretcnben  Serg  31t  biibeu,  au  beffen 

Setjne  bie  mit  Sflanäengrün  nnb  Slumen  gefdjmüdfteit 
Käufer  be§  Drtes  aufmärtsftetgeu.  Unb  bod)  über  tljncn 

ein  bellglön3cttbcs\  meifjcS  Sanbl)au§,  beffen  nur  fjalb  d)inc= 
fifdjer  Sti)I  berntuten  läjjt,  bafc  fein  Grbaucr  berftaitben 
l)abe,  aud)  europäifdjeu  ©ebanfen  Sorm  3U  geben. 
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SiefeS  I)ocf)=  unb  lau  ggeff  redte,  bielräumtge  §au§  ge* 
Borte  gu;  bort  tourben  mir  erroariet.  ©ein  Sad),  roeldjeä 
mir  fdjon  borBin  gefeiert  Rattert,  rourbc,  mie  fanbeSüblidj, 

aus  mehreren  gefd)tt>ungcnen  unb  einanber  tragenben  2TB= 

tcilungm  gebifbet.  @§  traf,  fo  roeit  es"  reichte,  fo  über  bie 
grollt  bc§  $aitfe§  BcrauS,  bafj  e§  alten  in  ba&  greie  ger)eit= 

ben  Söttern  unb  Stationen  metjr  als"  t)inreid)enb  ©ctjutj  31t 
bieten  bermodrie.  SBir  Bitten  alte  bie  ©täfer  borgenom« 

tuen  unb  ba  I)inaufgcrid)tet.  Sarum  mar  e§  uns1 
mögtid),  eine  mcifjgeffeibcte  grauengeftaft  31t  Be= 
merfen,  tucldjc  auf  bent  ant  I)öd)ften  gelegenen  Valfone 

ftanb  unb,  fobnlb  mir  tri  Sid)t  famen,  fid)  meit  über  ba§ 

©ctänber  beugenb,  mit  einem  Sänfte  roinfte. 

„?Jin,  meine  SJiu!"  rief  Stafflet)  auf  ber  Sommanbo= 

brüd'e.  ,,$od)  bie  SSimbel!  3tflc  ©rüfre  auf!  Zorn,  fagc 

it)r,  bajj  mir  fie  fcBcn!" 
Sie  Sjfldjt  ftanb  im  9itt  in  iftretn  raaffeuben  unb  met)cn= 

ben  ̂ arabefdjnutd;  ba%  ®cfd)ütj  liefe  feine  Stimme  I)ören, 

unb  bom  2-aubung§bIatjc  Ber  ertönte  and)  nad)  iebem  unfe= 
rer  Sdniffc  einer.  SDori  lagen  mehrere  grofjc  Sfdiunfen, 

mcfdjc  Benriefen,  bafe  bie  3>nfel  auet)  mit  beut  entfernteren 

gefttanbe  in  SBejtefjung  ftanb.  3iBIreid)e  Q3oote  Beroegteu 

fid)  Bin  unb  tjer,  bon  benen  aus"  un§  laut  unb  freubig  3ugc= 
rufen  mnrbe.  Scr  gange,  BoBe  itfcrbamm,  an  roeld)em  mir 

anlegen  mitfeten,  ftanb  bolter  SJccnfdjcu,  beren  (Stimmen 
un§  eutgegcnfdiaiften.  SBeldje  Siebe  fiattc  ber  ftüfter  fo 

falte,  fteife  Gmalifftman  fid)  Bier  bodj  3U  erroerben  geroufet! 

©ongl  mürben  gefd)Iagen;  alte  möglidicn  anbern  d)inefi= 
fdjen  ̂ nftrumente  ertönten.  Sie  Käufer  maren  beflaggt 

ober  fonftroie  bunt  bedangen,  unb  in  ben  Säften  fdjmebten 

biclgeftaltete  Sradjen,  bie  entmeber  burd)  it)re  gorm  ober 

irgenb  ein  angelangtes'  3etdjen  ber  greube  über  bie  Stüd» 
feT)r  Stafflet)?  StuSbrucf  geben  füllten.  Siefer  aBer  fd)ien 

für  alle  biefc  Dbationen  jeijt  meber  Stugen  nod)  öBren  3U 

Baben.  ©ein  SBKdE  blieb  Biuauf  nad)  bem  3JaIfon  gertdjtet, 

bis"  bie  Sod)t  ben  SDämm  crreid)tc  unb  fid)  mit  $ilfe  ber 
borBanbenen  Saue  unb  Stingc  Iäng§fctt§  an  iBn  legte.  Sa 

tarn  £ft  aus  feiner  ®oje.  Er  mar,  mie  bereits  ermäBnt, 

jefat  djitteftfdj  geffeibet,  unb  id)  barf  rooBI  fagen,  ba%  er  un§ 

allen  tu  biefer  £rad)t  nod)  beffer  gefiel,  af§  in  ber  eurobäi= 

fdjen.  (Sie  ließ  iBn  „bebeutenber"  erfdjeinen.  ©§  Bat  Se= 
mifj  feine  guten  ©rünbe,  bafs  ber  Orient  gern  faltige  @e= 
roanber  trägt. 

©rab  ba,  roo  mir  bie  Karriere  3U  öffnen  Bitten, 

ftanben  im  §intergrunbe  bie  für  un§  beftimmten  ®e= 

pM*  unb  Sänftenträger,  bor  iBncn  bie  Beamten  be§  Ortes", 
meld)e  bem  £>eimfcl)renben  if)ren  Stefbeft  ermeifen  rooltten, 

unb  iBncn  gan3  boran  fein  anberer  al§   gu,  ber, 

altcrbings'  unter  einem  anbem  Stamen,  aud)  im  StuslaUbe 
meitbefannte  SKanbartn  aKerBöd)ften  9tange§,  roeld)er  aBer 

Beut  unb  Bier  fo  einfad)  mie  ein  gans  geroöBnfidier  EI)mefc 
geffeibet  mar.  (fr  fdiien  bie  93egrüf3ung  mit  bem  greunbe 

faum  ermarten  3U  fönnen,  benn  bie  Sanbebrüde  lag  nod) 

gar  nid)t  feft,  fo  fam  er  Berüber  auf  baS  ®ed  unb  eilte  auf 
ben  ebenfo  fdmefl  bon  oben  Berabfteigenben  Stafflet)  %vl. 

9iod)  el)e  er  iBn  erreidjt  Bitte,  rief  er  au§: 

„(fubtid),  enbtid),  bu  3Jerfd)rotegcner,  bu  ©eBeimni§= 
boller!  2Bie  unbefd)reiblid)  Baft  bu  mid)  mit  beinern  ©lud 

übcrrafd)f,  bon  bem  id)  gar  nid)t§  mufjte!" 
Sie  fdjtangen  bie  Sfrme  um  einanber  unb  füfjten  fid) 

mie  23rüber,  meldjen  nid)t§  fd)mer3lid)er  ift  aB  bon  etnan= 
ber  getrennt  311  fein.  ®ann  fam  er  3U  mir,  30g  aud)  mid) 

an  fid)  unb  BerüBrte  mit  ben  Sibtoen  meine  Beiben  38an= 
gen.  Scart)  füfete  er  bie  .^änbc,  tBrem  SSater  roieberf)oIt 

bie  Stirn;  bem  Sejjib  fd)üttette  er  mie  einem  iBm  ©Ieid)= 

ftcBenbcn  Be^Baft  bie  §anb,  unb  $mtg  rourbe  in  bBinefi» 
fd)cr  SKcife  aBer  mit  gan3  berfefben  §er3fid)feit  Begrüfjt. 

Sann  erft  ging  er  311  feinem  SoBne.  ®er  ©obernor  Bitte 

fid)  in  feiner  innerfid)en  33eftommenBeit  etma§  abfeit§  ge= 
Bafteu ;  nun  aber  bradjte  Stafflet)  ben  Slcanbarinen  3U  iBm 

Bin  unb  [teilte  iBn  biefem  nur  mit  ben  3roei  SBortcn  „SKein 

Dnfcl"  bor.  2>er  alte  §err  fd)idte  fid)  an,  eine  tiefe,  cere= 
moniedc  Verbeugung  3U  madien,  fam  aBer  nid)t  ba3U,  fie 

au§3ufüBren,  benn  gu  legte  feine  Sfrme  fdmeft  au&i  um 

ifjn,  füfne  iBm  bie  beiben  SBangen,  fd)ob  iBn  bann  etma§ 
bon  fid)  ab,  betraditete  iBn  in  moBfgefungener,  nedifd)er 

3Betfe  unb  fagte  bann: 

„©in  ed)tcr  Stafffct),  well !  gfiina  freut  fid),  Dfb  ®ng= 
fanb  enbfid),  enbfid)  Bier  3U  feBen,  tueif  es  fidjer  meif^,  ba% 

es  in  Öiebc  fommt!"    ttttb  fid)  50t  Stafflet)  menbenb,  fügte 

er  f)in3u:  „SJun  aBer  afte  fdjnett  Biuauf  3U  beiner   
nein,  31t  unferer  SJin!  ®odj  borf)er  mufj  id)  bir,  mein 

3-reunb  unb  23ruber,  fagen,  ba%  bir  bie  reinfte,  fdjönfte 

©eefe  Gf)ina§  angef)ört.  "Sein  t§er3  Bit  fid)  bon  un§  un= 
enbtid)  mcfjr  gefjolt,  al§  bu  bir  mit  ber  2Baffe  be§  Kriege? 

jemafs'  Bätfeft  erobern  fönnen!" 
STuf  einen  2Binf  bon  iBm  mürben  bie  Sänften  Berbei= 

gebradit.  Einige  maren  für  aroei  ̂ perfonen.  S)cr  ©ober» 
nor  30g  mid)  3U  einer  berfefben  Bin,  fd)ob  midj  f)inein  unb 

fam  mir  bann  nad)geftiegen.  Sie  ®ufi§  tiefen  mit  un§  fo= 
fort  bon  bannen.  Sa  Bitte  ber  ©entfeman  tief,  tief  SItem 
unb  fagte,  inbem  er  ben  ®obf  fd)üttefte: 

„Sir,  id)  bin  gan3  irr  an  mir!  2SaI)rfd)einfid)  be§f)aIB, 
meif  id)  c§  früBer  an  EBiua  gemefen  bin!  SSa§  für  ein 

SJcenfd),  biefer  gu!  SBoffte  if)n  burd)  meine  SBürbe  nieber= 

fd)iuettern;  mad)te  aber  gar  fein  langes1  geberiefen  mit 
mir!  Sagt  mir  ba  erft,  baf3  id)  ein  ed)ter  Stafflet)  fei,  unb 

rufet  mir  trotj  biefer  Gd)tf)eit  fofort  beibe  2Sangen!  Sa§ 
fommt  mir  3mar  etma§  fummarifd)  bor,  ift  aber  tjödift 

roaf)rfd)einfid)  imbonierenb!  Xlub  ma§  Bit  er  bon  biefer 

|)tn  gefagt?  Sir,  menn  fie  mirffid)  bie  fdjönfte,  reinfte  Seele 

EBinas-  ift,  fo  ift  £oBn  ber  aller»,  aüerffügfte  EnglifBman, 
ben  es  jemals  gegeben  Bit  unb  nod)  geben  roirb!  Sein 
§er3!  Well!  §ahe  aud)  ein  §er3!  ̂ eber  Englänber  Bit 
einS!  Soffen  mir  bon  biefem  SIugenBIid  an  nur  bie  $er3en 

fpredjeu!" 

18* 
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So  fdjncll  unferc  Präger  liefen,  bie  bou  gu  toaren  bod) 

nod)  fdincftcr  getoefen,  beim  biefer  ftattb,  al§  toir  oben  au§= 

fliegen,  fdion  unter  bem  £f)ore,  um  un§  al§  SBirt  bic  §on= 
neurS  31t  tuadien.  Ser  ©obernor  fd)ien  toäljrcnb  biefeS  fur= 
3cn  SBegc?  feine  QutM^alimtQ  botlftänbig  aufgegeben  31t 
fiaben,  beim  er  rtaljtn  ben  Slfaubartnen  bcrtranlid)  beim 
Sinne  unb  fagte: 

„2>ibtorb,  id)  bin  Gnglaub,  uttb  biefer  ettoa?  jüngere 

©cntleman  ift  Seutfdilanb.  SSir  fomnten  31t  (Sud),  um 
libina  mit  alter  unB  möglid)en  Ciebc  unb  ©ütc  31t  erobern, 

aiifrid)tig  unb  ofnte  Salfd).  2Bir  tooUcn  in  biefem  fdiöucn 

SfriebenStoerFe  nn?  au§  alten  Stuften  beiftclien  unb  fo 

innig  §anb  in  §anb  miteinanber  geficn,  baf;  mir  Sudj  6it= 
tcu,  un§  teilte  getrennten  SBoIjnungen  angutoeifen.  Quar» 
tiert  un§,  toenn  c?  mögfiä)  ift,  berartig  31t  einanber,  tote 

Der „unbetoaffnete triebe" e§  erforbert,  in  bemroir mit un§, 

mit  (Sud)  unb  mit  allen  ä'icnfdien  311  leben  gefonuen  finb!" 
©§  mar  ein  eigenartige?,  frolie?  unb  bod)  tiefgeriüirte? 

Säbeln,  toctd)e§,  al§  er  antwortete,  baS  ©efidit  be§  Iiodige= 
ftcftteiUWauneouod)  ftimpatliifdier  nmdite,  al§  e§.fo  fd£)on  mar. 

„SBte  gern  erfülle  idi  biefen  SBunfdi !  %Ijr  fallt  in  mei= 
nein  eigenen  Singet  moliucn,  bamit  idi  (Sud)  ba§  toirflid) 
fein  tann,  roa§  idi,  Chtdi  31:  fein,  gefonnen  bin.  ©ie§  $auz, 

bie§  Sadi  mirb  Gudi  gcfiören,  fo  tauge  eS  mir  felbft  gehört! 

Unb  too  bic  Siebe  SRaum  für  (Sud)  unb  midi  beulst,  mufj 
fie  bc?  treuen  Wiener?  audi  gebenden,  tocldier  bemiefen  Ijat, 
toa?  grcunblidifeit  unb  ©üte  felbft  über  Stfrifa  betmögen. 

SUfo  audi  Sei  üb  Dinar  fei  Gudi  3ugcfetft.    Sann"   
liier  madjte  er  eine  nnuadiafnnlidie,  umfaffenbe  33etoegung 

mit  ber  .'oanb   „bann  ift  bic  gange  „alte  SBelt"  berci> 

nigt  unb  bereit"  —  —  jefet  beutete  er  auf  ben  äBeg  3itrücf, 
too  foeben  bie  beiben  Sänften  SßaHer§  unb  SDtattjS  erfdiic* 

neu   „nun  audi  bic  „neue"  311  empfangen,  um  fid}  au 

ihrer  Seite  mieber  jung  31t  leben!" 
Sie  9kl  unb  Seife,  in  mefdier  er  ba%  gefagt  Fjattc,  läßt 

fidi  mobl  nur  burdi  bic  SBtrfung  bcutlicf)  matfjen,  bie  e§  per« 
borbradite.  9tämtidi  ber  ©obernor  fafete  ifm  tiiiben  unb 

btüBen  an,  30g  iljn  an  fid),  gab  ibm  einen,  gtoei,  brei  §erg= 
Iiafte  ®üffe  unb  rief,  fo  freubig  animiert,  tote  tooFjI  nod] 

niemals,  au?-: 
„®a§  fall  nidit  nur  ein  2J3ort  fein,  fonbern  ein  Som 

ttatt,  ben  feiner  bon  un§  bredien  barf  unb  feiner  bredicn 

mirb !    ®a§  ifitein  £ag,  mic  idi  fo  fdiön  nodi  feineu  ie  ertebte !" 
Sit  Fonnte  un§,  meil  SBaQetS  eben  anlangten,  nidit 

felbft  geleiten,  ßx  erteilte  ben  martenben  SDienern  ben  be* 
treffenben  ̂ cfcbl,  unb  fo  toaten  mir  fdion  nadi  turpem  in 
biefem  jtmmerreidjen  §aufe  fo  bortrefflidi  eingeriditet,  toie 

ber  erfte  unb  gtoeiie  Seil  ber  „alten  SBelt"  e?  fidi  im  brit= 
fen  nur  miiufdicn  föuncn.  Sann  fafjen  mir  auf  bem  fdtjön- 

fteri,  diinefifdien  Seibeubolfter  be?  gang  liebreidi  unb  ge= 
fprädiig  getoorbenen  ©cntleman  unb  toarteten  ber  Singe 

bic  nun  Fommen  follten.  Gr?  mar  für  un?  felbftberftänb^ 

tidi,  ba}-j  man  un§  $ur  ̂ orftcHnng  bei  5)in  abfiolcn  merbc 

Ser  Ghiglifhmau  badite  gar  nidjt  mefir  bavan,  audi  nur 

bau  getingfte  31t  fggen  ober  31t  ttjun,  um  feine  „gtofje 

äBette"  311  geminnen.  Sffiet  bon  feiner  Befangenheit  mar 
er  trotbeni  nodi  nidit  frei.  Kr  Iiatte  bor  3Jin  nod)  immer 

btä,  toa§  er  Stngft  31t  nennen  beliebte,  uub  toenn  ber  Stuc- 

bnuf  aud)  ctmas  311  f'räftig  ift,  fo  toi II  idi  idn  bod)  brau* 
dien :  er  fürditete  fid)  bor  iljr. 

„SBenn  id)  eitoaS  31t  üjr  311  fagen  tjabe  unb  nidjt  toeiß, 

toa§,  fo  fallt  nur  gleidj  ein,  Gliarlcti!"  bat  er  midi,  benn 
feit  toir  3nfammenmotmtcn,  luar  ibm  mein  SBorname  geläu= 

fig  getoorben.  „Sa»  ift  bon  Iieut  an  SeuifdjIanbS  ̂ flid)t!" 
fügte  er  fdjergenb  ̂ ingu.  „Safür  fonune  id)  Qua)  ein  am 

berel  'Wal  ebenfo  gern  3iir  ©ilfe!  Igotäjl" 
C'5  ffopfte  an  bie  ilnir.  S(I§  mir  nid)t  fofort  antmor- 

teten,  tourbe  fie  um  einen  fdimatcn  ©palt  geöffnet,  unb 

eine  fiif;c,  uncnblidi  toolilfautenbe  (Vraueiiftimmc  fragte: 

„9>cr3eiliiing!     i\>olmt  liier  mein  Onfel  ©obernor?" 
Ser  ©emmnte  fnlir  bou  feinem  Sitje  auf  unb  flüfterte 

mir,  inbem  fein  ©efidit  bic  OfarBe  bertor,  in  für  ifju  fd)recf= 
lidicr  Slfmung  31t: 

„i'iein   mein   mein  Dnfcl  ©obernor? !    Ser 

bin  idi  roor)I!  SIBer   aber  biefer   biefer  ̂ sodn  9taff- 

teil  bat  bod)  feine  foldie  —  —  foldje  Stimme!  Sollte   ?" 
^sdi  antinortetc  ifim  nidit,  fonbern  ging  3111-  £f|ür  unb 

fdiob  fie  boI(enb§  auf.    Sa-  fie  toar  es   3Jin!  Sie  fam 
allein:  niemanb  begleitete  fie.  93ar  fie  fo  fdiön,  toie  ibr 

Porträt  un§  hatte  ertoarten  faiicn?2Ba§foIIidifagcn!  Sa§ 
fam  fo  fdmclt,  fo  unertoartet.  ^sd)  far)  eine  toeijjgeHetbeie, 

engcfglcidie  graiiengeftalt,  eine  SRofe  im  ©aar  unb  ein 

fleineS,  buftenbeS  S>eifdienbouquct  an  ber  93rnff,  toeldie 
uadi  einem  fur3en  33IidE  auf  midi  an  mir  borüber  in  ba§ 

Simmer  trat  unb  bann  fo  bor  mir  ftclicn  blieb,  baf;  idi  nur 

biefdiöngc3eidinete'i'iHunien(inie  Hjre§SßrofiI§  febenfanntc. 
„?sa,  bit  bift  eS,  mein  lieber,  lieber  Dnfel!"  rief  fie  in- 

belnb  au§.  „£di  fenne  bidi  au?  bem  Jf.tbmn  meine?  tsotot! 

fiomni,  lege  mir  bic  .<c>önbe  auf  baS  .^aubt,  unb  fei  mir 

gut!    ;sd)  toeifj  bon  ifim,  bafc  bit  fo  gerne  gütig  bift!" 
Sic  glitt  bor  ifim  nieber,  faltete  btc  .'Sänbc  unb  fdiautc 

biftenb  31t  ibm  auf.  Sr  ftanb  3uitäd)ft  betoegung?lo?.  Sic 
Jvarbc  fam  unb  ging  auf  feinen  SSangcn.  ̂ di  faf),  ba%  er 
gitterte.  Sein  toeitgeöffuete?  Sfuge  toar  auf  fie  tote  auf 

eine  tomtberbare,  übertrbifdie  (frfdieinung  geriditet.  Sann 
betoegte  er  bic  .S>änbc;  üe  bebten,  anbeut  fie  fid)  langfam 

auf  ben  SJobf  ber  S?nicenbeit  nieberfenften,  Fjob  er  ben  fei» 

neu  empor,  fd)Iug  bic  Stugen  toie  311m  ."oimtnel  auf  unb 
fagte,  inbem  er  mit  ben  bcrborbredienben  ^firäncn 
fämpftc: 

„Wictn  ©err  unb  ©ott   ba?-  habe  idi  nidit  ber= 
bient!  ̂ scf)  toar  fo  fdilimm,  fo  bö?  31t  ibr,  uub  fie  bringt 

foldie,  foldie,  foldie  Siebe!  SMcin  Segen  ift  nidit?  toert,  toenn 
bit  nidit  felbft  ilin  giebft.  O  fenbe  ifm  ilir  tanfenbfadi  unb 

taufenbfa'Itig  31t   unb  —  —  — " älcclm  Iiörfe  idi  nidit,  beim  idi  fdilid)  midi  bjnatt?,  fcf)Iof3 
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möglidjft  unfiörBar  bie  Stfiür  unb  ging  bann  fort;  rooBin, 
baS  mar  mir  gleidfj,  nur  nicbt  nadj  meinem  Stmmer,  roeil 

bieS  ja  neben  beut  beS  ©obemorS  lag.  Sdj  Barte  öen  Sor= 
ribor  nodj  nidjt  gur  §älfte  burct)fcr)rttten,  ba  fam  Rafflet), 
als  dB  er  (utile  Babe.    2IIS  er  mid)  farj,  fragte  er: 

„3jljr  [eio  e§,  mein  Spartet)?  §a6t  ̂ tjr  bielleidjt  3)in 

gefeBen?" 
„!ga,  foeBen,"  antwortete  idj. 

„2Bo?" „(sie  ift  Beim  £)nfel." 
Er  fdjien  crfdjredcn  31t  rooflen,  roedjfelte  aber  rafcf)  ben 

SfuSbrudf  feines  ©efidjteS,  über  roeldjcS  ein  roarmeS,  froBcS 

Sädjetn  ging. 
,,©ut!  Sa  eS  einmal  nidjt  fo  gefdjcBen  foü,  roie  idj  eS 

roolfte!  ©ott  laffe  eS  gelingen!  Ser  grauen  ©efüBI  ift  fo 
unerforfdjlidj  ridjtig,  unb  meine  2Jin  muf?  imntcr,  immer 
fiegen!  ®ommt,  Gfiarletj!  §aBe  Gradj  fefjr  ̂ ntereffanteS 

mttgutetlen." 
Q?r  füfirte  mid)  bie  £re,bbe  rjinaB  unb  nadj  ber  9tüdf= 

feite  beS  SanbBattfeS,  an  roeldjcS  fidj  Bier  ein  ferjr  großer, 

fdjimer  unb  bcrftmtbniSboIIgebfregterSMumengarten  fdjtofj. 

Sa  Bing  er  feinen  2trm  in  ben  meinigen,  ging  eine  Sßeile 

fdjroeigenb  neBen  mir  Ber  unb  fagte  bann,  gän3tidj  unber= 
mittelt: 

„@ie  finb  berloBt!" 
9hm  farj  er  mir  in  baS  ©efidjt,  alB  oB  er  erroarte,  bafc 

idj  erftauncnb  neugierig  fragen  roerbe,  roer? 

„Sltartj  unb  £fi?"  antroorte  idf). 
Sefei  erftaunte  er  an  meiner  (steife. 

„SßaS   roie   roarum   \%a,  natür= 

lief)  biefe  Beiben!  2IüerrocrBatß;udj  baS  bennfdjongefagt?" 
„Dtiemanb.    %dj  bermute  eS.    Sdj  BaBe  ja  fdjon  längft 

geroufjt,  bafs   bafj  (TBina  unb  bie  SSereinigten  <staa= 

ten  einanber  innig  ließen." 
Sa  BlieB  er  fteBen,  30g  feinen  2trm  roieber  an  fidj  unb 

rief  auS: 

„S'Bina  unb  bie  33er   33er   ?  STt),  jefct 
BerfteBe  idf)!  <sdjriftftellernber  (sdjalf!  SBeltreifenber 
33oIfSfeeIenf orfdjer !  5IEfe§  berfonificierenber  ober  ft)mBoK= 
fierenber  23üdjerfdjreiBer !  ̂ebe  Crarer  ©eftalten,  bie  ebelfte 

roie  bie  geroöBnlidjfte,  ift  ja  bie  ̂ nbibibualifierung  unb  alfo 

bie  Ööfung  irgenb  eine§  menfcf)en=  ober  bölferbftjdjologi» 
fdjen  SßroBierrtS!  ©Barletj,  Geartet),  roer  ßradj  nur  oBerfIad> 

lief)  lieft,  ber  aBnt  gar  nidfjt,  roie  fet}r  man  eS  bermeiben 

foffte,  Gradj  auf  Entern  SBanberungen  3U  Begegnen.  §aBt 
3för  etroa  bie  SfBfidjt,  audf)  über  bie  je^ige  Steife  ein  93udj  gu 

fdjreiben?" 
„Sa.    Sdj  BaBe  ba$  SBatfer  fd)on  gefagt." 
„Itnb  8§r  Werbet  baS,  roaS  $(jr  iBm  gefagt  BaBt, 

Balten?" 
„©eroife." 
„@o  berfbredjt  aud)  mir  etroaS,  roaS  Sfa  aBer  eBenfo 

geroifj  and)  Balten  roerbet!  ©eBt  mir  Eure  §anb  barauf! 

SBr  toi&t,  bafs  id)  nidjtS  bon  Gradj  berfauge,  roa§  nid)t  feine 

guten,  rooBI  erroogenen  ©rünbe  Bat." 
„igier  ift  fie.  Sd)  bertraue  ßudj  unb  roerbe  mein  SSer» 

Ibredjen  Balten." „@ut!  ©d)reiBt  üBer  biefe  Steife,  roa§  unb  roie  SBr 

rooüt;  aber  in  bieEeicfjt  einer  ©tunbe  roerben  roir  aKe  bro= 
Ben  im  2IBncnfaaIe  sufammentommen,  unb  genau  bor  bem 

©Iodenfd)Iage  biefer  ©tunbe  BaBt  SBr  unter  biefe  Gr3ÖB= 
lung  ben  legten,  fd)üeJ3enben  @tricfj  gu  madjeu.  Sa§  Bitte 

idj  Eud);  ba$  Reifet,  ein  Stafflet)  Bittet  Eud)!  Sa§  ift  aBge» 
tBan,  unb  nun  roirb  ®ud)  Euer  alter,  guter  SoB"  etroaS 

roeniger  Strenges  fagen.    Sommt!" 
(St  führte  mid)  nad)  einem  offenen,  bon  jabauifd)cm 

^obfen  umranften  ©artenfiäuSdjen.  3fl§  roir  im  Sunent 

beSfelBen  ̂ .Ua^  genommen  Ratten,  liefe  er  sunädjft  ein  t)aI6= 
IfauteS,  bergnügteS  Sadjen  Boren  unb  fagte  bann: 

„Sllfo  SBr  BaBt  eS  auä)  gemerft?  $<f)  eBenfo!  Stuu 

nimmt  meine '  Berrlidie  9Jin  biefe  liebe,  gute  Start)  Beut 
gleicB  al§  @d)roefter  Bei  fief)  auf,  nennt  fid)  fofort  mit  iBr 
bu  unb  tritt  iBr  BefteS  Qimmer  an  ben  Traufen  ab,  um  tfjn 

fo  recfjt  auS  .fergenSgrunbe  mit  bflegen  unb  gefunb 

mad)en  31t  tonnen.  Waä)  einiger  3eit  Bort  fie  bon  iBrem 

Staunte  auS  bie  laute,  eigenartig  fbred)enbe  (stimme  SBaI= 
ferS.  (sie  glaubt,  ba%  er  biedeidjt  etroaS  bebiirfe,  unb  ger)t 
311  iBm.  Sa  ftefit  mein  alter,  unbergleid)lid)er  gu  neBen 
bem  tränten;  SJtart)  unb  £fi  fnieen,  glüdlid)  toeinenb,  mit 

bereinigten  Rauben  bor  biefen  Beiben  unb   nun, 
ba  Bat  SJin  eBen  bie  3lr)ür  fdmelf  roieber  3ttgentad)t  unb  fidj 

entfernt,  irgenb  rooBin,  um  nid)t  inbiSfret  31t  fein,  unb 

bann,  roie  idf)  bon  Grad)  roetfe,  3um  Dnfel  ©obernor.  SaS 
fagte  mir  gu,  roeldier  3U  mir  fam,  um  mir  mit  33aterftol3 
unb  23aterglüd  bie  SerloBung  mitsuteilen.  Sann  roolfte 

tefi  ?)in  fudjen  unb  traf  baBei  auf  ©ud).  <so !  S°0  Babe  eS 

Grad)  gefagt,  unb  nun  ift  eS  Eure  ̂ 3flid)t,  nodj  bor  ber  33er= 
fammlung  ben  SSerfobten  unb  iBren  33ätern  3U  gratulieren. 

2Sie  roerben  fid)  ?JinS  Sttutter  unb  bereu  33ruber  freuen, 
roenn  fie  erfafiren,  baf3  iBr  SieBIing  eine  fo  TieBenSroerte, 

gute  unb  baBei  BßdjgeBilbete  (sdjroefter  mitbringt!  SBr 
roerbet,  mein  EBarleb,  biefe  Beiben  braben  Stenfdjenfinber 

brüben  auf  bem  geftlanbe  fennen  lernen,  benn  fie  finb 

nidfjt  mit  Bier.    9IBer   roaS   fdfjaut,  men 

fteBi  man  bort?" Sa,  rooljin  er  mit  ber  §anb  beutete,  teufte  foeBen  ber 
©obernor  in  einen  ©eitenbfab  beS  ©artenS  ein,  an  feiner 

(seite  Dtn,  toeldje  an  feinem  2frme  Bing  unb  iBm  liebeboll 
in  baS  ©eftdjt  blidte. 

„3BaS  BaBe  idj  gefagt?"  juBelte  Stafflet)   33m  üBer« 
sengt,  bafj  er  audj  mit  meiner  Berrlidjen  SJin  Batb  genau  fo 

2frm  in  Strm  bromenieren  geBen  roirb!"  @o  lauten  meine 
bamaligen  3Borte,  roeldje  fdjon  je^t,  ba  roir  faum  ange= 
fommen  finb,  in  Erfüüung  geBen.  StefeS  ̂ äuScfjen  Bier 

ift  iBr  SieBIingSbla^  ;  fie  Bringt  ifm  fidjer  Ber.  Uommt, 

tootfen  geBen!  Sdi  gönne  biefem  meBr  als  bortrefflidjen 
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„dear  uncle"  bon  gcmgem  Jpergen  gern  bie  ©eligteit,  fid)  an 
ber  Seite  biefer  mir  —  Ijöri!  —  mir  gefjörenben,  flehen» 
fofcit  Seele  mm  boHenbS  frei  bort  Bern  31t  iuad)cu,  toa£  ihn. 

olnte  bau  er  mir  e§  cingeftehett  roo  Ute,  bis  hierher  belüftet  liat ! " 
äBtr  entfernten  un§.  Sd)  fucfjte,  9tafflet)§  9fcat  befol* 

getib,  gunädjfi  ii>aüer»  auf.  fyit  unb  SEfi  roarett  bort;  ba= 
bttrd)  mürbe  mir  ber  SBeg  31t  ihnen  erfbart.  ®§  rottrbe  mir 

gar  11  id.it  Seit  gelaffen,  meine  rooblgefeötc  ©ratulatton  an- 
äubringen;  man  eilte,  uatürlid)  außer  SBoHer,  auf  mid)  3U 

rote  auf  ein  gugeprigeS  gamilienglieb,  roeldfcs  auf  einen 
3:  eil  ber  bei  fo!d)en  SSeranlaffungen  nidjt  guriicfgutjaltenben 
oärtlnbfeiten  rooljl&eredfittgten  Slnfbrudj  bat.  §dj  burftc 
in  adit  ftrahienbe  ?htgcn  feilen  unb  Bin  überzeugt,  baf;  and) 

bie  meinigen  nidjt  ohne  Sidit  unb  ©lang  geroeferi  ftnb. 

SEßorjI  beut,  beffen  §erg  bie  Sefäpgung  Befifet,  mitfiililen  31t 
tonnen;  er  tft  tro{3  Quem  eigenen  Mangel  an  fogenanntem 
©lüde  bod)  tattfenbmal  gtüdlidjcr  al§  jeber  attbere,  ber 

fid)  groat  für  glütflid)  hält,  aber  e«  bod)  md)t  ift,  roeil  er 
[ebe  ieilitahme  geigig  Hon  fid)  roeift. 

Sßit  gebaditeu  ber  ;>it,  an  roeldjer  grab  mir  (S-iinf,  fo 
eng  bereint  rote  jeht,  am  gitfjc  ber  ̂ tiramibeu  Beteinanber 

gefeffen  Battett.  iiEßir  toaren  äufjerlid)  nodi  bie  alten,  aber 

rote  biete*,  rote  biele§  mar  in  un§  neu  geroorben,  unb  nidjt 
nur  neu,  fottbern  attd)  Beffer  unb  fdiöncr,  reiner,  tiarer  unb 

  rocujrer!    5Da  tonnte  id)  nidjt  anber§,  id)  mufjte 
Wart)  fragen: 

„33iffen  Sic  nod),  baf;  Sie  bamal§  auf  beut  ©fdjebel 
SWofaitam  bie  Srage  attfmarfen,  roaf)  ber  SfBeii  bläu  ber  beut 

SBerooIjner  be§  DftenS  mitgufirtngen  BaBe?  Sic  Bcanfmor» 
teten  fid)  felbft:    ,,^\d)  Bringe  iBncu  meine   Siebe,   meine 

gonge,  gange,  belle  Siebe Uire  tiefe,  manne  SUtfrintme 

Barte  '^Bnen  ben  3.v>cti  31t  meinem  .-ocr^cit  idiou  gebahnt;  mit 
biefett  SSortett  aber  ftnb  Sie  mir  in  ba§feC6e  cingebrimgen, 

unb   id)  Balte  Sie  bort  feft  unb  gcBe  Sic  nid)t 

mieber  Ber!" 
ifi  marf  mir  einen  berftmtbniSmnigen  SBItdE  ju.  Seine 

Seele  mar  roohl  attd)  3itniid)ft  bttrd)  biefes  mohltönenbe 
3)tittel  bott  ber  iBrigen  angesogen  morben.  Sic  eroige 

äSet3rjeti  gab  ben  Seelen  für  ihre  irbifdjc  SntroitfeütngS« 
ftttfe  ja  nur  barunt  ben  ®örber,  rocil  Bier  oBne  ihn  bie  eine 

Sßfrjdje  unmöglid)  auf  bie  anbere  mirfen  tonnte. 
■Kart)  errötete,  fagte  aber  niäjtsT.  2a  griff  gfu  ttad) 

ihrem  flehten  ©änbdjen,  nahm  eS  3roifd)en  feine  Beibett 

£änbe  unb  fagte: 
„Sicfe  Stimme  ift  attdi  mir  in  ba$  £er3  geflttngen, 

unb  btefer  Siebe  BaBe  and)  idi  nid)t  mibcrftrcbeit  formen. 

ScJ  ©au§,  in  beut  mir  um  befiubett,  tft  Sud)  nur  bttrd) 

fie  geöffnet  morben,  unb  roer  311  un§  fommt,  um  Bei  un§ 
bleiben  311  motten,  ber  hat  3tmäd)ft  Bei  beut  .bergen  bon 

Sbhta  anguflobfen.  gljr  alle  feib,  mci(  ihr  tut?  lieht,  bon 

biefem  bergen  aufgenommen  morben  unb  cilfo  ba  ange= 
langt,  mo  ihr  für  euer  ferneres  SBtrfen  .straft  unb  Unter« 

ftülsung  finbet." Unb  fid)  an  mid)  BefonberS  roenbenb,  fuhr  er  fort: 

..^di  hörte  bon  Wlox%  unb  ihrem  SSater,  baf;  Sic  5$hrem 

SBttdje  ben  -titel  ..Et  in  terra  pax"  geben  moHen,  toeil  er  e§ 
müufdit.  3d)  Bitte,  über  ba§  Snbitct,  rocldie?  bon  btefem 

meinem  .§aufe  hanbelt,  „§m  bergen  bon  dhitta"  fdireihen 
311  rooHen !  ©eograbB.ifdj  gemeint,  ftnb  Sie  bemfclben  gmar 
nodi  [ehr,  fehr  fern;  aber  jene!  grofje,  meite,  unermefjiid) 

rcid)c,  Sud)  BiSBer  uitBcfanntc  unb  barum  Sud)  berfdjlof- 
fette  ©erg,  toeldieö  unfern  nationalen  3PuI§fd)Iag  regelt,  baS 
ift  Sud)  Bier  auf  meinem  Dcama  geöffnet  morben.  Siefer 

SJJulS  hat  nun  and)  Sud)  ergriffen,  unb  barum  meine  id), 

ban  biefc  Ueherfdnift  bie  Wahrheit  fagt." 
Sa  mürben  bie  Jhürborhängc  aujciuanbcr  gefdjoBen. 

S5üt  battett  nidtt  Bemerft,  bafe  fRaffterj  unb  Dm  angcfloin't 
unb  bann  hinter  ihnen  geftanben  hatten.  Seit  traten  fic 

herbei,  unb  ̂ ohn  fagte,  hafB  fdrjergeno  unb  halB  ernft: 

„S§  mirb  unb  mufj  bie  UeBerfchrift  be§  lebten  Kabi= 
tel§  fein,  beim  mir  fommeit,  Sud)  nad)  betn  Srhnenfaale  aB« 
mBoIen,  unb  bamit  ift  baS  53ud)  jc^t  nun  311 

S  n  b  e  ! 
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€in.'  altchincsiscbc  Hovclle. 

StB  jCai-SCfon'g  bon  ber  Xtmaftie  bcr  &ang  öic  3ügeIAber  Regierung  ergriff,  er= 
freute  fiel)  ba$  Steid)  eine?  tiefen  griebens ;  bte  ad)t  ̂ rotoirtgen  besar/Iten  ifyre  Steuern, 

unb  bie  toter  SKeere  erfannten  bie  Dberljertfäjaft  ErjinaS  an.  ©ineS  Xage§  fafj 

JJai-ifoug  auf  feinem  Jnron.  Die  Bürger  unb  SKilitärberjörben  roaren  um  ifjn 
bereinigt,  als  ber  SDtinifter  £>erj=ifd)ing  au§  ber  9leifje  ber  Höflinge  trat  unb,  ftd) 
an  bin  ®aifer  roenbenb,  gu  irjm  fbrad): 

„§eut,  ba  bie  DoQfommenftc  9htfie  roieber  im  $fteid)e  Ijerrfdjt,  ba  bie  ad)t  9ßro= 
binden  in  griebeft  leben,  märe  e§  gut,  einen  allgemeinen  SBettberoerb  gu  eröffnen  unb 

bie  bebeutenbften  ©ctcfjrten  3U  bemfelben  ju  berufen." 

„®er  Sßorfctjlag  meine?  roürbigen  SÖSntftcts  ift  grofe  unb  ebel,"  berfe^te  %ai= 
£fong  unb  erlief?  ein  Seiret,  ba§  in  alten  ©tobten,  ja  fogar  auf  bem  Sanbe  ber= 
breitet  mürbe.  SDaäfelBe  fünbtgte  ben  (Mehrten,  bie  ftd)  mit  bem  ©tubium  ber 

f(affifd)en  SMidjer  befdjäftigten,  an,  bafe  fie  jid)  fofort  gurrt  allgemeinen  SBertberoerb 
uad)  ber  £aubtftabt  31t  Begeben  (jätien.  Set  faiferlidje  Sefet)!  gelangte  aud)  in  bie 

©egenb  bau  .s5ai=3:fd)eu.  Ein  junger  Wann  £fd)ing=91go,  ber  ben  Ehrentitel  ®rang= 

^ut)  (©olbener  fi'uobf)  führte,  erb  tiefte  bie  Singeige  bor  ber  Sötjüt  be§  SßalafteS'. 
?[!§  er  nad)  §aufc  gurücfgefefjri  mar,  fagte  er  31t  feiner  ÜDtutter  £fd)ang»Sf)t):  „©in 

bdm  ®äifer  erlaffeneS  ®efret  ncranftnltet  in   ber  '"ßrobing  be§  ©übenci  einen  aft= 

SürF'iii'f v,  tsiiimi  in. 
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w?$ 
gemeinen  äSettbehjerib  ber  ©eleljrten.  Sein  ©ohn  tjegt  ben  SSunfd),  fid) 

e6enfäH§  bort  botaufteßen;  roenn  er  eineSeamtenfteßung  ober  irgenb  einen 

(Stab  errjält,  fo  roirb  er  fid)  bcrb,eiraten  nnb  .Äiuber  ergießen,  bie  bie  ii bre 
einer  gantilte  aufredit  erhalten  fotien.  Sem  @olm  ift  feft  cntfrfjloffen, 

bod]  borrjer  roollte  er  feine  SDhttter  noch,  nm  9iat  fragen." 
„SKein  ©olm,"  berfehte  2:fdiaug=6f)rj,  „bn  bift  mit  ber  Kenntnis  ber 

flaffifdien  Bürger  bertraut,  alfo  gehe  aud)  bu  roie  bie  anbeten  31;  biefer 
Prüfung.  ©ieB  aber  mährenb  ber  Steife  auf  aße§,  roa§  bu  trjuft,  ad)t,  nnb 

erhiilrft  im  eine  (Stellung,  bann  feljre  fo  fd)neH  roie  möglitf)  3U  beinet  ÜJIut- 

ter  jurüd." ®tang=3sitt)  befahl  fofort  feinen  Tienern,  aße§  3m:  ffteife  fertig  %u  ma-- 
dien,  nahm  boti  feiner  Sftuttet  Slbfdjieb,  machte  fid)  auf  bm  SSeg  unb  fam 

halb  nnrii  ber  vmnptffabt.  Ter  äBettbetberf)  mar  eben  eröffnet,  ®tangssui; 
reidite  feine  SBetfe  ein,  nnb  fein  9came  brangre  als?  britter  auf  ber  Sifte. 

Ter  gtofee  s>errfdier  au§  ber  Tbnaftie  ber  £ang  erteilte  ihm  mit  feinem 
taiierlidieu  5J$infeI  ben  Toftortitel.  Tann  mutbe  er  auf  ein  ̂ Jferb  gefefet 
nnb  brei  Jage  im  ©ebränge  burd)  bie  ©tobt  geführt.  3TI§  er  an  ber  SEhür 

be§  SßalafteS,  in  roeldicm  ber  erfte  äJJinifter  £>eb=ifd)ing  roofmtc,  boriiber 
tarn,  befanb  fid)  beffen  £od)ter  Tuen  ®iao  gerabe  in  ihrem  3i"tmer.  Tiefe 

junge  Tarne,  bie  noch,  unberbeiratet  mar,  hielt  in  ber  £anb  einen  Hebten 
Seibenbaß,  ben  fie  fortfdileubcm  rooHte,  um  auf  biefe  SBetfe  ba%  Sd)itffal 

311  befragen,  Wer  ber  ihr  beftimmte  Watte  märe. 

gn  biefem  Jfugenblid  erfdiien  ber  neue  Toftor  unter  bem  SBalfott,  unb 

bie  iodder  fall  in  ihm  auf  ben  erften  ̂ tid  einen  auJ3crgemötmlidien  WUen- 
dien.  SU§  fie  aber  erfitbr,  et  roiire  einer  ber  Sieger  au*  bem  Iefeten  SSett- 

hemerb,  erfüllte  hohe  greube  tfjr  •'5er3,  nnb  fefmeß  marf  fie  ben  Keinen 

Sau  fort,  ber  bie  fdmmce  9Küfce  bz%  SoItotB  Sl'rnng=5>ui)  traf,  lieber- 
rafdit  borte  er  eine  reijenbe  SKufif  bon  flöten  unb  Oboen  im  3immer  er- 

diallen,  nnb  balb  fiielten  jtocmjig  Wienerinnen  fein  ̂ pferb  am  3i'fld  teft 
unb  führten  ihn  felhft  in  ben  ̂ alaft,  um  bie  SBerbinbung  3U  boß3icben. 

Ter  SPHnifter  trat  in  ̂ Begleitung  feiner  ©atttn  au§  bem  grofjen  ©aal. 
empfing  ben  Toftor  mit  bieler  .s>üf(id)fcit  unb  bat  ihn,  einautreten.  Tann 

bemilligte  er  ihm  bie  .vnmb  feiner  ̂ oditer.  ®rang^sub  berueigte  fidi  bi- 

jur  Erbe  nnb  al§  bie  ©attetl  alle,  bon  ben  [Riten  borgefdjriebenen  gfotma* 

litäten  erfüllt  hatten,  begrüßte  ber  junge  äßann  feine  neuen  mit  ben  golbenen  ©lotfen  mieber  auf  feinem  ihren  ui;o 
Eltern  ehrfutdjtäbofl  mit  bem   Eitel  Sd)toiegetbatet  unb  fragte    feine   .voflinge,    toeldje    Stellung    et    bem    neuen 
Sdjroiegermutier.  Toftor  einräumen  fällte.    Ter  SKinifter  ergriff  ba3  SOBort: 

?Im  nädiften  Tage  fap,  STai Tfong  in  feinem  SJJaiafte  „©ein  getreuer  llnterthan  erlaubt  fid)  31t  hemerfen 
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büfe  in  ber  Sßrobm3  ©iang=Sfd)en  eine  ißräfer'fttrfielle  frei 

ift,  unb  magt  unterttjänigft,  für  ®ran'g=£siüj  banun  3u 

bitten." 
Sai=Sforig  gemäbrie  iijm  biefe  ©uitft  unb  bcfatjL  beut 

neuen  ̂ Beamten  gleidjgeüig,  fofori  nad)  feinem  neuen 

Söobnorte  aufs  üb  red)  en,  unb  fo  reifte  ber  junge  Sot'tor  in 
Segleitung  Cuen  ®iaos  nad)  ®iang=Sfdjen. 

Srang=Sut)  benutjte  bie  ©elegenfjeir,  feine  3Jiutter  3U 
begrüßen  unb  itjr  feine  ©atitu  boräufteüen.  Sfd)ang*(£&i) 
entbfanb  eine  innige  greube,  als  fie  fal),  baß  üjr  Soljii 
fid)  berfjetratet  Ijatte  unb,  toie  fie  es  iijiu  befohlen,  3U  tr)r 

3urüdgef'el)rt  mar.  Ärang^ut)  fbrad)  beu  SBuitfd)  aus, 
feine  SKutter  miiäunetjmen,  toorüBer  biefe  bodjerfreut  mar. 

S0?an  reifte  ab  unb  befaub  fid)  in  meuigen  Sagen  in  ber 

Verberge  bon  Quan=4?ob: 

Sfd)ang=Etjrj,  Sic  fid)  blötjüd)  unmobj  füblte,  fagte  ,nt 
üjrem  Sobne: 

„od)  bin  tränt  unb  mödjte  nod)  3iuei  Sage  in  biefem 

©afttjof  bermeiien,  um  ntidtj  3U  pflegen,  bann  mögen  mir 

meiter  reifen."    Srang=^ni)  erfüllte  biefen  SBnnfd). 
§lm  näd)ften  Sage  erbüdie  er  bor  ber  S()ür  einen 

iWann,  ber  einen  gifd)  bon  fd)öncr  golbener  garbe  feil= 
bot.  Der  Potior  taufte  ben  gifd),  bod)  als  er  iljn  fodjeit 

laffen  moflte,  um  iljn  feiner  ?Jitüter  boigufetsen,  bemerfte 

er,  bafs  bas>  Sier  sabpelte  unb  bie  Slugen  öffnete  unb  }d)lof). 

„^d)  l)abe  gel)ört,"  badjte  törangssurj  ganß  beftür^t, 
„meint  bie  Slale  ober  anbere  gifdje  fo  bie  Slugen  bewegen, 

fo  ift  es  eine  SBarnung,  bie  man  nid)t  in  ben  SSinb  fd)Iagen 

barf." (ix  fragte  besljatb  ben  gifdjer,  roo  er  ben 

gifd)  gefangen  tjabe. 

„©ine  SOteile  bon  §m,  im  glufje  ijong-- 

Siang,"  berfe^te  ber  grembe.  311s  ®rang=%uu 
bies  bernal)iu,  fetjie  er  bas  Sier  roieber  ins 

äßaffer  unb  teilte  biefe  gute  §anblung  feiner 
äftuiier  mit.   ®ann  fbrad)  er: 

„Siebe  DJtutter,  bein  ©ofjn  mödjte  fid) 

morgen  roieber  auf  ben  SBeg  madjen,  benn 

mir  finb  fdjon  brei  Sage  rjier.  ©od)  mie  ftetjt 

es  mit  beiner  ©efunbbeit?" 

„9hä)i  aH3ufd)led)t,"  berfefcte  Sfd)ang=Eb9,  „aber  iroc- 
bem  mürbe  ein  Diüdfali  eintreten,  menn  id)  in  einer  fo 

beißen  ̂ abresseit  meiter  reifte.  STCiete  mir  bal)er  ein 

3immer  unb  laß  mid)  f)ter,  bis  id)  mieber  boüftänbig  ber= 

geftellt  bin." 
©iefen  tylan  teilte  ̂ rang=§ut)  feiner  ©emabün  mit; 

bie  ©arten  nabmen  bon  Sfd)attg=Gbb  Stbfdjieb,  unb  ge- 

langten nad)  bem  glttße  ,§ong=®tang,  mo  fie  smei  'Sdjiffer, 
fiteu=§ong  unb  Stj  $ieu,  trafen.     @s    mar    ®rang=%ut) 
in  feinen  früberen  Öebensjabren  beftimmt 

morben,  er  foHte  bas  Dbfer  eines  großen 

Unglüds  merben,  unb  tbatfädjüd)  ging 
er  bier  feinem  Serbängnis  entgegen. 

©er  eine  ber  ©dnffer,  ber  eine  iöarfe  befaß,  Sien» 
4?ong,  betradjtetc  bie  iunge  grau  mit  lüfternem  Süd. 
5br  ©efidjt  mar  runb  mie  ber  SSoümoub,  il)re  Slugen 

glänäten  mie  bie  Sikllen  im  £erbft,  unb  üjr  fleiner  frifdejer 
9JJunb  glid)  einer  ̂ trfdje.  So  biel  9teige  erroedten  böfe 

©ebant'en  im  fersen  bes  93arfenfüfjrer§,  bie  er  feineut 
©enoffen  Ön  sJSieu  mitteilte.  ÜUMt  biefem  ienfie  er  bas 
gabräeug  nad)  einem  cinfamen  ©tranbe,  bort  töteten  fie 
um  bie  Seit  ber  brüten  9tact)tmadie  unter  tiefem  @d)meigeu 

in  ber  ©unfeibeit  suerft  bie  ©iener,  morbeten  bann  Sirang» 
%ut)  unb  marfen  feinen  Seidjnam  ins  SSaffer. 

Seim  Slnbüd  ibres  fjingetnorbeien  ©atten  moEte  fid) 
aud)  Ouen  Siiao  in  ben  gtuß  ftürgen,  bod)  Sieu^ong  bielt 

fie  bation  gurüd. 

„3?enn  bu  gebordjft,"  fbrad)  er  3U  il)r,  „fo  fotlft  bu 
alles  befommen,  mos  bu  bir  nur  münfd)en  magft;  miber* 
ftrebft  bu  mir  bagegen,  fo  burdjbobre  id)  biet)  mit  biefem 

©oldje." 

Sie  junge  grau  mußte  nid)t,  mal  fie  tljun  fodte 

unb  fiel  bem  93anbüen  auf  ©nabe  unb  üngnabe  an= 

beim.  öieu-§ong  überüefs  bie  Sarfe  feinem  ©efäbr- 

ten  St)  *|Jieu,  legte  bie  Kleiber  bes  unglüdüd)en  93e* 

amten  an,  be- 
mäd)tigte  fid) 

feines  ©iploms 
unb  begab  fid) 

mit  ber  SBüroe 
bes   ©emorbeten 
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ijdjeu, 
treten. 

Sie 

[todjenert 
luätjrenö 

gefüllten 

um     bort     bas     Unit     jeiues     Dpferä     au^u- 

Sieidjen  ber  uon  beu  Öanbiten  nieberge» 
Siener  jcrjroammen  au  ber  Dbertiäccje, 

bie  ßeid)e  &rang=s5urjs  auf  öeu  ©runo 
roar.  2)er  ÜJieergeifl  beiuerfte  irjn  unb 

ftattete  bem  Sractjenfönig,  ber  auf  fernem  S^rone 

faß,  jeiueii  43erid)t  ab.  Ser  Xradjeutöuig  ließ  jid)  ben 

ßricfjriam  bringen,  betrachtete  ilju  aufmertfam  unb 
rief : 

„2)a§  ift  ja  ber  großmütige  SDiann,  ber  mir  bas  ßeben 

gerettet  rjat." (Sofort  jdjneb  er  einen  iörief  unb  beauftragte  bem 

felben  ©eift,  Um  bem  ©erciui  311  bringen,  ber  in  $ong- 
ifdjen  luübute.  §n  biefem  ©riefe  bat  ber  Sradjentonig 

um  bte  Seele  bes  berftorbenen  SofiorS,  bomit  er  fie  roie- 
ber  ins  ßeben  äitrücErufen  tonne.  2)er  Sdju^geift  ber  ©tabl 

befafjl  einem  f leinen  ©enius,  bie  Seele  SJrang^Wj^  3U 

boten  unb  fie  bem  '.Boten  bes  Dradjeufönigs  <m  übergeben, 
ber  fie  uad)  bem  unterirbifdjeu  Sßalaft  feines  §erra  unb 
©ebieier§  füfjrte. 

„@elef)rier,  roie  ift  beiu  9came,  roo  ift  bein  iBaterianb, 
aus  roeldjem  ©runbe  bift  bu  bo§  Opfer  eines  iDcorbes  ge 

tuorben?" 
l'tit  biefen  SBorten  begrüßte  ber  Sradjenfönig  ßrang» 

out),  unb  ber  junge  3Kann  ergäljlte  üjm  feine  gan3e  ®e« 
fdiidite  unb  bat  tlm,  ilju  roteber  jiuii  ßeben  ju  erluecfen. 

„SBiffe,"  fagte  nun  ber  äReergott,  „ber  flehte  @olb< 
ben  bu  roteber 

SBafier     fefcteft,  JUrit   biefen 

idj."  4&M&  V*  J      ©orten   bob er  ben  ßeidj 

nam  ®rang= 
v\ims  in  bie 
>>öin' ,  gab 

ibm  eine  9ln* 

aarjl     <Sbet= 

fteine  in  ben  SWunb,  um  bie  ̂ erfefcung  be3  il'örpers  3U 
lu'i'hinöeru  unö  fprad)  bann  ju  itnu: 

„^eßt,  ba  bu  roieber  311111  ßeben  erroadjt  bift,  mußt  bu 

an  Steidje  ber  Söaffer  weiterleben,    '-Bleib'  alfo  an  meinem 

■s>ofe." 

yU'üiuj-v>ui)  itatmt  biejes  anerbieten  an  unb  brüctte 
bem  Xradjenlönig  feine  Danfbarfeit  aus. 

ie  SSitroe  bes  Tot'tors  tarn  injiDifcrjen  mit  feinem 
ÜWörber  nad)  üiang=2fd)en.  Sie  Unter» 

beamten  sogen  üjrem  augeblidjen  3ßorge= 
leyten  entgegen,  um  irjn  rotllfominen  ju 

tjeifjen.  liines  £ageS,  ba  ßieu«$ong  in 

©efdjäften  ausgegangen  mar,  gab  bie 
junge  grau  einem  @of)ne  bas  ßeben. 

©leicrjgeittg  liefe  fid)  eine  Stimme  oerneb 
nten,  bie  bie  SBorte  fprad): 

„junges  Söeib,  laufdje  meinen  SBorten. 
od)  bin  ber  C^eift  bes  Süöpois,  unb  bie 

©öttin  Äuans$n  fdiid't  mid)  ,511  bir,  um 
bir  biefen  Sobu  311  fpenben.  Sieu=£ong 

mirb  ncrjudieu,  ilm  umzubringen,  '-löadje 
bedjer  über  ibn.  Dein  ©arte  ift  tum  bem 

Sradjenfontg  gerettet  roörben,  unb  bn 

fdnnft  über  fein  Sdiidfal  beruhigt  fein." 
Sie  Stimme  nerftumiutc,  unb  im  fefc 

ben  ?luaenbliif  trat  ßieu«$ong  ins"   8im 



tner.  Slis  er  bas,  Siinb  bemertte,  wo  Ute  er 

e3  in  ben  ö-lufe  werfen  iajfen,  um  fid)  feiner 
3u  entlebigen,  öod)  bie  junge  iötutter  rief: 

„©§  ift  bereits  bunfel,  warte  bis  morgen, 

bann  magft  bu  baä  $inb  ins  Sßaffer  werfen." 
2lm  näcljften  3Korgert  rief  ein  wichtiges 

©efd)äft  2ieu=£oug  üon  neuem  nad)  bem 

@erid)t.  SH's  er  fort  War,  badjte  bie  arme 
Sftutter,  Wenn  fie  biefe  ©elegenljeit  öerfäumte, 
fo  wäre  es  um  itjren  Sotjn  gefdjetjen.  lis  mar 

batjer  bejfer,  ifjn  gieictj  auf  bem  tfluffe  aus» 

äufefcen  unb  ifjn  feinem  Sdndfal  3u  über» 
laffen. 

„ä3ietleid)t,"  fo  badjte  fie,  „wirb  bei  §im= 
mel  üHtleib  mit  itjm  Jjaben,  unb  es  wirb  fid) 

jemanb  finben,  ber  ifjn  rettet." 
Wlit  biefen  Sßorten  bijj  fie  fid)  in  bie  §anb 

unb  fdjrieb  mit  ifjrem  Stute  auf  baä  Rapier 

bie  tarnen  itjrer  ©Itern,  fowie  iljre  gan^e 
traurige  ©efdjicljte.  Sann  madjte  fie  bem 

Sinbe  mit  ben  S^nen  am  Unten  fieinen  3el) 

ein  sJJicrt'3eid]en. 
3fls  fie  am  Ufer  angelangt  War,  bemertte 

fie  einen  3weig,  ben  bie  ©ewalt  be§  Stromes 

tjeruntergeriffen  fjatte.  Sie  fe^tc  bas  S?inb  ba* 
rauf,  banb  ifjm  ba§  getjemmisnotle  ©abreiben 

auf  bie  93ruft,  bertraute  iljn  fo  bem  Sd)icffale 

an  unb  fetjrte  rt ad)  §aufe  3urüd. 

SSon  bm  fluten  fortgeriffen,  trieb  baä 
flehte  SIojj  über  bie  SßeHen  unb  lanbete 

fdjliefelid)  beim  S'Iofter  ®in=ei)an.  ®er  3Sor= 
ftefjer,  ber  ältefte  ber  trüber,  ber  Sonje  £$a- 

'   V      /'s",1?./!     .'■ ■<:' <u'A 

m 
Alling,  ein  etjrWürbiger  ©reis,  faß,  in  tiefer 
ÜSetrad)tung  berfunfen,  am  Ufer,  alä  ptö^Ud) 

baä  Stimmern  eines  fieinen  fi'inbeS  3U  feinen 
•Dlwen  brang.  Sdjneli  bemüfjte  er  fid),  es  au 
&anb  au  bringen  unb  bemertte  nun  ben  mit 

iblut  gefdjriebeuen  SSrief,  ber  iljtn  ben  ü£a= 
men  unb  bie  ©efd)id)te  SJrangsjurjS  unb 

feiner  ©attin  berriet.  Ser  Son3e  natjm  ben 
Neugeborenen  im  Slofter  auf,  gab  ttjni  ben 

tarnen  Siang=Sieu  („®er  auf  bem  &lufje 

stiang  3d)Wimmenbe")  unb  üertraute  iljn 
ber  Dbtmt  einer  s}>erfon  an,  bie  iljn  eraietjen 

füllte.  Sorgfältig  aber  beWatjrte  er  bas  ge= 
beimuiJWolie  Rapier. 

Die  älugenblide  fliegen  wie  ber  StUnb, 

rafd)  entfdjwinben  bie  £age  unb  bie  -Dlo« nate. 

2a§  Sinb  wucfjs  auf,  unb  als"  eä  bas 
Süter  üon  adjtgerjn  ̂ atjren  erreidjt  Ijarie, 

roünfdjte  ber  23on3e,  er  möge  fiel)  bie  §aare 

abfdjneibcn  unb  fid)  mit  bem  Stubium  Der 
.iugenb  befd)äfügen. 

©ines'  £ages  waren  alle  SBonjen  im 
Sdjatten  ber  tfidjten  berfammelt  unb  föra« 

d)en  über  bie  ̂ eiligen  Sxrie,  bod)  ber  9£en= 
iing  batte  3)Jürje,  ben  Sinn  tftrer  Sßorte  ju 

uerftetjen.  Slergerlid)  sanften  ifjn  bie  2Jon= 

3en  aus. 
„ltnwiffenber,"  fagten  fie  3U  ifjm,  „mau 

tennt  Weber  beinen  SSater  noef)  beine  9Wutter. 

®u  bift  nidjt§  weiter  al§  ein  bummer  ffobolb, 

üon  bem  man  nidjt  Weife,  Wofjer  er  fommt." 
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Son  itiren  Sßorten  empört,  warf  [ictj  bei 

Neuling  Dem  alten  ©Otiten  au  güfeen, 
brad)  in  £l)rö> 
nen  aus  unb  rief: 

,,^d)  f  ernte  toeber 
meine  üiutter,  notf) 
meinen  Sater,  unö 

bestjalb  bitte  idi 
bid)inbrünfrig,fage 

mir,  wer  finb  bie 

Urheber  meiner 

-tage." 
„@ut,"      berje^te 

ber  Sßriar,  „roenn 
bu  iljre  Tanten  fennen  roittft, 

jo  folge  mir  in  meine  '&£&£.." Sott  natjm   ber   alte   Sonae 

aus      feinem      Serfted      einen 

Vfafteu    uub    tjolte   baraus    ein 
blutiges     Sapier, 

bas  er  bem  %üng= 
ling  übergab.  Sei 

ten  ausgegangen,  uub  ber  Jüngling  bat  an  ber  ißforte  bes 

Salaftes  um  ein  SUmofen.  üine  ätfagb  melbete  ber  Söitroe 

Ärang^uns,  es  ftänbe  ein  i'iöud)  bor  ber  Sforte,  ber  ©e= 
bete  tjerfage  uub  um  Sßmofen  bitte. 

„28o  fontmt  er  fjer?"  fragte  fie. 
„2er  ä'iönd)  foinmt  aus  bem  Slofter  Sin  Gfjan  unb 

ift  ein  Sdjiüer  bes  Sonäen  5a=Ä'iing." 

„ tarnt  laffe  tfm  ein." 
(Sic  liefe  bem  Wöritfye  ein  einfaches  i'iafjl  Dorfefcen 

unb  fagte  fid),  roäljratb  er  fpeifte: 

„©iefer  Jüngling  ift  bo§  Gbenbilb  meines  ermorbeten 

©arten." 

@ie  Derabfd)iebete  bie  SlJagb  unb  fragte  ifireu  (Saft, 
ob  er  fid)  bem  Slofterteben  feit  feiner  Siuötjeit  geroiömet 

babe,  roie  fein  9lame  tnäre  uub  ob  fein  Sater  unb  feine 
3Kutter  nod)  lebten. 

2er  SDfimdj  erroiberte: 

„Jpört  miefj  an,  eble  grau,  gdj  b,abe  bom  limine!  als" 
ßrrbfdiaft  eine  furdjtbare  SRfjfion  empfangen.    ÜRein  Sater 
ift  bon  einem  Serbredjer  ermorbet  rooröen,  ber  fid)  meiner 

iPiuttcr  bemädjtigt  tjat;  fie  fucfje  idi." 

„Unb  luie  ift  ber  ittame  beiner  Üftntter?" 
„§I}t  Familienname  ift  v>n=Cuen  fiiao;  ber  Ücame 

meines  Saters  lidien  SrangsU").  vsd)  felbft  Ijcifee  $at)= 

ifang,  mein  Dtame  als  Wcönd)  lautet  Äiang*ßieu." 
„Cuen^too     ift     mein      Sßame,"      erroiberte 

„bod)     too    finb 

fie, 
bie 

Se* 

biejem  iHublicf  brad)  «an- 

Xfang  —  einen  Kamen, 
ben  er  beibererftenäßeüje 

befam  —  in  33jränen 
aus,  fiel  mit  bem  ©efidit 

öur  lirbe  unb  rief: 

„23ie,  bie  Ungeredjtig- 
feit,  bereu  Dpfer  mein  Sater  unb 

meine  SDhitter  geroorben  finb,  ift 

nod)  nid)t  geräd)t,  unb  id)  Ijabe 
bas  Silter  bon  ad)tael)n  -Satiren 
erreidjt,  oi)ite  bie  au  fennen,  betten 

id)  bas  s^cben  oerbanfe!  @e- 

ftatte  baljer,  gütiger  N.l>cann,  bei= 
nein  £d)iiler,  feine  SBfcutter  auf 

jiifudieu  unb  bas  Serbredjen  ,yi 

füljnen." „SBiüft     bu     öiefe     lietlige     .§anb= 

luttg    üoHaieÖen,"    uerfetjte   Sa=9Jcing, 
„fo    nimm     biefe    ©egenftänbe    an    bid).      Slopfe    in 

ber  Serf'Ieibiiug  eines  Settelmondis  an  bie  £hür  bes  Sta- 
fetten bon  Siang=2fdH'n.    ©ort  rotrft  bu  beute  2*hitter  fpre= 

d)en  fönnen." 
®tang=Steu  folgte  feinem  9tat.    ©eraöe,  als  er  an  bie 

^Iiiir  bes  Viai  vumg  flopfte,  roar  ber  JRäuber  in  @efd)äf- 

Seroeife     beiner 

bauptungen?" 

Sei  biefeu  SSorten 
roarf  fid)  ber  Jüngling 

auf  bie  Snie  unb  rief 
mit  Zfjränen  in  ben 
klugen: 

„SBenn  bu  mir  nidit 

glaubft,  jo  fiel)  Liter  bie 

Seroeife." 
Ouen4liao  betrad)= 

tete  ben  Srief;  e§  inar 

fein  3roeifel  mehr  mög= 
lidi,  es  roar  ibr  @obn. 
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Sßeinenb      preßte      fic      ibn      in      bie      Sinne      unb 

fagte: 
„@eß  mein  ©obn,  gel)  fo  fdjncH  tote  möglid).  SSenn 

Sien  §ong  aurüdfommt,  er  mürbe  btcb  umbringen.  90?or» 
gen  merbe  idj  mid)  franf  fteHen  unb  fagen,  id)  r)ätte  bem 

SBonacn  fcfjon  feit  langer  Seit  bunbert  Sßaar  ©dmbe  ber- 
fbrodjen.  $;d)  merbe  bann  bein  Mofter  mäbten,  um  mein 

©elübbe  3U  erfüllen,  ©ort  merben  mir  un§  ftoredjen  tonnen." 
2Tm  nädjften  Sage  fteHte  fie  fidj  franf,  unb  al§  Steu= 

$ong  fic  fragte,  er3ät)Ite  fie,  bafj  fie  in  ibrer  ̂ ugenb  baä 

©elübbe  getban,  bem  SBonscn  fiunbert  Sßaar  ©d)ube  gu 

fbenben. 

„5Bor  fünf  Sagen,"  fügte  fie  lungu,  „fytibe  id)  im 
Sraum  einen  ä'föncb.  gefeben,  ber  ein  Keffer  in  ber  $anb 
tjtelt  unb  gebicterifd]  bie  berfbrodicne  ©abe  oerfangte. 

2)iefe§  ©cfidjt  bat  mid)  franf  gemadjt." 
„®a§  ift  eine  Meinigfeit,"  berfetste  Sien,  „marum  fjoft 

bu  mir  ba£>  nid)t  früber  gefagf  ?  $sd)  merbe  in  fünf  Sagen 

bie  fiunbert  $aar  ©dmbe  berfteflen  laffen." 
,8ur  beftimmten  Qext  mürbe  bie  2lrbeit  geliefert.  ®ie 

28ittoe  ®rang=3ut)§  f*|iffte  fid)  ein  unb  erreichte  ba%  SHof= 
ter.  2IIIe  9Jcönd)e  famen  ttjr  entgegen  unb  fübrten  fie  in 
ba§  ©ebäube. 

31I§  fie  mit  iEjrem  ©obn  affein  mar,  übergab  fie  ifjm 

ein  Sfrmbanb  unb  fbrad)  31t  ibm: 

,,©u  mirft  norbmeftlid)  bon  Siang=Sfd)en  fortgeben 

unb  nad)  bem  ©aftbauS  bon  Duan=.§oa  manbern;  bort 
baben  mir  beine  ©roßmnttcr,  bie  SWutter  beine§  SSaten?, 

äurücfgelaffen.  ^d)  merbe  einen  23rief  fdjreiben,  ben  bit 
bem  großen  ®aifer  in  ber  .§aubtftabt  überbringen  mirft. 
SRedjtS  bon  bem  ̂ Jataft  mit  ben  golbenen  ©loden  befinbet 

fid)  ber  be§  erften  Stf  inifter^  ©einer  ?J?ajeftät,  £)eb=Sfd]ing. 
©iefer  SWinifter  unb  feine  ©attin  finb  meine  CJItern.  Su 
mirft  beinern  ©rofjbater  biefen  93rief  überreidien  unb  ibn 

bitten,  beine  iOhttter  3U  rädjen.  ®ann  mirft  bu  beine  @roß= 

mntter  au%  bem  (Henb  befreien  unb  ju  mir  bringen." 
9?acb  biefen  SBorten  bcrließ  fic  ba%  IHofter  unb  bc= 

ftieg  mieber  ba3  ©djiff.  2II§  ®ab=Sfang  im  ©afffjof  bon 

Duan»£oa  angelangt  mar,  erfunbigte  er  fid),  ob  in  frübe» 
ren  Seiten  ein  Beamter  9camen§  Jv^rang-Sub  nt  biefem 

.'paufe  mit  feiner  Sftutter  abgeftiegen  märe,  unb  ob  man 
niebt  müßte,  roa§  au?  biefer  gemorben  märe. 

„SfÖcrbinga,"  berfefete  ber  ©aftmirt,  „fie  ift  bei  mir  ge= 
blieben,  boeb  nad]  brei  Bt§  bicr  ̂ abren  murbc  fic  blinb,  unb 

ba  fie  fein  ©elb  mebr  batte,  ibre  SWiete  ju  besagen,  fo 

mobnt  fie  in  einem  alten  ©emäuer  rjier  in  ber  9cäf)e  am 

©übtbor,  mo  fie  aütäglid)  ibr  Sorot  erbettelt." 
21I§  ®at)=£fang  biefe  Stntroort  erbalten  batte,  fudjte  er 

bie  alte  grau  auf,  unb  beim  Sone  feiner  Stimme  rief  bie 
SBIinbe: 

„®a§  ift  bie  ©timme  meine§  SobneS  ®rang=%ut)." 
„9?id)t  er  ift  e§,"  berfelste  ber  Jüngling,  „mobl  aber 

fein  ©obn." „SBie  baft  bu  benn  aber  erfunbet,  bafe  td)  mid)  tjter  bc» 

finbe?" 

„3Mne  SUutter  fjat  mid)  mit  einem  33rief  unb  biefem 

Jtrmbanb  nad)  ber  ̂ aubfftabt  gefdjidf." 
„llnb  moburd)  bat  meine  ©rofsnuttter  bie  ©ebfrnft 

berforen?"  fragte  ̂ ab- 
Sfang. 

„Sänge  3eit  ermartete  id] 
beinen  Später  mit  SIngft 

unb  Itngcbitlb,"  berfe^tc 
bie  alte  grau,  „bod)  ba  er 

nid)t  fam,  f)abe  icb  fo  biet 

gemeint,  baf3  meine  Sfugen 

fid)  bem  Gidjte  berfd)Iof- 

fen  baben." 
2[r§  ber  junge  Sftöncb 

biefe  traurigen  SSorte  ber- 
nabm,  fiel  er  auf  bie  Sniee 

unb  ftorad)  folgenbe?  ©c- 
bet: 

„SSenn  ber  mifleibigc 

§immel  gegen  bie  2Bün= 
fdje,  bie  id)  bom  ©runbe 
meines  §eräen§  au§  an 
ibn  rid)te,  nidjt  taub  ift, 

fo  flebe  td)  ibn  an,  er  möge 
beroirfen,  bafj  bie  Sfugen 

meiner  ©roßmutter  fid) 

bem  Sid)t  be§  SageS  bon 

neuem  öffnen." 2I[§   er   biefe  SBorte  ge= 



[procrjen,   ful)r  et   mit   öer   <&bifce  letti'''- 
Bunge  über  bie  äßimpern  ber  alten  SJütt* 

Den,  uitö  im  [elben  StugenblicE  erlangte  fie  bie  ©ehfraft  roieber. 

Sat)=5£fang  führte  feine  ©rofcmuttet  nun  roieber  in  baS  ©afti}au&, 
gab  iln  baä  nötige  (Selb,  bas  fie  bie  31t  {einer  9tücEfet)r  braud)te  unb 

jagte : „Seit  über  einem  s.Bionat  bin  id)  auf  ber  pfeife.  §d)  mufj  bidi 

iebt  berlaffen,  um  uadi  ber  .sjauptftabt  311  roanbern." 
Sll§  er  in  ber  Stabt  be§  ®aifer§  angelangt  mar,  begab  er  fidi  111 

bac-  SßataiS  Den=£jdiinge  unb  jagte  ben  2Bäd)tern,  er  muffe  ben  .'Jci 

nifter  fpredieu,  ber  fein  Herroaubter  märe.    2er  ÜUttniftet  gab  ben  33e- 

fehl,  ben  hingen  33on3en  in  ben  3-eftfaal  be§  SßalafteS  31t  führen. 
Saum  batte  Sarj»S£fang  ben  ÜDlinifter  £en=2:jd)iug  unb  feine  ®ai= 

tin  erblidt,  alz-  er  in  ibräuen  auebrndi.  Sann  aerueigte  er  fid)  6ts 

3itr  (irbe,  holte  an»  feinem  bleibe  ben  SBrief  heruor  unb  reichte  it)nen 
benfelbcn.  Xer  SKinifter  öffnete  Um,  lag  ihn  unb  begann  311  meinen 
unb  heftige  Sdjmeraenärufe  auBauftojjen.  Sann  fpradi  er  311  bem 

oüngltng: 
„beruhige  bidi,  mein  @ot)n,  id)  roerbe  biefeä  SreigniS  Seiner  Wu^ 

jeftäl  erjä^Ien  unb  ihn  um  iruppen  bitten,  um  uuferen  ©djroieger* 

folin  311  rädjen." 
Slm  uädiften  Jage  begab  fidi  Üemifdung  311111  ®ofe  unb  eruiblte 

bem  Staifer  ben  iWorb,  beffeu  Opfer  Slrang=^im  gemorbeu  mar.  Ber 
®atfer  geriet  in  heftigen  3orn,  berfammelte  bie  fedjgigtaufenb  Wann 
feiner  Seibgarbe  unb  gab  bem  SDKntfter  ben  Befehl,  an  ber  Spi^e  ber 

Jruppen  auf3iibredien.  9rodi  mar  ber  Jag  nidit  angebrodjen,  al§  ber 

Sßalaft  Gieu»$ong§  bereite  umfteflt  mar.  Sie  ©olbaten  ftür3ten  mit 
ber  SEBaffe  in  ber  §anb  in  baz  Sdiiofj,  unb  ber  SJtörber,  ber  ihnen 

)fen  fonnte,  murb 

(P 

H 

Üemifdnng    trat  nun  in  ben  $auötjaal  bee  Sßalaftce  ijang  mar  nidit  unftanbc,  bem   Strome  ifjrer   ihriineu 

unb  lieft  feine  SEodjter  bitten,  bot  ihm  311  er|d)etnen;  bodi  (Jfinhalt  3U  gebieten,  bis  ber  ä'finifter  fpradr. 

fie  jögerte  unb  rooHte  erft  ihre  3diam  tilgen,  bebor  fie  bor  „-.Weine  lieben  «inber,  [pfjt  euren  ffummer  idimeigen. 
ihrem  Sätet  erfdiien.  !§dj  habe  an  bem  ̂ erbredier  ̂ iem.viong  bereite  ftadie  ge= 

Sie  iailudiUe  unb  flagie  norl]  fange  Seit,  unb  ®at)  miiiiiuen,  unb  feine  .vunriditung  ijt  beftimtut." 
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flaä)  biegen  SSorten  Begab  ficE)  'Det)=2fcf)iitn  nad)  beut 
$tnrid)lung?blat!.  5Mc  beiben  oberften  Beamten  bon 

Siang4tfei)en  batten  in  aller  (Sile  ©olbaten  nad)  bem  9Jcit= 
fdfufbigen  Cb4>ieu  auSgefanbt,  unb  berfelbe  mürbe  nun 

borgefübrt.  Ser  SWtntfter  ließ  fieibe  fe^eln,  unb  jeber 

Siebtet  berfetsie  ibnen  bunbert  @todfd)läge.  'Sann  nabtn 
man  ibre  .spinriebtung  bor.  Querft  fcblebbte  man  Strien 
auf  ben  TlaxWplafy,  t)ier  rourbe  fein  fiürber  gebterteift,  unb 

fein  Stobf  bem  S5offe  gegeigt.  8ieu=£>ong  aber  tmtrbe  an 

bie  $>eünbung  beS  gluffeS  gefübrt,  an  bie  nämlittjc  ©teile, 
mo  er  fein  Serbredjen  begangen  blatte.  33on  feinem  Gmfe( 

unb  feiner  Xodjter  begleitet,  trat  ber  Sliinifter  an  baS  Ufer 

beS  gluffes  £ong=fiiang,  um  bort  ein  blutige?  Dbfer  31t 
bofljicbcn.  (fr  Bot  bem  ©emorbeten  baS  §erg  beS  9Jcör= 
berS  unb  fügte  ein  Babier  bingu,  baS  er  berbrannte.  21IS 
bem  Sracbcnfonig  baS  Babier  bor  Shtgen  fatn,  fctjicfte  er 

fofort  eine  große  ©ehjlbfrötc  gu  Strang» 5nti  unb 
bat  ibn,  31t  ibm  511  fontmen. 

„Softer,"  rief  ber  Stönig  ber  SMeere,  als  er 

ibn  crbiid'te,  „freue  bid),  beine  ©attin,  bein 
2obn  unb  ber  SÜHnifter,  bein  eelimiegerbater. 

baben  am  Ufer  be§  gluffeä  ein  ©übnobfer  öolt 

gogen.  §d)  merbe  bir  nun  baS  Hoben  mieber» 

geben  unb  beinern  S'ör.ber  neuen  Dbem  ein» 

baud)en.  Jlußerbem  fd)enf'e  ic£)  bir  eine  ißerle, 
getjn  ©tuet  feibene  Stoffe  unb  einen  Siamant- 
gürtel,  bie  bu  311m  2tnbcnfen  an  mief)  bebaltcit 

magft." 
Scr  Softer  banfte  bem  Sradjenf'öntg,  ber 

neigte  fiel]  tief  bor  ibm  unb  ent- 
fernte fidi  bann.  21IS  bie  3Birme 

Sraitg%sm)S  lange  3ctt  ge= 
meint  unb  bie  Dianen  geet)rt, 

moffte  and)  fie  ben  £ob  in  ben 

SSaffern  fitdien,  bod)  ttjr  @obn 

Bielt  fie  mit  eigener  SebenSge» 

fabr  gitrücF.  £sn  biefem  SCugen'BItcfe  ber  tjöct)ften  Stufregung 
bemerfien  fte  bfötjtid)  an  ber  Oberfläche  beS  SSafferS  einen 

Seidmam,  ber  auf  baS  Ufer  gugefd]mommcn  tarn.  Sflfe  2In= 
roefenben  traten näber unb  faben  ebenfalls  bieöcidje,  biefid) 

langfam  an  bem  Ufer  aufrichtete,  dlaä.)  unb  nad]  belebte  fiel) 

ber  Störber,  tteiterte  an  baS  Ufer  unb  ließ  fid)  gur  Beftür-- 

gung  alter Sfnmcfenben  barauf  nieber.  ß'rang^un  fdifug  bie 
Slugcn  auf  unb  erblicfte  feine  grau,  bie  neben  ibm  ftaub. 

„9Sa§  tljui  Ttjr  bier?"  fragte  er  fie. 

„Sit  morft  ermorbet,"  berfe^te  feine  ©atfin,  „unfer 
@obn,  ber  in  bem  Mofter  Sin  Kban  attfergogen  morben 

ift,  bat  beine  Sluferfteb- 

ung  bemirft." 
„O,  je^t  roeiß  id)  atteS", 

oerfefcte  ber  SDoftor. 

„ber     gefangene     ©olb» 

fifd],  beut  id)  bie  Smfjett  roiebergegeben  batte,  mar 
ber-  ©radjenfönig,  unb  er  bat  mid)  nun  gerettet.  Er  ]fcjat 
meinem  Störber  bie  Seele  3urüefgegeben,  bie  ibn  bereits 

beriaffen  fyatie,  unb  mir  aufserbem  mebrere  foftbare  ®e= 

genftänbe  gefebenft,  bie  icb  bei  mir  trage." 
Sie  Beamten  unb  alte  Sfntoefcnbcn  fbratfjen  bem  Sof= 

tor  nun  iljre  ©lüefroünfdic  au§,  unb  biefer  brad]  mit  feinem 

©otjne  auf,  um  feine  93httter  auf3itfud)cn.  ??n  berfelben 

?iad)t  batte  biefe  geträumt,  fie  fetje  einen  bertroefneten 

Saum  mieber  aufblüt)cn,  3ab(reid)c  SSögel  groitfeberten 

blö^Iieb  binter  bem  §aufe,  unb  in  itjr  froblocfte  e§: 

,,©id)erlid)  fommt  beut  mein  @obn." 
Staunt  fjatte  fie  biefem  ©ebanfen  Slusbrucf  gegeben. 

al§  Strangsiut)  erfdnen,  mit  bem  Singer  auj  fie  beutete 
unb  rief: 

„Sa  ift  meine  3Wutter." 
(fr  ftürgte  in  ibre  SIrme, 

unb    beibc   meinten   bor 
9üibrung. 

®ie  ©atten,  bie  nad)  fo 

langer  Sren= 
nung  enblidi 

mieber  ber» 

einigt  mä- ren,    maren 

jffl 

überglüdlid)  unb  ber= 
anftatteten,  um  bie 
fröblidfe  g-ügung  gu 

feiern,  ein  bräd)tigeS 
Maf)l  ®er  SOWnifter 
münfdite,  biefeS  geft 

foHe  go  2;uan=?)uen= 
.sjoeb  genannt  mer» ben,  bie  Bereinigung 

5fe»*ifi- mm 
m ber  gartlidjen  ©arten. 

21m  nädjften  iage  ernannte  ber 

Staifer,  bem  ber  9Äinifter  aEeS  er-- 
gäblte,  ben  3)oftor  gum  Staatsrat 
unb  betitelt  ibn  bei  §ofe. 

.iro^  beS  glnellidien  StuSgangS 

bolifübrtc  bie  ©attin  St'rang=Sut)S 
nad)  reifiieber  Ueberiegung  bett= 
nod)  ben  berbängniSbolten  ^ßlan., 
ben  fie  fd)on  feit  langer  3«t  mit 
ftdj  berumtrug  unb  gab  fid]  felbft 

ben  S£ob,  inbem  fie  fid]  eincS  %a* 
geS  in  ibrem  3intmer  erbängte. 

(<- 

■h- 

ffiii  rief)  nev,  Etjino  III. 
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Hus  cbinefifcben  Kinderftuben 
und  <3i*abkammern. 
Von  ZTTarmepfarret  a.  D.  p.  <S.  üjetms. 

Lie  fafjen, lauter  gutegreunbe  unb  getreucScadibarn. 
beifammeu  in  Der  öaube  be§  Sorüettenfaphäus 

.3.  S.,  bem  e§  cht  fdjmcres  öeib  mar,  baß  er  bie  bei« 
ben  betrübten  ihidjftaben  neben  feinen  auf  See  unb  an 

Sanb  in  gutem  3tuf  ftefjenben  SRamen  batte  fefcen  muffen. 

Er  Ijatte  es  ja  nidjt  geroorit,  aber  boJ  böfe  ßippcrleiu  fjatte 

es  fo  beftinunt;  unb  meif  c§  gar  nicfjt  mebr  abfafieu  molltc, 
barum  mufete  bcr  Kapitän  nachgeben,  benn  „ber  mcfjr 

gnergtfdje  fricgt  ben  roeniger  Energifdjen  immer  unter" 
bat  SHStnarcf  gefagt. 

Slber  menn  er  ntcf)t  rnelm  auf  blauem  SSaffer  fuf)r, 

bann  mar  er  bod)  nodj  an  Sanb  ein  guter  ®amerab.  ber 
e3  gern  batte,  menn  gute  ©efefien  an  feinem  tifdi  fxifjen. 

^entc  batte  er  ba^u  eine  Erbbeerbolnlc  gebraut,  in  ber 

er  ebcnfaris  guten  9iuf  batte.  Sa  fafjen  fie  benn  bei  ein- 
anber  unb  fliegen  mit  ben  ©läfem  an  unb  erzählten  aui 

alten  tagen  ober  aus  neuen  Scheu,  mie  fidj's  gerabe  traf. 
,,^a,  ja,"  fagte  ber  §err  OBerfteuer-Snffettor,  „icfj 

bin  nur  fjeif  fror),  ba%  bie  Sadje  ba  unten  in  Gfjina  ein 

Enbe  fjat!  §abz  nie  biel  für  ben  „Ebinamantr'  übrig  ge= 
fjabt,  unb  immer  ben  Ehtbrud  befonunen,  bafs  baZ  SSolf 

burclj  unb  burd)  nicbtenirtjig  unb  »erborben  ift!" 
„Smmer  fadjte  mit  bie  jungen  Sßferbe!"  fiel  üjm  ber 

ffaphän  fadjenb  in  bie  Stebc;  ,,id)  gebe  glmen  31t,  baf]  ber 
2>off§djarafter  mandje  unliebenihJÜrbtge  Seite  fjat,  aber 

(sie  muffen  mir  audj  3ugebcn,  oafe  er  fjinmieberum  audj 

mandje  gute,  unb  fogar  f  e  fj  r  gute  Seiten  befifct." 
„Sa  märe  id)  bodj  neugierig,  mie  Sie  bie  Sfnfidjt 

begrünben  motten!"  rief  ber  §err  Dber3Ötfner.  „fdimufjig. 
graufam,  feige,  fjinterliftig  unb  berrätcrifd)  ift  bie  Sanbe 

bon  oben  bis  unten!" 
„Sem  miberfpredie  id)  im  allgemeinen  nidri;  aber  tetj 

1'ann  e§  audj  ntdjt  sugeben,  ba%  ifjnen  fein  gutes  §aar  ge- 

laffen  mirb." 
„Siödite  miffen,  mo  Sie  uns  bie  guten  ipaare  naefj- 

meifen  motten!"  antmortetc  ber  anbere. 

„Sie  merben  mir  3iigefte()en,"  gab  ber  Kapitän  $utüd, 
„ba%  man  ein  §aus  unb  audj  ein  3SoIf  nadj  feiner  £inber= 
ersietjung  beurteilen  barf.  Sa  fjabe  icfj  nun  brinnen  ein 

93udj  ftefjen,  bas  ift  SSort  für  2£ort  an?  bem  GS&mefifdjen 
überfe^t,  unb  sroar  enthält  es,  mas  mir  nennen  mürben, 

.moralifdie  Enabfungen'  für  JThnbcr.  SBenn  Sie  ba  einen 
Süd  Ijineinrfjun,  merben  Sie  mir  jugeben,  bafj  menigftens 

bie  tugenb  ber  Pietät',  ober  ber  Sfdjtung  bor  ben  Eltern 

ben  einliefen  mebr  eigentiimtidj  nodi  ift,  als  un§  ftol^cn 

Europäern." „Er-;äbten  Sie  bodj!"  bat  ber  ©berförfter.  „mir  mer= 

ben  im?  in  bem  Slüd  ja  gern  belebreu  laffen." 
„91m,  bann  fußen  Sie  5r)re  ©läfer,  unb  bann  Jos 

öerfdjoten'  mit  ben  .sltnbergefchicbten,  bie  äffe,  511m 
S3etoet§,  mie  bie  ?tnfdjauung  beä  SSoXf§  burdj  ̂ afjrtaufenbc 

biefelBe  geblieben  ift,  meit  jurücfreidjen.  —  3-  23-:  ̂ 0l" 
ungefäbr  1S00  Satiren  febte  ein  9Wann  mit  Flamen  Dn  3 , 
ber  als  Üinb  feinen  SBaier  oerfor  unb  mit  fetner  SDcutter 
allein  febte.  Ein  33ürgcrfricg  bradj  aus  unb  er  trug  feine 

ÜDhitter  auf  feinem  Süden  meit  fort,  bie-  fie  in  Sidierfjeh 
mar.  ilVaudiinal  aber,  menn  er  ausging,  um  3cabrung 

für  feine  SWutter  311  fudicn,  begegnete  er  Jltäuberfcbaren, 
bie  ibn  angriffen  unb  üjn  mit  fidj  311  nefjmcn  broljteu, 
aber  meineub  ersäfjlte  er  ibnen  bann  Oon  feiner  alten 

SKutter  unb  mie  fie  gan3  affein  auf  ibn  angeroiefen  fei; 

unb  fogar  bie  robeuNäitber  magren  ntdjt,  ifjm  ein  öeib  an= 
',iitbun,  um  feiner  2)?utter  mitten. 

Ein  anberer  armer  ̂ tmge,  ber  erft  fedis  ̂ afm  ah 

mar,  begegnete  einem  ooruebmen  .s?errn,  ber  ifjm  3mei 

?Ipfcffineu  fdienfte.  öob,  fo  tjiefs  ber  S?nabe,  ftedte  fie  in 

ben  33ufen  feines  ©emaubes,  bebanfte  fidj  unb  eilte  ba* 

öon.  Sa  rief  ibn  ber  .verr  3tirürf:  „Sag  'maf,  f'feiuer 
^uuge,  marum  i)eb\t  bn  beim  bie  grüdjte  auf,  anftatt  fie 

3U  effen?"  Sa  neigte  bcr  iSnabe  fidi  rief  bor  bem  §errn 
nnb  fagte:  „Weine  iWutter  ifet  fo  febreeffid)  gern  3fpfe(= 
finen,  unb  idi  miff  fie  für  fie  aufbeben,  bamit  fie  fid)  barau 

erquicten  fann!" Sarüber  freute  fidi  ber  frenibe  §etr  unb  entlief?  ifjn 
freunblidj. 

tiefer  in  bie  merf'iuürbigen  Hnfterblidilehsanfdjam 
ungen  ber  Efjinefcn  fiitjrt  bie  fofgenbe  ©efdjidite  ein,  bie 
audi  fonft  in  ifjrer  etgcntümlidien  3artbeit  unb  ̂ nnigfeh 

für  fief)  fefbft  fpridjt. 
§d)  mufj  aber  öorausfctjicfen,  bafj  nadj  djinefifdiem 

©fauben  bie  Seele  beim  tobe  bes  eht3clnen  üdj  in  brei 
teile  fpaftef:  Sie  eine  Seele  gebt  in  bie  unfictjtbate  9Bett, 

um  abgeurteilt  31t  merben;  eine  gebt  über  in  ben  „thron 

ber  Seele",  ben  .sruntsaltar,  unb  fie  mirb  oon  ben  Sinbern 
bec-  toten  angebetet  —  bas  gebort  311  bem  fo  tief  greh 

fenben  SffinenEuft  —  unb  bie  b  r  i  1 1  e  bleibt  im 
Sarge  bei  berSeidie. 

9fun  mar  ein  äicann  mit  ?camen  Öi  —  mie  fidj  bai< 
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nad)  dnnefifdjer  Stnfdjauung  gehört  — aufjerorbenttid)  um 
feine  alte  Mutier  Beforgt ;  er  fat)  ifjr  bort  ben  ätugen  ab, 
roa§  er  ifjr  nur  Siebes  tljun  tonnte.  9Jun  §atre  bte  alte 

grau  eine  befonbere  @d)toäd)e:  ©ie  roar  entfe&Iid)  ängft- 
Hdj  borm  ©eroitter!  bcSfjalb  eilte  öi  aud),  fo  oft  ein  fotdjes 

aufsog,  bon  feiner  gelbarbeit  nad)  §aufe,  umfaßte  bie 

■Kutter  unb  fcfjüfete  iljre  Stugcn  bor  bem  SÖIife  unb  rief  iljr 

3u:  „gürcfjte  biet)  nidjt,  liebe  Butter,  2t  ift  ja  bei  bir!" 
Sfhtn  tarn  e§,  baß  bie  Sßulier  ftarb,  unb  2t  beroeinte 

fie  nad)  feiner  Sinbespftidji  unb  trug  tiefe  Trauer  um  fie. 

@o  oft  aber  ein  ©eroitter  aufsog,  lief  er  toie  bei  ifirem  2ei- 
beSteben  nad)  §aufe,  roarf  fid)  über  ba%  ©rat)  unb  rief 
Ijinab  unter  tfjränen:  „gürdjte  bid)  nietjt,  liebe  äJcutter, 

2i  ift  bei  bir!" 
■Ktdjt  toeniger  fdjön  ift  bie  anbere  Ersärjlung  bou 

einem  guten  ©ofjne,  mit  Spanien  Etjung,  ber  feilten  ÜBaier 

in  feiner  Sugatb  berlor  unb  nun  treu  für  feine  alte  2Kut= 
ter  forgte.  ©ic  mürbe  im  fjotjen  Stlter  franf  unb  finbifdj. 

Sn  foldjer  SSerfajfung  äußerte  fie  eines  tageS  ben  bei  ber 

fjerrfdjenben  trodenen^afjreSseit  unmöglichen  ISunfcfj  naefj 

jungen  SambuS-Sdjoffen,  bie  für  eine  äljnlicrje  ©etifateffe 

gelten,  roie  unfer  ©bärget  bei  un§.  Stber  jeüi  im  @oiu= 
mer  roar  ber  Soben  bürr  unb  fteinfjart.  Er  ging  ifjr  3U 

©efalten  bod)  tjinauS  in  ben  Söambu=2ßalb.  unb  toeit  er 
mctjt.3  finben  tonnte  bon  bem,  toaS  fie  roünfdjie,  teljnte  er 

fid)  im  ©ebenfeu  ber  iUcutter  bittetitdj  roeirtenb  an  einen 

SambuSftamm,  fo  bafs  feine  tfjränen  roie  3tegen  3ur  Erbe 

fielen,  unb  ben  ©runb  tränften;  ba  bradjeu  bie  S&urset» 
©ctjoffen  plötslictj  tjerBor,  unb  er  tonnte  fie  mit  großer 
greube  feiner  Scutter  bringen. 

Saft  fbartanifdje  Stntlänge  tjat  bie  ©efdjidjte  bou 
bem  ©eneral  SBoo,  ber  bor  1600  ̂ afiren  lebte,  Er  foÜtc 

eine  truppenmadjt  fammetn,  um  gegen  Empörer  au§su= 

äicljen.  3Sor  fursem  erft  roar  er  bon  fd)toerer  Sranftieit  ge= 
nefen.  infolge  ber  Slnftrengungen  be£  gelb3uge£  ftarb  er 

balb,  unb  außerbem  fielen  feine  beiben  mit  itjm  auSge= 
aogerten  ©öfjne  fürs  barauf  borm  geittbe. 

9(I§  bie  2eidjen  in  bie  §eimat  gebradjt  roaren,  legte 

bie  fdjtoer  getroffene  Slhttier  bie  §anb  auf  fie  unb  fagte 
toeinenb:  „2)er  Satcr  roar  ein  tapferer  Krieger  unb  bie 

Knaben  roaren  pftidjtgetreue  ©ötjne.  Stuf  berat. !  ES  ift 

feine  3eit  3um  Etagen  jetjt!" 

®a  entbed'en  toir  im  djineftfdjen  SMfScfjarafter  einen 
ganj  neuen  3«g/  ber  ben  meiften  bon  unS  biöfjer  geroiß 

frentb  roar:  ben  beS  tjetbemuütigen  UebertoinbenS  eincS 

großen  ©djmerses.  2BaS  fagen  ©ie  nun,^err£)ber3Öffner?" 
„^d)  geftetje  ja  3u,  bafs  mir  manctjeS  an  bem  Er3äljl= 

tat  neu  ift",  fagte  er,  nad)  bem  ©lafe  greifenb,  „aber  gans 
fonberbar  unb  eigenartig  ift  bod)  bor  altem  ber  merfroür= 

bige  ©taube  an  jene  SDreiteitung  ber  ©ecle!" 

„©eroiß!"  entgegnete  ber  Kapitän,  „unb  gerabe  bie- 
fer  ©taube  ift  e§,  ber  ber  Ginfül)rung  europäifdjer  Kultur 

Befonberg  tjinbertid)  im  SBege  ftef)t." 

„Söie  benn  baä?"  ging  e§  im  Etjor  um  ben  ©teira 
ttfd)  ̂ er. 

„2)er  Sau  ber  Eifenbafjnen  leibet  unter  nid)t§  fo  fetjr, 

roie  eben  unter  Meiern  ©tuet  be§  Sttmenfultus»,  baf3  bie 
Ceicfje  im  ©runbe  nod)  Befeett  ift  unb  toeifj,  roa§  mit  ir)r 
borgest.  S)ie  ©räber  ftnb  ja  in  Etiina  burd)  ba%  ganse 

ungeheure  SRetd)  serftreut.  SBer  e§  irgenbroie  ̂ aben  lann, 

läßt  fid)  auf  feinem  eigenen  ©runb  unb  SBobeit  begraben. 
Unb  biefe  ©ruber  ftnb  fjeilig  unb  unantaftbar.  !^d)  fannte 
ehteu  beutfd)en  £erat  in  Stmob,  in  beffen  ©arten  ein 

grofseS  Etjinefengrab  fef)r  ftörenb  einfa^nitt.  Er  bot  bem 
Eigentümer  be§  ©rabc§  eine  gans  bebeutenbe  ©umme, 
toenn  er  e§  itjm  übertaffen  rooCte  unb  e§  an  eine  anbere 

©teile  bertegen;  aber  eS  roar  nid)t  su  erroerbenl 

Man  gerjt  nidjt  3U  toeit,  toenn  man  behauptet,  bafs 

burd)  bie§  ©raberuntoefen  ein  bebeutenber  £eit  bes 
©runb  unb  Soben§  in  Efjina  nu^toS  brad)  liegt.  ®a» 

ganae  9teid)  ift  t[)atfäd)Iicf)  ein  ungeheuerer  S&irctjrjof  mit 
metjr  ober  minber  sufammengebrängten  ©räbern.  2Ko 

fid)  eine  äl'u§fid)t  auftaut  über§  Sßeer,  in  ein  Qfyal,  auf 
einen  freien  $Ia^,  ba  fann  man  ficfjer  barauf  redinen,  auf 

bem  ©tpfet,  am  Stbfiang  ober  am  gufs  einc§  33erge§  ober 
einer  Sfmltoanb  ein  ©rab  3U  finben.  S)enn  ber  Sote  mufj 

fo  liegen,  ba%  er  3tu§ftd)t't)at,  unb  je  freier,  befto  beffer. 
Stud)  barf  fein  ©ctjatten  eine§  33aume§  ober  einer  SJJauer 

auf  iljn  falten. 
Sum  Xetl  finb  biefe  @rä6er  mit  grofsen  Soften  fetjr 

prädjtig  angetegt;  unb  e§  ift  ber  gröfjte  ©tol3  eine§  Etji= 
nefen,  ba%  SJegräbni^  ber  Eltern  fo  foftbar  3U  madien,  roie 

nur  möglid).  SWandjmat  gefjt  bie  ganse  Erbfft)aft  barauf, 
unb  3uroeiten  roerben  nod)  ©d)utben  basu  gemadjt.  Stber 

bas  ttjut  mcf)t§.  2)enn  im  SenfEits  toirb  bem  Erben  atte» 

bar  au§ge3atjtt,  toa@  brauf  gegangen  ift.  E^  ift  bie  33e= 
erbigung  mit  itjrem  Stuftoanb  atfo  ein  perfönttcfjer  ßiebe^ 

bienft,  ber  itjm  geteiftet  roirb.  Einer  93eerbignng  im  ttein= 
ften  Sfcafsftabe  tootjnte  icf)  in  ätmot)  bei. 

ffiier  Sutiö  trugen  ben  fd)Iid)ten,  in  SKatten  gefüllten 

©arg;  bor  itjm  tjer  ging  ein  ̂ unge,  ber  ab  unb  3U  einer 
Strt  trompete  greuticfje  Shfstlänge  entlodte  unb  bann 
unb  toann  auf  ein  Setfen  fdjtug;  nebentjer  fctjritt 

ein  Seibtragenber  im  ftaubgelben  äftantel  unb  einer 

toeifjen  Sinbe  um  bie  gelbe  Sopfbebed'ung.  ©etb  als 

£rauerfarbc  ift  bie  garbe  be§  toetf'enben  ßaube§.  Säng^ 
be§  2Bege§  ftreute  er  in  feiner  Strmut  öfter  i^anbgrofie  bter= 

ed'ige  ©tiide  ©otbpapier  au§.  Stn  Drt  unb  ©teile  oben 
auf  einem  3Jerge§t)ang  rourbe  baZ  ©rab  bier  guJ3  tief  auä* 
gehoben;  baneben  ftanben  ©efäfje  mit  SSaffer.  Sie  ©rube 

rourbe  bann  mit  ettoaS  ©frotj  ausgefüttert,  ber  ©arg  nie» 

bergetaffen  unb  ebenfalls  mit  ©trot)  bebeeft;  bann  berei= 
teten  bie  träger,  roätjrenb  ba%  geringe  Seidjenopfer  neben 
bem  ©rabe  berbrannt  rourbe,  au§  bem  fetten,  tetjmigen, 

mit  grobem  ©anb  ftarf  gemifdjten  Spergel  be§  Serge» 
einen  berben  Wöxtel,  ben  fie  nafs  in  bie  ©rube  fdjütteten, 

20* 
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fo  bafc  ber  Stote  förmlid)  eingemauert  hrarbe.  Sann 

gingen  fie  alle  babon. 
SefonberS  in  ber  Oiähe  ber  großen  S  table,  roie 

Shanghai,  ficht  man  fein  SWcrftütf,  auf  bein  nid)t  ein 

ober  nieiirere  hohe,  große,  grünberoadüenc  Sjügel  fief)  er= 
beben :  ©rabf)ügel;  unb  baneben  flehen  noch  einzelne 

Särge,  teils  übermauerl,  teil«  mit  SWatien  berfdjnürt, 
überall  mitten  auf  beu  gelbem  mit  bem  unöerlefcltdjen 

Jfnfprudi  auf  Ungerftörbarfeit. 
llnb  tneil  nun  eine  burdis  Öanb  gelegte  Gifcnbahn 

ungegarte  foldier  Gräber  bernidjtcn  unb  baburdi  ben 

grimmen  3orn  ber  in  ihrer  Sftulje  geftörten  Seelen  herbor= 
rufen  mürbe,  bereu  9fadje  ängftlidi  311  fürdjten  ift,  barum 
hauplfiidilidi  finbet  jcber  Balmbau  im  d)iuefifd)en  ßanbe 

fo  bartnärfigen  unb  311m  Jeil  unüberroinblid)en  2Biber= 

ftaub  bei  bei-  SJeböIferung. 
Shanghai  ielbft  hotte  übrigens  fdjon  einmal  fniber 

eine  Gifcnbahn,  mit  ber  es  gair,  eigentümlid)  guging. 

Gines  Jagcs  fuchte  mimlid)  eine  ©efeüfd)aft  bei  ber  d)ineji- 
fdien  iUegicrnng  um  Öie  Erlaubnis  uadi,  „eine  fefie  Strafte 

für  fdjrocres  Tviitirroerf  uadi  SBufung  an  ber  glufmtünbung 

bauen  51t  bürfen,"  unb  mie  fid)  ©ort  ben  Schaben  befaf), 
ba  mar  ber  SBeg  fo  feft  unb  fogar  eifenbefdjienl  geroorbeu, 
bafj  felbft  Sofontottben  mir  ©ütergügen  Gintec  fieb  baraui 

f obren  tonnten.  Die  Gbinejen  fabeu  bie  Sadje  fopffduil-- 

telnb  an,  tauften  bie  „Straße"  für  einen  enormen  Sßrei» 
gurüci  unb  riffen  bie  gange  .v>errlid)feit  auf!  Sie  39aljn 
fam  uad)  goratofa. 

Stufjer  ber  Gifcnbahn  nörblid)  üon  Jienifin,  mcld)e 

bie  ÜBergroerfe  mit  bem  „Sanol"  in  SBerbinbung  fefet,  in 
Sänge  bon  7  Silometern,  meiter  ber  bon  Jientfin  nad) 
iTtintjdiau  über  Sdianhaifroau,  ferner  ber  bon  Saht 

nad)  Jientfin  unb  bon  Jientfin  nad)  Sßefing,  fomic  ber 

füblid)eu  Jcilftrede  bon  gering  nad)  Routing,  unb  enblidi 

ber  bon  9?iutfcf)roang  uadi  Sßort=3CrtIjur,  alle  gufammen 
in  ©efamtlänge  bon  nur  100U  Silometern,  ift  baä  9Hejen= 
reid)  nod)  bon  Sdjienenfträngen  nid)t  burdfjgogen,  unb  ein 
unermeßltdies  ©ebiei  märtet  nod)  ber  roirtfd)ajttid)en  unb 

fultnreUen  Eröffnung.  Slfier  fdjroere  Sümpfe  roerben  bor= 
ber  nod)  burdfjgufedjten  fein! 

SCI§  mir  bei  einer  Stubteng  im  §afjre  18S3  ben  um 

bergänglidien  8i=§ung=@ä)ang  fragten,  marum  er  beun 

feine  Gifenbabn  uadi  Sßeftng  baue  —  fie  mar  bamals  nod) 

nid)t  in  Singriff  genommen  —  gab  er  feljr  Dcfonnen  5ur 
Smttoort:  „Csd)  toeiß  roohl,  bafs  Gifcnbabnen  vtmcS  ©utes 

finb ;  aber  idi  roeiß  audi,  ba%  bembaSSanbgcbürt, 

b  e  tu  b  i  e  33  a  b  n  gehört.  SBenn  id)  mit  m  eine  u 
Öeuten  bie  33afm  erft  bauen  unb  befabren  taun,  bann 

tnerbe  id)  fie  aud)  bauen." 
„Sehen  Sie,"  unterbrad)  fid)  ber  Sapitän.  „ba  haben 

Ste  einige  Sügc  aus  bem  Gharafter  bes  Gbinejen,  bie 
bttrdiaus  uidjt  31t  beu  fd)Ied)tcu  geboren.  Slbc:  bamit  Sie 

nun  nid)t  etma  glauben,  bajj  id)  biinb  eingenommen  bin 

für  bie  oopftriiger  im  „l)immlifd)eu  Sfteidj",  milt  id)  vdmou 
311m  Sdjltiß  nod)  eine  ©efdjtdjte  bon  einer  ©cabfammer 

er3äl)Ien,  bie  au  Sd)aurigfeit  nid)ts  31t  roünfdjcn  übrig  läßt: 
Ter  erfte  iiaifer  ber  jeiöigcu  Tnnaftie  hatte  beftimmt, 

ba\]  bei  feinem  Jobe  einbunbert  unb  fünfgig  feiner  SEBei» 
ber  1  e  b  e  n  b  i  g  in  feine  ©ruft  mit  eingefriiloiieu  mürben, 

nad)bem  man  il)ueu  Lebensmittel  für  brei  Jage  mitge- 
geben. 3ßa§  für  gräßlidie  Vorgänge  mögen  ba  im  Sunfct 

bes  Nicjcngrabes  um  beu  Sarg  bes  toten  §errfcher=Ego= 
ifteu  fid)  abgefpieit  haben,  et)c  beß  Jobesrüdjelu  ber  leisten 

Verhungerten  berflungen!  Balb  barauf  aber  erfdiien  ein 

©utad)ten  ber  Jhmfntfe^i'iefter,  ba}}  fold)  lebeubtges 
Weufdieuopfer  beu  ©Ottern  nidit  wohlgefällig  fei. 

Jrcfriiäier  unb  bem  ©ergen  mie  bem  Skrftanbe  bes 
Sohnes  alle  (ihre  nmdienb,  fliugt  eine  anbere  Gr^äblung 

ans  berfelben  finfteren  Seit,  Gin  SSater  botte  in  lctjttntf= 

liger  Verfügung  beftimmt  in  ben  Jagen  feines  ii>ol)l> 
feins,  baVj  feine  ©emablin  nidit  mit  il)iu  begraben  roerben 
foHte.  Stuf  bem  Totenbette  aber  ftieß  er  btefe  Seftimmung 
um  \u\b  beftimiutc  im  entgegengefc^teu  Sinne:  bie 

SBttroe  foüe  mit  feiner  X!eid)e  eingefdjloffen  roerben.  Ter 

Soljn  aber  fd)loß  folgenbermafeen:  „(is  finb  3ioei  Jefta= 
mente  ba;  eines  ans  ben  Jagen  ber  ©efunbbeil  unb  eines 

aus  beu  Jagen  ber  üranf'beit.  Sann  roirb  bat  erfterc  bah 
beffere  fein!"    llnb  fo  blieb  bie  iühitter  am  Seben. 

Sludi  biefem  2 ebne  tonnen  roir  unfern  SetfaH  uidjt 

berfageu;  fo  meuig  roie  bem  Jl)un  ber  Öanggööfe  im 

Kriege  mit  Nußlanb,  ber  1GS4 — 89  geführt  rourbe.  gn 
iljni  fam  eine  Stnga^I  gefangener  iWosforoiter  uad)  5ßeftng. 

Sie  mürben  aufs  befte  beljanbelt,  bet'amen  Laub  gur  3ln= 
fiebeluug  unb  d)incfifd)e  grauen;  ja  il)ncu  rourbe  fogar 
freie  fleligionsiibung  in  bem  ©rabe  geftattet,  ba^  fie  jmei 

^opeu  nad)fommen  laffen  burften  unb  sroei  gried)ifd)e 

Säbelten  bauen  tonnten,  oou  beneu  bie  eine  jeüt  in  bie 

ruffifd)e  ©efaubtfdjaftsfirdje  aufgegangen  ift.  roübrenb  bie 
anbere  nod)  1883  für  bie  SßadEjfommen  jenes  „rufftfd^eii 

Bataillons"  beftanb,  roeldjes  fid)  fpäter  fogar  roeigerte, 

ausgetaufdjt  311  roerben,  unb  bis  3111-  nenefteu  Seit  eine 
eigene  Jruppe  unter  fid)  mit  Serpflidytung  gur  Sriegs= 
folge  bitbete.  ÜSas  jeljt  aus  iliuen  geworben,  bas  roeiß  id) 

nidit!"  —  Er  l)ob  fein  ©las:  „3um  äöobi,  meine  ©erren, 
unb  auf  eine  fröblidie  .sjeitnfebr  berer,  bie  uns  aus  ihrer 

eigenen  Erfahrung  mm  roerben  ergcujlen  fönueu!" 
JDie  ©läfer  f laugen  feierub  gufammen. 

„oa,  ja,"  fagte  ber  Oberfteuer=^nfpeftor,  fidi  erijebenb, 
„jebes  Sing  bat  3roei  Seiten;  fdieiubar  audi  ber  61)araf= 

ter  ber  Gbinefcn!" 





Der  frecbdacbö. 
(Sine  (ßefcf/tdjte  aus  (tfyina öon 

"Ceo  v.  Com. 

|ie  3tad)rid)t  fd)Iug  tote  eine. ©orrtbe  in§  Sßaiatllon. 

iUid)t,  t>aß  e§!£ote  unbSSerrmtnbetegegebenfjätte  — 

bieIebensgefäbrIid)ften2iMrf'ungenbonSd)redunb 
greube  f  eisen  eine  Gmbfinblid)f  eit  be§  ■KerbenMterrtS  borau§, 
bie  ber  beutfdje  Solbat  im  allgemeinen  nidjt  befitst.  Sffier  bie 

SStrFung  bcr  9iadjrid)i,  bafs  ber  ä'cajor  öon  93anbcmer  nad) 
Erjina  einberufen  fei,  roar  bod)  bombenntäfiig.  9catürlid)nur 

innerlid) ;  äufjerlid)  bemerf  bare  SBirfungcn  finb  beim  9JiiIi* 

tiir  nur  burdi  ®ommanbo§  311  erzielen  —  unb  ein  Som= 

manbo:  „©an^e»  Sßataillon  tounbern!"  gießt  e§  nidjt. 
2Me  brei  iTompagnien  ftanben  alfo  toie  eine  Sftauer, 

al§  bie  offiäiclle  Sunbgebung  gegen  fie  anbraffclte;  audi 

bie  $erren  SombagniediefS  unb  öeutnant§  tourjeltcn  bc- 
toegungSloS  feft  im  Sanbc  be§  SafernenrjofeS,  nadjbem  bcr 

©eftrenge  fie  31t  einer  bcfonberenSdtfbradje  „gebeten"  batic. 
Sd)tocigenb  umftanben  fie  ifjn  in  bem  trabitionelien  £alb« 

i'reife,  unb  rein  3ncfen  ber  KUmber  berriet,  „ob  es  Suft  roar 
ober  Sdjmcrs,  ba%  ba  Ijob  baZ  9Jcäunerl)er3." 

Unb  bafj  ba*  nidjt  auf  jebermann§  Jlntli^  gefd]rieben 

ftel)t,  batte  namentlid)  in  biefem  gable  feine  bebeuteuben 

Vorteile.  2er  SJiajor  toar  ein  äufeerft  geftrenger  §err  ge- 

toefen  —  unb  feit  er  fid)  bor  einem  balben  Safjre  berf)ei= 
ratet,  toar  fein  ©emitt  nidjt  förmiger  gcroorben.  gür  fiem 

ner  r)atte  baZ  feinen  guten  ©runb.  E§  roar  ein  bübfdje-? 
unb  blutjunges  SSMbdjen,  ba%  ber  §err  9Jiajor  beimge- 

fütjrt  —  aber  er  tjatte  balb  erfabren  muffen,  bafs  eine  grau 
biet  fd)toerer  311  fommanbieren  ift,  als  ein  Bataillon,  bc= 
fonberS  toenn  iljr  eine  SiJama  3ur  Seite  ftanb,  bie  nod)  fo 
jung  unb  temberamentbolt  roar,  toie  bie  bertoittoete  grau 

SVonfuI  §errn§beitn.  Sd)ritt  für  Sdjritt  bitten  ifjm  bie 

„SBeibsIeute"  im  §anfe  Terrain  abgewonnen.  2)en  eng= 
lifdjen  9?afcntoärmer,  ben  er  fo  ferjr  liebte,  burfte  er  nur  itt 

feinem  Sd)reib3immer  raueben,  nnb  ba  aud)  nur  bei  offe- 
nem genftcr;  unb  ber  ©ambf  um  bie  naffe  ©de  in  ben  „brei 

ft'ronen",  bie  er  burd)  biersebn  %ab,ve  allabenblid)  in  ß[)rcn 
innegebabt,  toar  31t  feinen  Uitgunften  entfdneben. 

Siefe  (Sinbu&e  an  Autorität  unb  SelbftbcftimmungS- 

redjt  tonnte  ber  $err  ä'tajor  je  länger,  befto  weniger  bcr= 

toinbeu  —  unb  fein  SßataiKon  aud)  nidjt.  2)aber  ber  äBunfdj 
be§  §errn  5lcajor§,  braftifebe  SMegSerfabnmgen  311  fauv 
mein  unb  baber  aud)  ber  geringe  SSiberftanb,  ben  baZ  QSa« 
tailton  biefem  2jorI)aben  entgegenfe^te.  ®er  ältefte 

Hauptmann  über3äbite  im  ©eifte  feine  Sorbermätmcr, 

unb  ber  iüngfte  Seutnant  fniff  feinen  9tad)bar  jur  3fed> 
ten  berftoblen  au  einer  etttbfinblidjen  Stelle. 

2>er  StbeE  toar  3U  (£nbe.  9J?ajor  bon  Sanbemer  bielt 
bie  beiben  ©rufefinger  ber  toeifebebanbfdjubten  9icd)ten 
ettoaS  länger  al§  fonft  an  ben  SOHi^enfd)irm,  unb  bamit 

toaren  bie  Ferren  berabfdjiebet.  2>cau  berfrümclte  fid)  — 
unb  gtoar  langfamer  al§  fonft.  9Man  Ejartc  toobl  ba$>  ©e= 

fürjl,  bafs  übergrof3e  ß'ile  fid)  beute  uufreunbüd)  gemadjt 

l)ätte. Giner  ber  legten  toar  Seutnant  bon  Siömbelbt.  SJiii 

einem  eigenen  ßädjeln  ftrid)  er  feinen  ted  aufgebürftefcit 
©djuurrbart  unb  reflamierte  bei  feinem  9iad)bar,  toie  er 

ba3u  gefommen,  i()n  in  ber  toeibeboüften  ©tunbe  feine§ 
SebenS  ad  posteriorem  31t  fueifen. 

„SKömbelbt  — "  brud'fte  biefer  bolblaut,  „reben  Sie 
nid)ts,  bi§  toir  um  bie  ©de  finb!  %d)  babe  Sb^  ©cfid)t  ridt 

feben  tonnen  —  id)  i>ab'  toa§  ttjun  muffen,  fonft  toär'  id) 

auSetnanbergegangen  toie  ein  ©brabneU!" 

„Sa  aber  toiefo  benn,  ̂ inbdjen?" 
„Sie  maditeu  ein  @efid)t  toie  ein  iueIand)otifd)e§ 

.'oubn!" 
„2ßar  mir  aud)  banad)  — " ,,2)ienfd),  baben  Sie  beim  nid)t  begriffen!  3er  21Iie 

gebt  nad)  Gbina,  il'toang-füb§  ̂ ante  fd)eu  madjen!  ®er 
nämlidje  2üte,  ber  Sie  getriest  unb  gefd)Iiffen,  bafj  un§ 

mandjmal  aüen  bie  Slugen  getbränt  baben;  ber  beute  bei! 

erften  21beII  abgebalteu,  nad)  toeldjem  er  %  b  n  e  n  nid)t 

nod)  befonberg  ben  fefyapeau  aufgetrieben  — " 

„S)er  3:ag  ift  nod)  nidjt  gu  Snbe,  vunbd)en." 
Saum  auSgefbrodjen,  liefe  fid)  bie  Stimme  be»  biefen 

53ataiHon?abiutanten  bernebmen. 

„$err  Seutnant  bon  Diömbelbt,  ber  §err  ÄlJafor  [äffen 

bitten  —  auf  ein  SSort!" 
„9ca  alfo  — "  bemert'te  ber  Stngerufene  troden;  aber 

oI§  er  eine  ÜJiinüte  fbäter  bor  feinem  Söataiüon§fomman= 

beur  ftanb,  berriet  fein  3«g  in  beut  frifd)en  ©efidjte,  in  toel* 

d)em  gang  berftedt  ettoaS  toie  llebermut  unb  Surrbtrieben- 
beit  lauerte,  baf3  er  bfobbeiifcben  @eifte§  getoefen. 

„SBa§  id)  nod)  fagen  tooflte,  §err  Seutnant  bon  9töm» 

belbt  — "  bemert'te  ber  SKajor,  inbem  er  ibn  an§  feinem 
mädjtigcn  ßinglafe  nidit  gerabe  liebreid)  anbli^te,  „id)  tjabe 

borfjtn  mit  Scfremben  bemerft,  baf3  Sie  ein  @cfid)t  auf» 

ftedten,  toeldjce  icb  3U111  minbeften  al§  umnilitärifd)  be3Ctcb« 

nen  mufs." 

„§err  ÜWajor,  id)  — " „^etst  fpredie  id),  §errr!  SJcrftefjen  Sie  mtd)?  ̂ d)  f ernte 

Sie!  Unb  Sie  rönnen  fid)  meinettoegen  ettoa?  barauf  ein= 
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Bilben,  .§crr  ßeutnant  bon  »iömfjelbt,  toenn  täj  Sglmen  fage, 

bafj  irf)  feljr  frof)  Bin,  midi  nun  ntd]t  meBr  ü6er  @ie  ärgern 

äu  muffen.  Sie  fjaBcn  feine  Skranlaffung,  ficE)  barüBer  gu 

freuen,  §err  ßeutnant  bon  Diömfjelbt  —  bafür  IjaBe  irf-)  ge- 
forgt.  %d)  r)aBe  Sie  £errn  Sltajcr  3>offer)t,  toeldjer  baZ 
Saiattton  führen  toirb,  auf  bas  nadjbrüdltdjfte  erabfofjlen, 
unb  tif)  glaube,  Sie  toerben  in  meiner  Sfbtoefentjeit  md)ts 

bermiffen.    ffierftanben,  @err  ßeutnant?" 
„3u  Söefeljl,  §err  SKajor.  ̂ cE)  bebauere  nur,  bafe  ber 

§err  SWajor  fid}  bergebens  bemütjt  fjaben  — " 

„SBaa  — §?" 
,,$j(f)  BjaBe  nrid)  nämltd)  audj  nad)  GHuna  gemelbet  unb 

ertoarte  für  bie  näd]ften  SSodien  meine  Einberufung." 

®a§  für  Sßeftng  beftimmte  Setadjement  ber  ?fBIö» 

fungstrub.be  mar  bor  bier  Sagen  eingetroffen.  Sic  erfte 
SJauIfberre  unb  bie  erften  Gmttäufdjungen  toaren  übcr= 

tounben.  Wlan  geroöfjnte  ficf)  aEmäfjItd]  an  bie  buktgc 

Strajiteftur,  an  bie  fonberbaren  ̂ afernemenis  unb  fon-- 
fügen  Berechtigten  unb  unBeredjtigten  ©tgentümlidjfeiten 
ber  d)tnefifd)en  Dtefifaeng.  Sind)  baß  man  nictjt  an  jeher 

©cfc  auf  einen  bort  ber  5ßefinger  @traJ3enreimgungs>= 
folonne  äufammengeferjrien  Raufen  toter  ©orer  ftiefj,  er= 
fcfjien  fdiliefsüd)  gang  BegreifM). 

Es  toar  üBerfjaubt  aEcs  toiber  ©rtoarten  natürlid)  unb 

unromauiifdj.    SfBgefefjen  bon  einigen  33erfd)ärfungen  ber 

Sorfdjriften  für  ben  Sienft  unb  bas  aufserbienftlidje  23er= 
galten,  Formte  man  ebenfo  gut  in  STtjorn  tote  in  geling 

fein   ej  toar  „tsade  tote  $ofe"  meinte  ber  Kanonier 
2IBromeit,  toeldjen  ßeutnant  bon  JRömljelbt  aus  bem 

Beimatlictjen  SJtafuren  bon  ü'mb  auf  fannte  unb  ben  er  fid) 
als  53urfd)en  Batie  jutetlen  laffen. 

Ser  junge  Offtäter  ljaite  feinen  erften  freien  Sfcadjntii« 
tag.  Siefer  foEte  Bis  31t  bem  für  ben  Sfbenb  angefe^ien 
ßtebesmafd  burd)  einen  Slusflug  nad]  ber  ©terntoarte  unb 
anberen  ©eBenstoitrbigfeiien  ber  „blumigen  ©tabt  ber 

ä'iitte"  ausgenutzt  toerbcn.  granj  Stbromett  tjalf  feinem 
£>errn  beim  Sfnfletben  unb  badte  babei  bie  ©rfarjrungert 

ber  adjt  Sftonate  (Huna  aus,  bie  er  feinem  ßeutnant  boraus 
Barte. 

„Sagen  ©te  mal,  Sfbromeit",  unterbrad)  §err  bon 
Stömfjelbt  lädjelnb  ben  Stebeftrom  feines  gefdjäfrigcn 
ßanbsmannes,  „ber  betrieb  fcfjeint  Sfjnen  roofjl  blofi  fo 

gleidiarttg,  toeit  §err  SKajor  bon  Sanbemer  jufäEig  aud) 

tjier  unfer  23atatflon  fütjrt,  Be?" 
„2TBe  nein,  §err  ßeitnant  —  is  fid)  toirtlid)  ̂ ade  tote 

£ofe!" 

„(£o.  Sann  ftimmt  es  alfo  ntdjt,  bafs  @te  maudien 

si;orrnittag  nid)t§  toettcr  ju  ff)un  B,aben,  al§  gefangene 

G()tnefen  mit  ben  3bpfen  sufammengubinben  unb  abjn-- 

murffen,  r)e?" grau3  Stbromeit,  toeldjer  eBen  bie  gelben  Sangfcbäf- 

tigen  feines"  $erm  mit  einer  Seberbafte  einfalbte,  richtete 
ftd)  berbtüfft  auf,  um  aber  gletctj  barauf  mit  roten  Dfjren 

unb  aßen  fonftigen  SlJerfmalen  grofjer  35erlegenrjett  über 
feiner  Sirbeit  niebergufauern. 
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„llnb  baf;  ©ie  fich  ätuetf,  niaiidiinal  fogar  breimal 
täglich  unlieben  muffen,  bamii  Sic  fid)  in  ben  blutigen 

.vofcn  nicht  erfüllen,  ftimnit  and)  rticrjt,  he?" 
gran3  Slbroincit  formierte  imb  bürftete,  bajj  ihm  ber 

belle  ©diroeifj  auf  bie  Stirn  trat.  ST6er  e§  mar  bocfj 

umbl  geboten,  baf;  er  fidi  jur  Sarfic  äujjertc  nnb  fo  fagte  er 
treuherzig : 

„SDa§  mar  buch  man  6Io£j  für  bie  Sftarie,  ,öcrr  Seit» 

nant." „So  —  barnit  bie  SKarie  auf  KleimMojdieifen  Sie  für 
einen  berflud)ten  Merf  rjält,  fctjrombeln  Sie  Cduen  eilten 

nnb  bem  ganzen  Torfe  bie  .viicf'e  boH  unb  ftetlen  e§  fo  hin, 
aU  menn  mir  liier  eine  (ibiitefenfd)läditerei  mit  Sambf* 
betrieb  eröffnet  borten.  Sa§  ift  ja  febr  biibfd)!  9ta  bas 
unterbleibt  bort  111111  an,  nidit  roalir?  Slbgefebcii  babon,  baf; 

mir  un§  ebentuelt  febroer  erzürnen,  mirb  and)  bie  ÜJJarinfa 
berftänbigt,  baf;  Sie  bier  mit  einer  Schlitsöugigen  auf 

Slbmegcn  finb.  — " 

„,£err  ßettnant  —  marraftig  -    — " 
„Sßft,  alter  Sohn,  nidit  fdiminbeln.  ©§  ift  mir  fdinn 

mitgeteilt  morben,  baf;  Sie  fidi  bie  Eroberung  be§  meib* 
Iicfjen  Steir§  uiiferer  geinbe  febr  angelegen  fein  raffen.  $err 

■Diajor  bon  Sßanbemer  mollte  Sic  mir  gar  nidit  geben,  :,ieil 
er  Befürchtete,  bau  idi  nadi  ber  9Mihmg  fein  genügend 

fdjnrfce-  Singe  auf  Sic  haben  mürbe.  Süber  idi  roerbe  anf« 

paffen,  [?ran§  Slbroincit  --  nnb  i>a%  niiifo  mehr,  als  idi 
fcfiou  bcinerft  habe,  ft>ä§  bie  Heine  SWongoliu  im  §of  hinten 

für  berliebte  Stugen  madjt." 

„Tic  SBeiber  haben  hier  fo'ne  Singen,  §err  Seitnant'*, 
magte  ber  SJutfdje  einguroeuben,  aber  unter  bem  brobenben 

Ringer  feine;-  v>crrn  erglühten  feine  Obren  nod)  tiefer  nnb 

bebeb.pt  H'blich  er  ;nr  Jbiir.  11m  ben  fleinen  afiatifchen 
5|Sonnt)  bereit  311  balten. 

Üeutnant  boti  Siöinbelbi  mar  abgeritten  nnb  bereit? 

längft  in  bie  ©efanbifd)afi§ftraf3e  eingebogen,  granj  Slbro= 
meit  aber  fdiaute  immer  nod)  mit  einem  tief  nadibenttidien 

Slusbrnd'  in  feinen  ect'igeu  oftprenjüjcben  Siigen  bie  enge 
Strafe  entlang  nnb  traute  fidtj  bon  Seit  311  Seit  hinterm 
Öhr. 

„v.e,  je  — "  philofopbierte  er,  „ig  fidi  bnc-  eine  flaute 
SBelt.  SSeiß  mein  Seitnant  in  geling,  ma§  id)  nad)  ®o- 

fcfjeifen  gefdirieben  —  nnb  erfährt  SKarinfa  in  ̂ ofdjeifen 

Piel'leiclit,  baf;  id)  in  Sßefing  -  -  oh,  mos  eine  Eleine 

SBettl" 
Kopffcrjüttelnö  trat  ber  Surfdje  in  baä  Man-ö  3111110'' 

Unb  al§  Aränlein  8a=Siu,  bie  Jtodjter  beS  im  §ofe  arbei= 

tenben  ©emanbfticfers,  fidi  bon  ungefähr  auf  ihren  öid'ert 
^ilöfanbalen  heranfd)[ängelte,  -  -  mie  „ber  Seitoel  am 

©urnmiräbern"  — ,  ba  brüd'te  fidi  grang  Slbromeit  platt  an 
bie  SBanb  be§  engen  gofgangeS  unb  lief?  bie  rnnbfiche 

gelbe  Same  paffieren,  ohne  ihr  nudi  nur  einen  SSM  51t 

fdieirfen.  Seiber  lief;  fic  nidit  [oder.  Sie  munteren  2teugel= 

dien  maditen  orbentlidi  '•Hntfcbpartien  au§  einem  Slngeit- 

miufct  in  ben  anbern;  nnb  als  fie  ihn  gar  anfbraef)  —  es 
Hang  mie  bas  ©urren  eines  £äubdjen§,  meldicö  groifdien* 

burd)  nieft  —  ba  mnf;te  granä  Slbromeit  bod)  mieber 
(ädieln  nnb  er  geftaub  fid),  ba%  eS  ungleid)  Ieid)ter  fei,  auf 

djinefifd)  31t  lieben,  al§  auf  dünefifdi  311  fagen,  baf;  man 
nidit  barf  . 

*  * 

©in  ieil  be§  beutfdieu  Kontingents  mar  mit  ben 

Araii3ofcn  auf  einem  Streif3uge  jenfeits  ber  nörblid)  bon 

geling  gelegenen  .\Migel  nnb  ber  übcrfomnuinbtereubc 

mar  feit  geftern  mit  feinem  Stabe  auf  einer  ̂ sitfpeftiottS-- 
reife.  raber  ber  freie  Siadimitiag  für  bie  Sccuangeform 
menen. 

Sie  abenblidie  8ufammenfunft  int  beutfdieu  Mafino 

mar  eigentlid)  bie  erfte  nähere  23criibruitg  ber  Kameraben 

in  groariglofem  geferifdiaft(id)en  S.H'rf'elir  unb  barnit  audi 
bie  erfte  (Gelegenheit  31t  einem  allgemeinen  unb  grünb= 
lidien  Stustanfdie  ber  Krlcbniffe  hier  unb  in  ber  lieben  alten VH'imat. 

Sie  Stimmung  auf  ber  bon  Sradicnföpfen  uinbräm 

ten  Jerraffe  mar  eine  cntfpred)enb  lebhafte.  S3ei  beut  bun- 
ten Sdieine  bon  Rampen  nnb  ̂ ßapicrlaternen  mürbe  gut 

gegefien  nnb  mad'er  pofnliert  —  jnft  mie  in  ber  §eimat 
bei  feftlidien  (Selcgenheiteu.  grang  Slbromeit  hätte  roabr» 
fdicinlid)  and)  hier  mieber  gefagt:  e§  mar  %aäe  mie  $ofe. 

Selbft  SKajor  bon  ̂ anbemer  thante  allmählid)  au? 
feiner  grimmigen  Unnahbarfctt  auf,  unb  al§  fid)  fd)Iiefr= 
lidi  bie  :JafcIrunbe  lüfte,  um  jroanglofen  Gruppen  9faum 
311  bieten,  mar  er  ber  gibelften  Einer. 

Er  hatte  c§  bisher  bermieben,  mit  bem  ßeutnant  'um 

l'liömhclbt,  biefem  jungen  „JyrechbadK'",  beffen  überlegener 
fonniger  ©leidimut  ihn  fo  oft  gereift,  cmber§  als  bieuft= 
lid)  311  ibredjen.  Ter  genoffene  Seft  aber  unb  bor  allem 

bie  ̂ cimatluft,  mcldic  bon  ben  9ceiiaugcfonnnenen  nnb 

befonberS  bon  ber  frohen  ÜWitteilfamfeit  ;lvömhelbtS  011?= 
ging,  halten  ihn  nidit  mir  3itgänglid),  fpnbern  and)  rcbfelig 

gemadit.  Sas  grof;e  ranblofe  SJauioflc  im  Singe  unb  ba?- 
fibel  fd)ülpcrnbe  SeftglaS  in  ber  §anb  näherte  er  fid)  bem 

jungen  Offigicr,  ber  eben  einen  Sfugenblid  betfette  getreten 
mar,  nnt  fid)  auS  feiner  Wanteltafdie  eine  Gigarre  31t  holen. 

Jla,  ̂ önibelbt  -  "  tagte  ber  Wajor,  „maS  gieht'S 
neneo  in  nnfercr  heimatlidien  geftung?  SDleine  grau  \v.\b 

-  meine  Sdimiegermntter,"  fügte  er  mit  einem  Sägern 
hin3u,  baS  in  einem  Sentker  aucdlang,  „teilten  mir  in 
ihrem  jüngften  ©riefe  mir,  bafj  Sie  ber  Ucberbringer 
3meier  miditiger  9cadiriditcn  fein  mürben.  SJie  ift  es  beim 

barnit?  Sfd)  ja,"  fuhr  er  rcbfelig  fort,  ohne  bem  jungen 

Cffiyer  Seit  3itr  Sfnfroort  31t  laffen;  „es  ift  bod)  'maS 
Sd)öne§  um  ba?-  „31t  .'panfe"  —  man  merft  bas  erft,  menn 
man  ein  Gmbe  toeg  ift  —  nnb  bann  bie  alten  Knochen, 

toiffen  Sie,  baS  ift  bod)  ein  berflrtchter  Unterfdiieb." 

„Slber   ber  §err  3ftajor  finb   bod)  noch  —  -  -'—" 
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„@ef)en  @ie,  9töml)elbt,  nun  quaffcfjcn  @ie  mir  fdion 

toieber  'atoifdjen  —  ba§  ift  ja  eben  %I)re  fredjbad)fige 
Lanier,  bie  mid)  fo  ärgert.  %d)  toeife  bod)  beffer,  ob  id) 

junge  ober  alte  Sfrtodjen  fjabe.  2Benn  nid)t  bie  naffe  Sde 

in  ben  „brei  ftronen"  getoefen  toäre  —  unb  bte  ©djtoieger» 
mutier   na  üßertjau^t,  ec^toamm  brüber!    93roft 

Siömtjelbt." 
2)er  alte  £err  füllte,  bafe  er  fid)  berfjebberfe  unb  fo 

teufte  er  ab.  9cad)bem  bie  ©täfer  aneinanbergeftungen, 

{teilte  ber  9.'cajor  bas  feurige  aus  ber  §anb,  fog  bie  tropfen 
auv  feinem  Sart  unb  fragte  beiläufig: 

„9c a  alfo,  toas  gießt  e§  neues  su  £aufe?" 
„9tid)t  biet  —  unb  nur  rein  s}$erföniid)es,  §err  äßajpr. 

Syenit  e§  Sie  intereffiert   id)  fjabe  9(usfid)t,  ©rofjbater 

3U  werben." SDer  9Jiajor,  toeldjer  fein  ©las  toieber  tjerangebolt 
l)atte,  unb  baffelbe  ber  bebienenben  Orbonnan^  fjtntjielt, 

fafj  einen  Stugenblid  auf  unb  bemerfte  bann  bem  militari» 

fdjen  ©anbjneb  trod'en: 
„Sem  §errn  Üeurnant  geben  Sie  nid)t3  mefjr,  Suntm= 

roto,  ber  fjat  genug." 
„9iein,  nein,  auf  äßort,  §err  9Jcajor,"  lacfjte  Qeutnaiit 

bon  Diömfjetbt,  „es  ift,  tote  idj  fage." 
„SSiffeu  ©ic  toaS,  mein  lieber  Seuinant,  toenn  Sie 

©djinbfuber  mit  mir  treiben  tooEen,  bann  toerbe  id)  unge= 

mütlid),  fo  gemüilidj  id)  fjeute  bin!  9iun  erflären  <5ie  mir 

gleid),  toas  los  ift  ober  id)  fdjide  <Sie  stante  pede  in§  Saga» 

rett  ober  inS  ßittcfjen.    Stlfo  ?" 
„9cun  —  id)  fjabe  bem  §errn  9JJaior  offiziell  gu  mel« 

ben,  bafe  ber  §err  SOcajor  2tu§fidjt  fjaben,  SSater  31t 

toerben  — " 
„SKenfd)  — !!  Dtömfjelbt  —  —  unb  —  unb  ba%  ift 

toafjr?!" „SfEerbings.  Unb  ba  id)  mid)  furj  bor  meiner  SIbreife 

mit  ber  £frau  @d)toiegermama  be§  §errn  SRajor,  ber  grau 

®onfuI  §errn§tjeim,  berlobt  fjabe,  10  —  fo  toerbe  id)  eben 

in  abfefjbarer  Seit  ©rofebater." 

©in  unartifufierter  @d)rei  au§  r auf)  er  99iännerf*eMe 
—  ein  Cadjen,  toie  es  Slfien  nod)  nicfjt  gefjört   unb 
fdjliefslid)  fal)  bie  Corona  ben  SWajor  bon  93anbemer  einen 
Sans  aufführen,  ber  einem  fiegbegeifterten  ̂ ftoMen  alle 

©fjre  gemad)t  f)ätte. 

®ann  toarf  fid)  ber  SOcajor  aufjer  Sftem  an  bie  'Bruft 
be§  Seutnants  bon  Sfiömfjelbt  unb  fcfjrie: 

„©djtoiegerbatoa!!  2fn  mein  §erj!  —  §at  ein  SOfertfd) 

fo  'toas  erlebt  bon  einem  3fred)öad)s!  SIbcr  Kourage  bat 
ber  ÜUfenfd)!  Stömfjelbt  —  mit  ̂ fjnen  traue  id)  mid)  toie» 

ber  naefj  §aufe!" 

Hbfcbiedsgrufs  an  die  Cbinakrkger. 
Jrifctj  auf  3ur  Jabrt  ins  Reicfj  der  TOittc! 

mög  Ruf)m  £ud)  das  ßeleite  geben 
und  unter  Euerm  derben  «Tritte 

Das  HlorfctK  bis  ins  TOark  erbeben! 

Vergebt  nietjt,  den  Khjnefenköpfen 

Die  frorje  Botfcrjaft  3U  erzähjen: 

Jln  TOandarinen  und  an  Zöpfen 

Crjäts  auetj  im  deutfetjen  Reid)  nidjt  fehlen. 

Sdjultf  vom  Brül)l 

Sürfclner,  E^ina  UI. 21 



Der  Dämon« 
Scobefle  bon 

©eneral      *    ̂     * 

n  Etjitta   gicbt  es   feine  münblidjen  Prüfungen , 

alle  litterarifcrjenäBettbetoerBe  f inöcn  f djrtf tiidj  fiatt, 
unb  3War  finb  biefelbeu  fel)r  3üf)lreid),  felbft  Wenn 

es  fid)  um  beit  einfadjen  ©rab  bes  33accalaureus  Ijanbelt. 

Sie  erfte  Prüfung  finbet  bor  bem  Itnterbräfeften  bes  23e= 
5irfs  ftatt;  baim  berfammeln  fid]  bie  fimtbibaten  in  bem 

.§autotorte  bes  SJegirfS,  um  bon  bem  Spräfcftcn  examiniert 
3u  werben,  unb  enblid)  unterlief)!  ein  faiferlidjer  3tid)ter 
bie  arbeiten  einer  eingcfjenben  Sritif. 

Ser  $ßribaigelef)rte  SUing  aus  ber  $robin3  SEfdje« 
Siang  mar  mie  feine  Sameraben  nad)  ber  £>aubtftabt  ber 
$robin3  gefommen,  um  feine  Gramina  abzulegen.  Er 

War  in  einem  Slofter  bon  brädjtiger  Söauart  abgeftiegen, 
bas  aber  ben  Ginbrutf  ntadjte,  al§  märe  es  feit  langer  8eit 
übe  unb  bcrlaffen. 

Sa*  ©ras  Wud)S  bereits  I)üd)  unb  bidjt  in  ben  33in* 

fein,  unb  bie  3itnwer  ber  93on3en  waren  bon  Spinne* 
meben  gefdjloffen.  3Hit  Sluönabmc  ber  einen  Seite,  mo 

bie  Sambusftöde  eine  bidjte  SJJauer  bilbeten,  unb  fid)  ein 

mit  Seerofeu  bebedter  Sumpf  erftretfte,  mar  alfes  müb 
unb  berfaüen. 

9?ing  liebte  bie  9hibe  unb  Ginfamfett,  imb  biefer  Ort 

gefiel  i()m  baljer  gan3  bejonbers.  9?ad)bem  er  fid)  ganj 
einfad)  eingerid)tet,  ging  er  frieren  unb  enoartete  bie 

3Infunft  eines  Sonßen,  mit  bem  er  fid)  Wegen  ber  SDJiete 

berftänbigen  fonnie.  ̂ löljlid)  erfd)ien  ein  junger  3ttann, 
ber  mie  ein  Stubcnt  attsfaf)  unb  fid)  nad)  einem  nad) 
©üben  liegenben  3immer  begab.  9iing  begrüßte  ifjn  unb 
bat  ifjn  um  Siusfunft. 

„Gs  giebt  feineu  §errn  in  biefem  Slofter,  aud)  Wer« 
ben  bie  Bimmer  nidjt  bermietet;  teer  fie  fjaben  milf,  nimmt 
fie  fid).  SBenn  bu  bie  Ginfamfeit  ertragen  fannft,  fo  merbe 

id)  mid)  freuen,  bid)  3um  ©efäbrten  su  fjaben." 
§od)erfreut  über  biefe  Stusfunft,  richtete  fid)  fting  für 

bie  ganse  Sauer  ber  Prüfungen  befjaglicfjer  ein.  Stbenbs 
festen  fid)  bie  beiben  Stubenten  im  9Jionbfd)ein  auf  bie 
Stufen,  bie  bom  Slofter  in  ben  ©arten  füfjrten,  blauber« 
ten  sufammen  unb  unterhielten  fid)  fo  bis  3U  einer  3iemlid) 
borgerücften  Stunbe. 

Stl§  fein  ©efübrte  ibn  bcrlaffen  fjatte,  ging  Dcing  31t 

93ette.  $piö#ficf)  borte  er  in  einer  Entfernung  bon  einigen 

Sd)ritten,  nad)  Sorben  31t  eine  febr  angelegcnllidje  Unter» 

fjaltung;  er  erfjob  fid),  um  311  lanfdjcn  unb  entbedte  Jen- 
feits  einer  niebrigen  am  ©arten  fid)  I)in3iel)enben  SWauer 
ein  fleines  §äu§cfjen,  bor  meld)em  eine  Same  bon  etwa 

biei-3ig  ̂ afjren  fid)  mit  einer  alten  SDcagb  nnterl)ielt  unb 
biefe  fragte,  warum  Sräulcin  Siao=£fd)cug  nod)  nid)t 

nad)  $aufe  gefommen  märe. 

„Sie  Wirb  Wobl  balb  fommen,"  gab  man  3ur  Slnt- mort. 

„3ürut  fie  mir  nidjt  ein  menig?" 
„Sie  bat  mir  uiebts  babon  gefagt,  bod)  fd)icn  fie  ein 

menig  traurig  31t  fein,  bas  ift  alles,  Was  id)  bemerft  ))abc." 
%n  biefem  21ugenblid  erfdjicn  ein  junges  S)?äbdjen 

bon  17  bis  18  ̂ at)ren  bon  entsücfenber  Sdiönbeit  neben 
öen  alten  grauen. 

„aöenu  man  bon  ber  Sftofe  fbricfjt,  fiebt  man  bie 

Snosbe,"  fagte  bie  alte  grau.  „3um  ©lud  fjaben  wir 
nid)ts  fd)Ied)te§  bon  ifjr  gefbrodjen,  benn  fonft  fjätte  fie 

alles  gebort.  3td),  Wie  bübfd)  fie  ift,"  fubr  fie  fort.  „Scfjabe, 
bafs  id)  feilt  ä'tann  bin,  id)  Würbe  mid)  ifjr  mit  Seib  unb 

Seele  3U  eigen  geben." 
Sie  tlnterbaltuug  ging  Weiter. 

9Jing,  Wcld)er  bermutete,  er  fjätte  es  mit  ber  gamilte 
eines  9iad)barn  3U  tf)un,  Wollte  nidjts  Weiter  boren  unb 

ging  3u  Sett. 
Saum  batte  er  bie  Stugen  gefdjloffen,  al?  er  jemanb 

beutlid)  im  Siminer  geben  borte.  Es  war  bie  fd)öne  3iad}- 
barin.  Sie  erflärte  ibm  mit  liebenswürbigem  ßädjeln, 

fie  Woffe  ü)m  @efettfd)aft  leiften,  unb  er  bürfe  in  einer  fo 
prädjtigen,  fraren  9iad)t  nid)t  fdjlafen. 

,,^d)  fann  bon  beiner  ©efefffd)aft  feinen  ©ebraud) 

mad)en,"  fagte  Sfing  febr  ernft.  „2Benn  bir  an  beinern 
9htf  nid)ts  liegt,  mir  liegt  an  bem  meinen  febr  biel,  benn 

ein  falfdjer  Sdjritt  fönnte  mir  meine  ganse  3»f"nft  ber- 

berben." 
Sa§  junge  9.l?äbd)en  30g  fid)  surüdf,  legte  aber  borfjer 
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eine  ©olbbarre  auf  ben  £ifd).  9iing  toarf  fte  f)inau§,  benn 
er  meinte,  ein  ©egenftanb,  auf  ben  er  feinen  Stnfbrurf) 
Fjätte,  fönnte  ü)n  nur  entehren. 

„SJiefer  Sftann  f)at  ein  $erj  bon  ©fein,"  murmelte 
ba%  junge  SDJäbdEjen  unb  fjob  bie  Sarre  gleid^.jeittg  mit  be= 
ixmnbentber  unb  berfdjämter  SRiene  auf. 

91m  übcrnädjften  £age  ftnrB  ein  SKeifenber,  ber  mit 

feinem  ©iener  am  borigen  Stbenb  in  bemfelben  ®Iofter  ab* 

geftiegen  toar,  gana  fclöfclicf);  man  entbedte  nur  einen  gana 

f'Ieinen  Diifs  an  bm  gukfotjten,  aus.  benen  einige  £robfen S3Iut  gefloffcn  toaren. 

Sciemanb  fannte  bie  Urfadie  biefer  blöfclidfien  Sobe»- 
fälle,  bod)  g)eng  —  fo  bjefe  ber  ©tubent,  ber  bor  Sftng  am 
gefommen  toar  —  meinte,  e§  muffe  ein  Teufel  im  Softer 
fieden.  9Ung,  ber  feljr  tabfer  toar,  legte  biefen  Vorgängen, 
obtoofd  fie  redjt  feltfam  toaren,  feinertei  toeitere  33ebeu= 
tung  bei.  Salb  erfaßten  aueb,  baZ  junge  SMäbdjen  nod) 
einmal  bei  ibm;  bieSmal  erflärte  fie  ifjm,  fie  fjätte  biete 
Männer  in  ifjrem  Seben  fdjon  gefefjen,  bod)  feiner  fjätte 

bie  ®abe  ber  Satgenb  in  fo  fjofjem  ©rabe  befeffen,  toie  er; 
barum  toollte  fie  if)m  aud)  aüe§  gefteljen.  S:e  eraäfjlte 

ifjm  nun,  iljr  Familienname  toäre  üßtie  unb  iljr  SSorname 
©iao=£f  djeng ;  fie  toäre  im  STTter  bon  18  Safjren  geftorbeit 

unb  gegen  üjren  SBiUen  in  biefem  SHofter  begraben  toor» 
ben.  Sin  ®ämon  rjätte  93efi£  bon  irjr  ergriffen  unb  be- 

ilüde fie  al§  ©ober,  um  bie  SWenfdjen  gu  ©runbe  au 

ridjten. 

„^e&t  ift  niemanb  mefir  in  biefem  SHofter,  beffen  er  fid) 

bemäd)tigen  faun,  unb  barum  toirb  er  anbere  üMttet  er- 

greifen, um  bir  §u  fdjaben",  fügte  fie  fjinau. 

„3öaS  fort  id)  benn  ff)un?"  fragte  9ting. 
„Um  iljm  äu  entgegen,  fbäteft  bu  am  beften,  toenn  bu 

mit  §errn  $neng  aufammenaiefjen  toottteft." 
„SSarum  fjaft  bu  benn  nidjt  berfudjt,  §enn  geng  an- 

augreifen?" 

„®a§  geljt  nidjt;  biefer  SWann  befi^t  einen  £afi§man 

bon  untoibcrftefjlidjer  ®raft." 
„Söie  fängft  bu  e§  benn  an,  um  bie  SKenfdjen  au 

töten?" 

„gdj  ri^e  bie,  bie  mir  gu  nafje  fommen,  am  gufj; 
bahn  fanu  ber  ©ämon  trjr  iölut  trinfen.  SBirft  biefe§ 

bittet  nidjt,  fo  gebe  id)  ibnen  @ofb,  ba%  in  äßirtridjfeit 
nur  eine  25affe  be§  £>ämon§  ift,  ber  fid)  bamii  ba%  §era 
be§  betreffenben  au  eigen  madjen  toid.  DI),  ber  Sämon 

fennt  baZ  menfd)Iid)e  £>era  gana  genau  unb  toeif3,  bafs  es 

fid)  nur  bom  SBeibe  ober  bom  ©erbe  berfüfjren  rufst. " 
9iing,  ber  für  biefc  Söarnung  fefjr  banfbar  toar, 

fragte  baZ  junge  äiiäbdjen,  toann  er  mit  feinem  ©odegen 
3ufammen  sieben  fodte. 

„borgen  STbenb,"  fagte  fie. 
Sebor  fie  ging,  fügte  fie  toeinenb  t)inau,  fie  fönne 

in  bem  Dcean  be§  (Henb?,  in  ben  fie  geführt  toäre,  nur 

bann  bas  Ufer  erreidjen,  toenn  üfting  it)r  fetter  toerben 

toolite.  Qu  bem  .ßtoeefe  genüge  e§,  irjre  Ueberrefte  au§gu= 

graben  unb  fie  an  einen  anberen  reineren  'Crt  3U  über» 
fragen;  fie  toürbe  ibm  etoig  bafür  banfbar  fein. 

„28oiftbcin@rab?" „®u  bemerfft  bon  fjter  au%  eine  5£rauertoeibe,  auf  ber 

fid)  ein  Dtabenneft  befinbet.  STm  gufse  biefe§  93aume§  bin 

id)  begraben." 93ei  5tagesanbrud)  bradjte  9Hng  fein  93ett  in  3)eng§ 

Simmer,  obroof)!  biefer  nid)t  bamit  einberftanben  toar. 

„9Jun,  ba  bu  barauf  burdjau^  befteb^ft,  fo  magft  bu  bei 

mir  bleiben,"  fagte  er  enblid);  „bod)  id)  berbiete  bir,  baZ 
an  ber  2Banb  Ijängenbe  Etui  au  öffnen,  baZ  mein  @e= 

beimniB  enttiält." 
DZing  geljordjte  biefem  @ebot  natürlid)  unb  fegte  fid), 

at§  ber  STbenb  f)ereingebrod)en  toar,  fd)rafen.  ®od)  er 

ronnte  feine  5RnI)e  finben,  toäfirenb  fein  ©efätjrte  bereits 

laut  fd)nard)te.  Sei  ber  erffen  ̂ adjttoadje  gtaubte  er,  einen 
©djotten  bor  bem  genftcr  gu  bemerfen.  9lcd)  unb  nad) 
trat  biefer  ©djatten  näfier  unb  bfidte  mit  burdjbot)renben 
unb  glängenben  2lugen  in§  genfter  Ijinein. 

21* 
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©rabe,  aU  Siing  ?)eng  roecfen  moHre,  lüfte  ftdE)  ein 

glönaenber  ©egenfranb  mt§  bem  Etui  Io§,  fcfiofe  mit  un» 
glaublidier  ©dmeHigfeit  au§  bem  genfter  unb  lehrte  bann 

fofort  in  baä  ü'tui  guziicf.  2) eng  flt,&r  i^f)  empor,  erfaßte 
bo§  ©titi  nnb  fjolte  einen  flehten  ®oIdj  rjerbor,  beu  et 

eifrig  berod);  bann  fted'te  er  benSDoId)  roieber  in  bieSdjeibc 
nnb  fagte: 

„5Ber  mag  roorjl  ber  alte  ®ämon  fein,  ber  ben  SWut  gc= 

rjabt  r)at,  fiel)  an  meinem  litui  au  tiergreifen?" 
SDamii  rooHte  er  roieber  ein» 

fdjlafcn,  bod)  9Jing,  ber  über  ba§ 

©efefjene  in  grofje  Shtfregung  ge= 
raten  mar,  bat  ibn  um  eine  £r= 
Härnng. 

„Ta  mir  greunbc  finb,"  Jagt: 
?)cng,  „min  id)  bir  bo§  ©eijeinv 

ni§,    ba&    meine    Straft    au§= 
maebt,  tierraten.    ?,d)  bin 

ber  SBefifeer  biefeS  QaU= 
berbokbe*  unb  [)a6e 

eben    ben    ©c> 
rudi    eine5 

alten  Td= 

man?  tierftiürt.  Sßäre  nid)t  bic  fteinerne  9,'fauer  bei, 
fo  rjattc  id)  ifm  fd)on  getötet;  tiermunbet  ^abe  id)  iljn 

trofcbem." 
3Hng§  Stdjhmg  bor  feinem  ©efätjrten  ftieg  nod)  in« 

folge  biefc§  9lbenieuer§,  um  fo  mefjr,  ba  er  bei  S£age§= 
anbrud)  brausen  tior  bem  genfter  SBIutfbnrcu  fanb.  9lad) 
einigen  ©tunbeu  entberftc  man  aud)  ba§  ©rab  be§  jungen 
Wäbäjenä.  Unter  bem  SBorhmnbe,  e§  märe  ber  feiner 
©djroeficr,  grub  9Nug  ben  ©arg  au§  unb  naftm  STbfdjieb 

tion  feinem  greunbe,  um  in  feine  §eimai  3itrücf3uferjren. 

iuirber  fragte  er  um,  ob  er  ibm  nid)t  fein  ©eljeum 
nt»  mitteilen  moflte,  um  fid)  bor  ©cfatjren  fd)ü^en  3U 
fönnen. 

„3)u  bift  beftimmt,  ein  großer  Staatsmann  au  roer- 

ben,"  fagte  Deng,  „unb  braud)ft  mein  ©eljeimniä  nid)t. 

Tod)  nimm  btefe§  C£tui ;  e§  fann  bir  bieüeicfjt  tion  SRufcen 

fein." 

Sü§  Diing  in  feine  Sjeimat  äurüdgefefjrt  mar,  begrub 

er  Siao=£fd)engä  ©ebeine  bor  feinem  2[rbeit§3immer  unb 
hielt  babei  folgenbe  f leine  9?ebc: 

„3?on  SWitleib  für  beine  cinfame  Seele  erfüllt,  begrabe 

icb  bid)  in  meinem  $aufe.  2)er  ©ämon  mirb  bir  bon  jetjf 
.ab  nierjt  mefjr  fd)aben  fönnen.  igeoen  SKorgen  merbe  id) 
bir  ein  ©Ia§  SBaffer  mit  einer  231nme  retdjen.  ®a§  ift 

oHe§,  roa§  ber  arme  ©elebrtc  einer  Seele  311  bieten  ber- 

mag,  bie  nidit  meftr  biefer  SJelt  angehört." 
?fl§  er  in  fein  Bimmer  jurüdle^ren  mottte,  rief  ibm 

jemanb,  er  möge  nod)  märten.  Er  brebte  fidi  um,  Siao- 

Stfdicng  ftanb  tior  ibm. 
,,^sd)  weife  nidit,  mie  id)  bir  für  beine  Streue  unb  beine 

AiTiinbliriit'eit  bauten  füll.  SSenn.  bu  geftatteft,  merbe  id) 
mit  bir  geben,  um  mid)  meinem  Sdjroicgertiater  unb 

meiner  Sdjroiegcrmutter  borauftelTen." 
Sic  mar  nod)  entuitfenber,  als  an  bem  Sttenb,  ba  er 

fie  im  Wonbfdiein  bemerft.  9cing  bat  fie,  ibn  in  feinem 

Simmer  311  ermnrten,  bamit  er  biefen  SBefudj  feinen  Eltern 
anfimbigen  tonnte.  Tiefe  mareu  über  bie  etgentümlidje 
ÜBitte  febr  tiermunbert  nnb  rieten  ibrem  Sofm,  er  möge 

feine  erfte  Krau,  bie  fcbmerf'ranf  im  SBett  lag,  nidit  cr= 
fdirecfen.  Ü"r  batte  bö§  Sünnier  nod)  niebt  berlaffcu,  all 
Äiao.'Jfdieng  bereit?  tior  feinen  Eltern  ftanb.  ©ic  fudite 
fie  311  bernbigen  unb  ftefltc  ibnen  tior,  bnf?  eine  arme,  bon 

ifjren  Eltern  unb  SBrübern  tierlaffene  Seele  gang  naturge 
man  TanFbarfeit  gegen  ibren  Sobn  emtifinbe.  ber  fie 

bem  SDchnon  entriffen  babe;  fie  berlahge  ctl§  SfteMmung 

niditv  meiter,  al§  ibm  ttl§  ft'i'agb,  ja,  a(?  Sflatiin  bienen 

;,n  biirfen. 
Tie  alte  o-rau  9Hng  mar  tion  biefen  Porten  unb  bem 

nuinutigen  ̂ enebmen  8iao'=5£f(rjeng§  tief  geriibrt,  fafjte 
roieber  SKut  unb  fagte,  fie  märe  über  bo§,  tna§  fie  gebort, 

febr  glüctTicrj.  Ta  fie  aber  nur  biefen  einsigen  Sobn 
hätte,  unb  biefer  bie  Stüfec  unb  ber  Erbe  ibrer  gamtRe 

merben  fofltc,  fo  bürfte  er  feine  3Serbinbung  mit  einem 
©efbenfte  eingeben. 

,,v>d)  tierfidjerc  bid),"  berfc^tc  ba$  rjübfdie  ©efbenft, 
,,id)  münfdje  beinern  ©obne  aHe§  nur  beufbare  ©lud. 
SSenn  er  irgenb  eine  @efal)f  liefe,  märe  id)  bie  erfte,  bie 

fie  ibm  erftiarte.  ®a  bu  aber  SeforgniS  fjegft,  min  id) 

nid)t  auf  meiner  ?fbfid)t  befteFjen,  fonbern  nur  um  bie  6r= 
lanbui?  bitten,  feine  @d)meftcr  unb  beine  3Ibotifibtod)ter 

fein  au  bürfen,  um  ifjm  bienen  unb  bei  ibm  bleiben  31t 

fönnen." 
©eine  3Wutter,  bie  an  ber  ?fnfrid)tigfeit  biefer  SBortc 

nid)t  3meifern  fonnte,  mittigte  ein,  unb  bon  biefen; 

?fitgenblirfe  an  befdjäftigte  fid)  @iao=Stfd)eng  mit  ber  Küd)e 

unb  forgte  für  bie  SSirtfdjaft,  al§  roenn  fie  bie  ©emobn« 
beiteu  be§  §aufe§  fdjon  feit  langer  Seit  gefannt  fjätte. 

?tbenb§  30g  fie  fid)  3urücf,  olbne  bafj  mau  roufjte,  mof)in  fie 
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ging;  bod)  jebeSmat,  toemt  fie  an  bem  SErBettSgimmec 

borüBerfam,  Blieb  fie  eine  Sefunbe  fielen.  ©ie  toäre  gar 

3U  gern  hineingegangen,  tote  fie  erfTärte,  bod)  baZ  Qctui 

mit  bem  Sold)  jagte  irjr  2?urd)t  ein.  Itm  fie  ntd)t  511  frän= 
fen,  nafim  9?ing  bas  Etui  fort,  nnb  feitbem  tarn  Stao= 

£fd)eng  alle  SfBenb,  um  fid)  mit  ifjrem  Srubcr  31t  unter* 
Balten.  SSenn  fie  fid)  äurüdjog,  lag  ftet§  ein  2(u§brud  ber 

Uraurigfeit  nnb  be§  Sebauern§  auf  ibrem  Bübfd)eu@efid)t. 

(SiToa  fünfäetm  Monate 
ttadj  ber  Sftüdfefjr  trjre§ 

3Kanne§  ftarb  5fting§  ®at= 
tin  an  einer  Säfjmung, 

an  ber  fie  fd)on  längere 

Seit  gelitten  Blatte.  @iao» 
£fd)eng  berftanb  e£,  fie  in 

ber  §äu§Iid)reii  fo  gut  31t 
erfe^en ,  bafj  niemanb 

im  §aufe  ben  £ob  ber 
armen  grau  bemerfte : 

and)  bie  ÜDhitter  bereute 

iiircSorurteite  nnb  behielt 

fie  felbft  3ur  9iad)t3eit  bei 

fid)  in  ibrem  Simmer. 

ed)Iief3iid)  begann  Siao- 
iifdjeng,  bie  bBbnbin  feine 
3ial)rung  angerübrt,  aud) 

toieber  Sbcifen  311  fid)  31; 
nebmeu.  §ätie  man  nidjt 

gehjufjt  toer  fie  märe, 

niemanbbätte  3toifd)enbic= 

fer  «Seele  unb  einer  leben- 

ben  ̂ Jerfon  einet  Unter- 
fdjieb  entbedert  Sonnen. 

Sie  afjnte  übrigen?,  baf; 

bie  älhttter  jc^t  feibft 
bie  Slbfid)t  baue,  fie 

mit  ifjrem  ©ofjne  3U  ber= 
Ijeiraten,    aber    auf    ber 

anberen  Seite  and)  toieber  babor  gurüdbeBte.  2)e§Baib 

entfd)Iof3  fie  fid),  eine§  £age§  felbft  31t  erflären,  fe^t  nad) 
anberttjalbjäbrigent  gemeinfamen  Seben  müfjte  man  fie 
bodj  eigentiieb  fennen  unb  miffen,  bafs  fie  nur  bie  eine  9fl> 

fidjt  baBe,  fie  ade  glüdlid)  3U  madjen. 
„%a,  aBer  toie  läfjt  fid)  Bei  einer  grau,  toie  bu  e§  Bift, 

auf  9cadjfommenfd)aft  redjuen?"  fragte  bie  ÜDruiter. 
„2)a§  ift  eine  grage  be§  Sd)idfal§ ;  toeber  bu,  nod)  id) 

fönnen  baran  ettoa§  änbern.  ©ein  Sobn  foH  brei  ®inber 

befommen  unb  toirb  fie  aud)  bef'ommen,  toeldjegrau  er 
audj  Beiraten  mag." 

®ie2Wutter  liefe  fid)  bonbiefenSRebenübergeugemgabibre 

Eintoiöigung,  nnb  bie  §od)3eit  mürbe  balb  barauf  gefeiert. 

2)ie  gange  gamilie  mar  bon  biefem  @ntfd)Iuffe 

cnt3Üdt.  Siao  =  S^fiijeng  ertoie§  fid),  neben  Kjren 
bäu§Iid)en  Sugenben  aB  eine  auSgeseidjnete  Malerin, 

unb  jeber  fd)ä^te  fidj  glüdlidj,  ba%  fleinfte  itjrer  SBerfe  3U 

befiüen. 

„28o  ift  bein  @tui?"  fragte  fie  eines  :iage§  iBren" 
SWann  mit  trauriger  unb  nadjbenfüd)er  2>riene. 

„Um  bir  jebe  gurdjt  gu  erfbaren,  ijaBe  id)  e§  anbers* 

toorjin  geBrad)t." 
k  „%dj  leBe  jefej  fo  lange 

unter  eud),  bafj  id)  nidjtS 

mef)r  gu  fürd)ten  tjaba. 
©teile  be§BaI6  baä  Etui 
auf  bein  Seit;  benn  feit 
brei  Stagen  berfbüre  id) 

ein  ftarf'e?  $er3fIobfen 

unb  fürdjte,  bafj  ber  ®ä= 
ntott  mid)  mieber  an  fid) 

reißen  mid." 
Scing  f'ant  btefem  ©r= 

fudjen  nad)  unb  fe^te 

ba%  Etui  auf  fein  Seit. 

%n  ber  folgenben  itad)t 
fal)  ba%  gfjebaar,  baß 
etroa§,  ba%  mie  ein  Söget 

attsfab,  in  ben  §of  fiel. 

Tiefe  ©eftatt  bertoan- 
beltc  fidj  beim  3al= 
len  in  einen  Sämoit 

mit  bli^enben  Sfugen 

unb  blutigem  ä'iunbe  unb 

brang  in  ifjr  Sintmcr. 
SSor  bem  Cftui  blieb  er 

3Ögcrnb  ftefjen  unb  riß  c§ 

enb(td)  mit  feinen  ßral= 
len  an  fiel).  ®a  bemabm 

man  einen  fdjredlidjett 
®natt  au§  bem  ©tut, 

baZ  eine  ungeheure  ©eftalt  annal)in  unb  fid)  toie  ber 

riefengrofee  ©djlunb  eine§  SlBgrunbeS  öffnete.  e§  fdjofs 

eine  ©otttjeit  t)erau§,  bie  Bli^artig  ben  2>ämon  badte  unb 

mit  iBm  in  ba§,  Etui  gurüdfubr,  ba$  fid)  fofort  toieber 

fd)Iofj  unb  ferne  getoöbnlidje  ©röfse  toieber  annabm. 

Seim  SlnBIid  biefer  SBunber  Begeugte  Siao=S:fd)eng 

eine  grofse  greube.  Sie  natjm  ba%  Etui  unb  gofj  im  Sei» 

fein  if)re§  S>canne§  eine  Slfenge  SBaffer  Berans,  ba%  fidj 

borber  nidjt  barin  befunben  Blatte,  ̂ e^t  toar  fie  auf  immer 
bon  bem  Sämon  Befreit. 

SDrei  ̂ aBre  fbäter  tourbe  92ing  gum  ©oftor  ernannt, 

unb  gleicbäeitig  fdjenfte  iBm  audj  Siao^fdieng  baZ  erfte 
ßinb. 
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lieber  bem  SM] er» 

ftfc  bing  in  ©olb  ge= 
ftieft  unb  bon  9htbinen 

glüfjcnb  ein  5ßpnif,  bas 

©innbilb  besSBeibes.  ©djidf» 

falsmädjte,  mic  fie  fo  unet« 

I)ört  launifd)  nur  bor  211= 
tpr§  fid)  geberben  burften,  Ratten  ein  imtgfräütidjes  SSeib 

3ur  ®errfri&erin  ©EjinaS  befteHt.  2Bie  fie  fo  fdtjlanf  unb 
jdmtal  in  bem  Sratfjeufturjl  thronte,  bermod)te  fie  irjn  gar 
rtidjt  311  füllen,  unb  eS  blieb  biel  leere  Suft  um  fie;  bafüv 
cruoll  ibr  roeitlangenber  SBilten  über  ilnt  nad)  allen  ©eilen 
hinaus.  ?IIs  Saifer  bertrat  fie  ben  ©trftmel  unb  al§  ®ai=l 
ferin  bie  ©rbe,  natje  ben  ©öttern  unb  über  bie  SKertfdjen  er= 
rjabert,  £rad)e  unb  SPrjömr,  äugleid).    SDarum  bracb,  Big. 

lneilen  aus  bem  ̂ intergrunbe  ber  famlroeidjen  33Iumeu* 

ciugen  bas  gunfeln  bes  faiferlidjen  Sradjenblitfel  ber= 

bor;  barum  glidien  bie  Sib^en  iefct  einem  anmutig  ge= 
fdjlängclten  SBädjIein,  ba§  lieblidie  SSeifen  raufdjl,  unb 

plötäliif)   einem   fd)öngefcbmungencn   Sogen,    ber   tätliche 
Sßfeile  abfdmcllt.     2Benn  bie  §anb  ©naben  ausstreute, 
bebte  biefelbe  roie  eine  fanftatmenbe  meijje  Jaube,  meil  bas 

üoerboHe  .sjerj  fidi  in  ihr  auSbuIfte;  ftrcclle  fid)  aber  bie- 
felbe §anb  gebtclcnb  aus,  fo  fdiicn  ein  blcubenber  S8IÜ3 

über  bie  Trillionen  tiefgeneigier  §'äubier  batnn  31t  3ucfcn, 
unb  erfdirccfenber  al§  Tonner  tönte  ibneu  bie  roinjige 

ScfjeHe,  bie  babei  am  ©olbgefjäufe  ihres  langgeroadjfenen 

Fingernagels  flingclte.    Senn  fie  mar  bom  Jpimmel  felbfl 

aufriefen  mm  ©errfdjer  über  alle  SKenfäjen  innerbalb  ber 
biec  Speere.     ©Ieidjrool)!  bünfte  ifjr  bies  3U  eng.     Sföt 

SSiffe  iafteie  mit  ja^IIoS  bielen  unb  cnblos  langen  gang» 
armen  allüberalllün  nadi  neuen  ä'iaditgcbicteu.  Unb  taitm 
hatte  fie  ben  SBefäjlufj  funbgegcbeu,  and)  aller  iierroclt  31t 
gebieten,    als    bie   Höflinge  auf    einmal  Icibenfdiaftlidie 

Sierbänbiger  mürben,    ©citber  trottete  SBitbgetier  gfeid) 
.vninb'iien  neben  ifjr  burdj  bie  ©arten,  ÜBogel  pfiffen  bie 

Trarficnbnmne  ober  ljielten  .fmlbigvmgsreben,  in  golbenen 

Käfigen  fangen  bie  Gicaben,  fieggefrönte  §einur)en  tämpf* 
teu  in  fdjarfen  Stornieren,  unb  bor  bem  ©ommerbalaft 

berauftafteten  Senditfafer  bie  eutjüdenbften  geuerroerfe. 

Vlaä)  einiger  3^t  begann  fie  jebod]  fdjon  baneben  roegäu= 
feben  unb  mifjbitligcnbe  ©eitenblitfe  nad)  bem  auffälligen 

(Jigenroilten  ber  Slumen  31t  roerfen.       Eines  3ftorgens 
unterseidinete  fie  mit  bem  fdiarladjroten  ©d)reibbtnfel  ben 

93efef)I,  audj  bie  Sßflanäenroelt  ibrem  §errfdjergebot  unter- 
jiiorbnen,    unb    beftimmte  ftreng,    roann  je&e  93Iumen= 
art  31t  Hüben  Imbe.    ©ie  tonnte  bas.    ©ie  tonnte  eben 

alles.     Sie  §ofgärtnerei  rourbe  3um  t'ummerfrbmerften 
Sanbroerf ;  nun  galt  es,  mit  Sßärme  ober  Kälte,  Stdt)t  ober 

©djatten,  Srodfenrjeit  ober  9cäffe,  aud)  roorjl  mit  fdjfauem 

?fusftügeln  bon  Gä-bmifdumgen  bem  Sßadjstum  bie  s^5cit- 

fd)e  311  uerfetjen  ober  ̂ emmfcrjufje  an3ulegen.    Sie  .<pöf= 
linge  gingen  unter  bie  ©artenfünftfer,  oeranftatteten  ©e= 

läge  in  riefigen  Slumentörben,  trauten  Xtyz  in  ̂ 5äonien= 

lauben,  festen  greife  für  Slumenrätfel  aus,  unb  bie  @e= 
neräle  beraufebten  fid)  an  Svofem  unb  §ibiscusmeinen.  ©in 
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alter  33icefönig  marb  über  all  bieS  neuartige  93Iumenge= 
triebe  maljnfinmg  unii  befdjaiteie  fid)  bor  jeber  gelben 
Stute  ängftlidj  mit  bem  Sonnenfdjirm,  ba  fie  ja  ein 

StrabI  ber  (sonne  fei,  meldjen  biete  3urüdlaffe,  menn  fie 
tägttdj  in  bie  quabratijdje  Erbe  tjinein  unb  an  ber  anberen 

Seite  berfelben  b^erborgetie.  Ser  Dbcrceremonienmeifter 

öollenbs  ertjängie  fid)  beim  ßrfinnen  einer  93Iumenufjr  bor 

3orn  übertodjenb,  bafj  fid]  bie  frühere  SBIüte  nidjt  febeSmal 
bünftttd)  nad)  bem  Sdjliefeen  ber  fbäteren  öffnen  mottte. 

Sie  ̂ oföamen  trugen  nur  geblümte  Seibenftoffe  unb  in 

ben  paaren  S'ametienfnospen,  luelten  3)Mifjoa-SBlümdjen 
3h)ifd)en  ben  Sippen  ober  entblätterten  fie  jum  Spiele, 

fnusperten  unglaublidje  Stengen  in  (?ier  unb  sMet)l  ge- 
badener  93tüten,  unb  ptnfeiten  aärtlidje  Söriefdjen  nidjt 

mefjr  auf  Rapier,  fonbern  auf  bie  poraelfanmeifeen  Stofen 

ber  g)uIan=3>fagnoIien.  %uft  oB  ficf»  enblid)  altes  um  bie 

s£ftan3enmeli  ju  brefjen  begann,  borte  bie  Saiferin  ba* 
mit  auf. 

Ser  ganäe  Streis  bes  Sidjtbaren  geljordjie  irjr,  er  mar 

für  itjr  .§errfdjerbänbdjen  nun  fd)on  bas  abgegriffene  — 

ba  langte  fie  nadj  bem  tlnfidjtbaren  unb  ging  baran,  3U-- 
nädtjft  bas  SjJtjantafiereidj  in  ifjre  Soimäßigfeii  3U  3mingen. 

Wnb  biefes  liefe  fid)  fo  gern  unterjochen:  bie  Snecbtfdjaft 

fd)ien  itjm  fo  Ijolö.  Senn  £fu,  ber  gürft  alter  Sidjter,  rjatte 

ätoar  aud)  für  bie  ©öfter  unb  für  bie  Stenfdjen  „mie  in 

@olb  gefdjiagene  unb  in  Ebelftein  gemeißelte"  (sänge  gc= 
fdjaffcn;  aber  bas  r)errlicl;fte  ©olbgemebe  feiner  Sidjtung 

—  meid)  mie  2Inbaudj  bes  Senaes,  gart  toie  SommermöH= 
djen,  anfdjmeidjctnb  mie  fuße  träume,  im  STufgtänaen  ber= 

Sitternb  unb  buftig  beröämmernb  mie  fonnige  gernen  — 
legte  er  um  ben  fdjlanfen  fdjmalen  Stäbdjenteib  feiner  ©e* 
bieterin.  Sie  thronte  laufdjenb  auf  bem  Sradjenftübt 
unb  bergafe  böHig,  ba%  fie  S?aifer  unb  ®aiferin  mar.  %a, 

3uroeilen  fdjien  es,  als  fei  fie  auf  Sradtjenfitiigen  gänslictj 
babongeftogen,  ats  jögerc  fie  bann  jurüdäutommen,  als 

fiitbe  fie  fid)  enblid)  nidjt  oljne  Seib  mieber  in  bem  £Ijrom 

feffel  tjehngefebri.  hierbei  fal;  fie  in  X\u  bloß  ben  Sidjter, 
nidjt  ben  fdjönen  Jüngling,  er  hingegen  bloß  ü)re  3ftäb= 

dienfdjönbeit,  nidjt  itjre  ®aiferroürbe.  Saß  bie  £odjter  bes 
£immel§  etma  einem  ©rbenfolm  irjr  ,?>era  fdjenfen  tonnte, 
märe  üjr  als  täfterttifjer  grebet  erfdjienen.  Solfenbs  als 

SSüfmfinn  tjätte  fie  bie  Sumutung  belädjelt,  ba^  bie  @e= 
bieterin  über  alle  fid)  unter  bm  SBitten  eines  beugen  fottte, 
modjie  er  aud)  immerbin  ein  faifertidjer  Sßrina  erften  Dian= 

ges  fein  mie  £fu.  Slts  man  nämlidj  ben  einjätjrigen  ®na= 
ben  bor  bas  Sübnis  ber  ©otiljeit  9cene  getragen  unb  üjm- 
borfd)riffsgemäfe  bie  Sdjüffel  mit  fämtlid)em  Sföerfseug 
ber  S>ienfd)f)eit  bingebalten  batte,  langte  feltfamerroeife 
bie  §anb  be§  fleinen  grinsen  nid)t  nad)  bem  (sditoert,  fon= 
bern  nad)  bem  ©djreibüinfel  al§  feine§  SebenSgefdjicies 
8eicb,en:  S:fu  roarb  ein  Siebter.  Saß  er  ein  großer  Siebter 
mar,  begeugte  baZ  faiferlictje  2tnerfennung§täfelcb,en,  mit 
bem  i^n  feine  §errfd)erin  geehrt  ̂ atie. 

Ser  üornelmiften  §ofbame  erfd)ien  foletje  feltene  ätus« 
aeictjnung  gleidjmobl  nur  als  farger  ßobn  für  tjoben 

Sienft.  Sie  felbft  bätte  ben  fd)öuen  Sid)ter=5ßrinäcn  cüd- 
baltloS  mit  roeit  beißerem  Sanf  überfd)üttet,  menn  er  nur 

gemoüt  bätte.  üx  tiefe  inbes  jegiidjen  Söber  an  üjrer 
Hngel  unbeadjtet  unb  buretjrife  fetbft  itjre  feinmafd)igen 
9icßc.  Sie  erfannte  bann  aueb,  meStjalb  er  fie  oerfebmäbte, 

bie  itim  boeb  itjre  Siebe  auf  ber  ̂ anbftädje  entgegentrug. 

Sie  batte  nämlidj  längft  nidjt  meljr  bie  itnog^enaugen  bes 

f'aiferiicben  SJcäbcbenS,  metdje  fdjauen  unb  bodj  ntdjt  {eben: 
itjre  grauenaugen  roaren  fdjou  aur  ©änae  geöffnet  unb 

faljen  mie  burdj  QMas  burdj  bie  Sidjtungen  ba£  $era  bea 

Sidjters  ber  iiaiferin  entgegenfiammen.  Sarüber  marf  fie 

einen  töttidjen  £afe  auf  ibn.  ßantjoa  Ijiefe  fie,  mie  ba;. 

fdjneemetfee  ä3lümajen,  meldjeä  aües  ringsum  mit  mon- 

nigem  Jbiobigerud)  burdjbuftet  —  aber  eine  ©iftbtume 
fdjrour  fie  su  fein  mit  üemidjtenbem  Slnbaudj.  Senn  San» 
t)oa  trug  außen  ein  Sammsfett,  innen  ein  SBolfstjera;  unb 

aus  biefem  ijerbor  flüfterte  fie  in  bertrauiidjer  Stunbe  ber 

.ffatferin  3U,  i)Jnn3  Z\u  f)abe  foigenben  Sdjmcujoerö  auf 
oiefetbe  uerbrodjen: 

i>cs  fjofes  Jtüu'n  bC(jei|Vrunsjstrunfcn  fagen: 
„So  f leine  ̂ ÜB^en  tjat  fein  iPcib  roie  fiel" 
Das  \aat  fidj  leidjt.    Wct  fal;  fie  benn?    jdj  nie. 

Klumpfiifjc  finb's,  mödjt'  id;  3U  wetten  wogen. 

Sßun  mar  bie  ®aifcrin  ein  äöunber  an  Sdjöngeit. 

2lber  an  biefem  Sdjönbettsrounber  ba£  aüergröfete  iöun» 
ber  mären  itjre  güfedjen,  roatjre  islinberfüßdjen,  reisenb 

oljuegteidjen,  fo  baß  fie  baüon  ben  Stauten  betam  unb  nadj 
ber  geftidten  iölume  itjrer  @otbfdjübd)en  „bie  golbene 

Siiie"  tjiefe.  Sie  freute  fid)  fetbft  baran,  menn  nad)  berr. 
33abe  dienen,  ©otbtäfer  unb  Sdjmettertinge  Ijerbeiflatter» 

teu  unb  an  ben  entbtöfeten  güßdjen  nippten  in  bem  nidjt 

311  erfdjütternben  (Stauben,  es  feien  amei  meiße  SÖIumen. 

tlnb  als  fie  eines  yJcorgenä  über  bie  Statte  barfuß  bem 

SBabc  3ufdjritt,  lam  binter  ber  Sambusmanb  ein  3Diäus= 
djen  tierbor,  unb  lief  ben  bermeintiidjen  smei  meifeen 

a)iäu?djen  nadj,  um  greunbfdjaft  au  fdjüefeen.  Slud)  tjatte 

fie  fetbft  gefetjen,  mie  bie  ÜUüteu  bes  sötumenrafens  unter- 
erem dritte  fid)  bioä  neigten  unb  unoertefct  hinter  itjr 

mieber  aufftanben. 

„Su  tjuft  beine  Mette  bertoren!"  fagte  fie  3U  Z]u  am 
nädjften  ,^age. 

6r  btidte  fie  fragenb  an.  Ser  §of  aber  erbleidjte 

bebenb,  ba  bie  golbenen  Sierratgtödiein  an  ben  föden  bes 

Stjronftuljles  fid)  au  regen  begannen.  Unb  bodj  fdjien  bie 
©eftatt  ber  ̂ »errfdjerin  unbemeglidj  au  tljronen  unb  itjre 

xjänbe  mie  ftilte  Sitten  aus  ben  Setjnen  berboraumadjfen. 

Sann  fdjtug  fie  ptö^Iidj  bie  faifertidjen  Stugen  —  bie 

Hugen  bes  Sradjen  —  auf,  gebietenb  ftredte  fie  bie  9iedjte 
aus  miber  ben  ©ottestäfterer,  ber  bie  Sodjter  bes  §im= 

mels,  miber  ben  grebter,  ber  bie  3)cajeftät  gef'ränft.  2tbge= 
fe^t  mar  er  bon  ber  Sßrinaeuroürbe  ̂ inab  bis  in  ben  amölf« 
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ien  9Jang,  und)  roeI= 
dient  ber  &erborleud)ienbe 
Stbel  toieber  in  bas  Sunfel 

jürüiÜQudjt, 

luuluftig  alfer  liieren  urib 

@breu3cidjeu   einfdjlieijüdj 

bes    faifeiiidjcu    Stnerfen* 

nungStäfeldjenS,   berbannt 
auf  imnicrbar.  ®ann  erljob 

[ie  fid)  bon  bem  laut  auf= 
Iäuteiiben®rad)enfturjl,unb 

babei  iüflefe  fid)  3iifättig  —  mit  fadjter  -Kadijljilfe  —  bas 
©eroanb,  fo  bafj  bie  nntnberlieben  gitfedfien  berborlugfen. 

ytber  Z\u  blidte  nidjt  f)in.    ßr  ftarrte  nur  berftcmimi§io§ 

ben  lieblidjen  SMintb  an,  ber  fo  partes  fo  Ijart  fbredjen 

tonnte,  unb  fdjautc  bann  in  fein  eigenes  §er3,  ob  es  grofs 

genug  fei,  hak  er  feine  Siebe  barin  gana  begraben  tonne, 

unb  tief  genug,  baf;  fie  nidjt  roieber  embortaudje. 

Tie  golbene  Silie  ift  it>re§  3°nxes  nidjt  frof)  geroor* 
ben.  (£3  mar  feltfam:  ber  anroefenbe  £fu  roar  iljr  blojj  als 

gleichgültige  Beigabe  feiner  ®idjtung  erfd)ienen  unb  biefe 

felbft  blojj  als  ein  ©djo  bejfen,  roas  in  ifjrer  eigenen  Seele 

tönte;  ben  Slbroefenben  lüfte  bie  Erinnerung  bou  feinen 
Sängen  los,  unb  fie  badjte  fdjlie&Iidj  nur  nod)  an  itju 

allein.  Slnfangs  tjatte  fie  roobl  nad)  bem  gemoljnteu  ©djo 

ausgcfaiifdjt:  ha  es  fid)  ftiße  berljielt,  berftummte  itjre 
Seele  gleidjfaßs.  gs  blieb  aud)  barin  fein  9taum  meljr 

neben  einer  grofjen  nameutofen  brennenben  Seljn{ud)t, 

bie  fie  fdjroermütig  mad)te  unb  franf.  ̂ n  einer  träume^ 

rifdien  SDionbnactji  aber  fdjien  es  ifjr,  als  fjabe  fie  enbiidj 

bas  roaljrc  SiätfuI  iljres  oititern  gelöft;  beim  jählings  unb 

glütjeub,  tote  bie  üatia  eines  3^i'srberges,  ftürmte  es  entbor 
unb  quoll  über.  Unb  ba  fie  es  nätjer  befat),  toar  es  ber 

Ijeijje  Sdjntet'3  barüber,  ba$  SCfu  nidjt  Ijingefeljen,  als  fid) 
bütual*  bas  ©etoanb  über  ben  ©olblilien  gelüftet  tjatte. 

®ie  erfte  ftammerfrau,  ber  es  gur  ©emobnljeit  unb 

3tir  b^itben  ̂ [lidjt  geroorben  mar,  burd)  Sdjlüjjellödjer  311 

lugen  ober  311  taufdjen,  bemerfte  etroas  mie  Xfyau  in  ben 

iamtrueidjeu  sölumeuaugen  ber  ̂ erriu  unb  bernatjm 

näd)teus,  mie  mit  meljent  £011  ein  Üiame  gerufen  maro. 

SEie  ftaiferiu  iitadjie  nidjt  bie  geringfte  tiiumeubung,  als 

bie  ebeufo  gute  als  tluge  2>ieneriu  itju  beim  Slnsieljeu  ber 

Sdjutje  in  fdjeiitbarer  (intrüftuug  uabelegte,  Verbannung 
fei  tod)  cigeutlid)  eine  biel  gu  inilbe  Strafe  für  SEfu.  qüx 

fold)  bblli|dies  Verbredjeu  gebüljre  itjm  roaljre  £>öüenbein: 

baä  Sltut  uämlid),  nad)  febem  Spa3iergaug  bie  £ilieu> 

jd)iü)d)eu  mit  ber  s}>fauenfeber  ab3uftauben,  jo  jebeu  £ag 
bas!  SSunber  ber  uubergleidjlidjeu  güBdjeu  auftauueu  311 

muffen,  unb  —  babou  3U  bergeljen! 

i'lm  felben  3:age  berief  bie  Üaiferin  iljren  alten  Dtjeim 
Vi.  Er  mar  einer  tt)ter  SDSnifter,  ftanb  im  Stufe,  bieles  ju 

miiien,  mas  anbere  nidjt  mufiteu,  unb  Ijatte  bie  äikisljeit 

niiv  ben  (irjaljrungen  feines  Ijeifseu  Slrbeitslebeus  in  Sinn- 
fbrüdjen  gleidjfam  auf  bas  liis  gelegt. 

„SSeife  man,  too  fidj  ifu  aufljält?"  fragte  fie  äl 
„sJcetn.  Vift  bu  reidj,  magft  bu  bidj  in  bie  Serge  oer* 

fterieit,  gleidjiuoljl  rennt  jeber  ben  äi>eg  ju  bir;  bift  bu  arm, 

magft  bu  au  ber  ̂ icerftrajje  fiebeln,  aber  fein  iDJenfdj 

fiubet  beine  iljüre." 
„So  tief  fjabe  idj  itjn  bodj  nidjt  eruiebrigt,  ba^  er  fidj 

unauftinbbar  berftecten  müfjte." 
„VieHeidjt.  Slber  roeffen  Sb.üre  niebrig  ift,  ber  büdt 

audj  bou  fclber  bin  Sobf." 
„Unb  überbies  ift  er  311  ftola,  um  fidj  3U  berfteden." 
„äöesljalb  nidjt  '<  Selbft  ber  Stiger  fdjläft  nicfjt  in  ber 

i'iitte  bes  Sßcges." 

„So  fenbe  ̂ »unberte,  3:aufenbe  aus,  iljn  ju  fudjen!" 
„liin  Wvnl,  toeldjen  bein  fleinfter  Singer  felbft  giebt, 

nerniüg  meljr  als  meine  Saufeube." 
„So  erteile  idj  benn  burdj  bidj  ben  äßinf:  Slfu  er« 

fdjcine  bor  bem  Sradjenffuljl!" 
Z\u  fam  nidjt.  SÖIofs  eine  Soffdjaft  fanbte  er.  Si 

überbradjte  fie:  „Gin  gefbrodjenes  äöort  fönnen  äße  ©e- 

fbanne  ber  3&elt  nidjt  3urüd3ief)en." 
Sie  golbene  Silie  ftarrt  Üi  an,  bie  grofseu  Sfugeu  unb 

ben  flehten  SOtunb  berftänbnistos  geöffnet.  „®ie  §erriu 

tum  Sitjriaben  Sgcdjten"  ift  gemoljnt,  bafe  bie  SOnUionen  bes 
fd)toar3baarigen  SSolfes  iljrem  letfeften  Stugenminf  folgen 

-  unb  er  nidjt?  Sie  befifct  bie  ätfadjt,  iljre  flüdjtigften 
«srnitenlütinen  greifbar,  baä  fdjeinbar  Itnmöglidje  möglidj 

31t  madjen,  alles  innerljalb  ber  bier  Speere  in  ibrer  fleinen 

Üanb  beliebig  3U  möbeln  —  unb  er  roeigert  fidj? 
(Sine    Stitube   fbäter   erfuljr   Öanboa ,    als   fie   aur 
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Saiferin  Berufen  roarb,  roie  audj  bie  aBgefeimtefte  Sügnerin 
fiel]  felBft  berftridt  unb  bann  BlinblingS  tBrer  Entfärbung 

unb  Strafe  entgegenrennt.     Sein  SKenfcrj   aber  Bot  ?*' 

faBren,  mas1  bie  erfte  Sammerfrau  in  biefer  9Jad)t  burcB 
baZ  ©d)IüffeIIod)  roaßrgenommen.     SDafür  erfuBren  am 

nücBften  Sage  alte  Söienfdjen  burcB  einen  Erlaß  bes  äßt* 
nifter»  8t,  bafs  bie  Saiferin  einem  ©etüßbe  gemäß  einen 

Smßgang   antrete,  nur  bon  Si  Begleitet,   auf   einfamen 

Sfikgen,  bon  benen  fiefj  jebermcmn  fern  311  Balten  BaBe. 
Semnacß  faß  e»  Üi  altem,  roie  auf  biefen  einfamen  SSegen 

gmei    luunbert'Ieine    RIten= 
roeiße  nadte  güßdjen  über 

Barte  (Steine    unb    fdjarf« 

fantige»  ©erölt,  über  ftad)c= 
lige»  Itnfraut  unb    fpifees 

3>omidit       öaßinl)ufd)teu. 

©teidjrooßt     bermod)te     er 

faum  gteidien  ©djritt  mit 

ißr  gu  galten,   als  er   me= 
nigften§  iBr  £>aubt    gegen 
Sonnenßranb      mit      bem 

iMferfdnrme  fdiüiscn  rooll« 
te.  Sobalb  fie  atemlos  am 

Siele  roaren,   Btieß    er   311= 
rüd   unb    madjie   fteß   mit 

bem    ©cßirtn    gu    fdjaffen, 

afö  fei  berfelBe  ßeillo»  in 

Unorbnung   geraten.     Sie 

aBer    trat    bor    2fu    unb 

fagte  leife:     ,,§d)  ijabe  bir 

Bittere§  llnrecßt    angetan 

—  id)  BaBe  bid)  für  etma§ 
geftraft,  roa§  id)  bir  fjättc 
nid)t    einmal    im    Sraum 

gutrauen    folten.      Sarum 

BaBe  id)  mid)   gebemütigt, 

inbem  icß  fefBft  gu  bir  ge= 

f'ommen  Bin;  barum  BaBe 
id)   and}  biefe  ba  gebemii« 
tigt,     um    berenrotllen    id) 

an  bir  gefünbigt,  inbem  id)  fie  . .  bie  ba  unten  . .  fteß  felBft!" 

Er  aBer  roar  fd)on  bor  ißr  in  bie  ffnie  gefunf'en,  um 
bie  armen  fleinen  Btutenben  gußdien  mit  feinen  Xßränen 

aßguroafdjen.  öierauf  riß  er  fein  ©eibengeroanb  in  ©tret« 

fen,  Banb  fie  um  bie  rounben  Silten  —  bann  ßoß  er  fein 
£ergcn»glüd  auf  ben  Sinn  unb  trug  e§  roie  ein  SSirßel« 
roinb  babürt. 

£ie  S'aiferin  t'am  bon  5er  Sßilgcrfaßrt  mit  berßun« 
benen  güßdjen  f)eim,  roorauf  e§  fofort  ßöfifeße  unb  alt» 
gemein  borneI)me  Sitte  rottrbe,  bafi  bie  grauen  trjre  Süße 

mit  feibenem  ©treifengeug  umroauben.  Söetl  feboeß  bie« 

feiBen  nie  fo  ausjeBen  roottten  roie  bie  roingigen  faifer» 
iidjen  iOiufterfüßdjeu,  fonbern  nur  umfo  unförmiger  unb 
größer,  mürben  bie  Streifen  immer  fnabtier  ftraffgegogen 

unb  bie  giifee  enger  unb  enger  eingefdmürt  Bi»  gur  SBer« 
tümmerung.  SIBer  nod)  Beutguiage  motten  biefe  armen 
Srübtieldien,  bie  nur  müBfam  über  glatte  ÜOJatten  trtpbeln 

fönnen,  gang  ftolg  „golbene  Otiten"  genannt  fein  roie 
jene  Bergigen  güßcßen  ber  Saiferin,  roefeße  auf  tßrer  ©üBn« 
fal)rt  üßer  Stein  unb  ®orn  itadt  baßingeeilt  roaren. 

Sern  armen  2i,  ber 
bamai*  im  ©cßroeiß  feine» 

51ngefid)te§  raunt  gleidjen 

©djritt  mit  ißr  Balten 

fonnte,  toar  e§  betber§eim= 
f'eßr  nod)  ärger  ergangen. 
Er  rooüic  neBen  üfu  ein« 

Bergeßen,  meld)er  bie  gol= 
bene  Silie  auf  beut  Jlrme 

trug,  unb  über  ißr  ben  tat» 
fertid)en  ©d)trm  baften. 
SIBer  er  fonnte  ben  gort« 

ftürntenben  ntd)t  me'ßr  ein« Bolen  unb  ftanb  nun  ratio» 
ba.  SBm  fam  nämltd)  tro£ 

feiner  ßoßeitSSürbe  Bloß  ein 
geraber  ©durmftod  gu, 

mäl)renb  ber  frumme,-  met« 
d)en  er  in  ber  l&anb  rjtelt, 

eingig  unb  allein  bem  Sai« 

fer  gebül)rt.  £ro&  au'er  fei« uer  SÖei^Beit  tonnte  er  fid) 

barauf  leinen  ©brud)  ma= 
djen.  ©d)lteßlid)  leBnte  er 
ißn  an  eine  geßeitigte 
©rabebbreffe,  madjle  ißm 

eine  tiefe  SSerBeugung  unb 

ging  Beim.  Sin  5'ifd)er= 
mäbdjen  fanb  iBn,  fbannte 

tfin  fecCIi'cf)  üBer  fiel)  auS 
unb  trug  iBn  fo  gu  ben  SSadjen  be§  Saiferbalafte§.  X)u, 

ber  eben  in  beffen  SiBot-*  eintrat,  naßm  iBr  benfelBen  ab, 
fd)enfte  ißr  aüeä  ©olb,  ba%  er  Bei  fid)  trug,  unb  über« 
Bradjte  iBn  ber  Satferin. 

SBte  fie  fo  fd)Ianf  unb  fd)mal  thronte,  Blieb  nod)  biet 
leere  Suft  um  fie  in  bem  SDracßenftußl;  aber  fie  rüdte  gang 

Beifeite  unb  Bieß  5tfu  fid)  neBen  fie  fefeen.  ®ann  füannte 

fie  ben  faiferlioBen  ©djirm  au§  unb  fagte  mit  einem  ftnb« 
lieben  Sädjeln:  „SieB,  nun  geßört  er  un§  Beiben  gu« 

fammen!" 

Siii'i c^ncr,  G^iim  III. 



Beiträge  zur  cbineftfcben  Cyrik, 
Uebertragen  von  lohn  Hntenorid. 

©efcbmeifs. 

Ulo  mal  biRige  ßlut  cntftrömt  manch'  giftigen  Pflänjchcn, Da  als  Zeichen  der  Zeil  Stechmücken  kommen  hervor. 
Die  umkreifen  die  Raut  des  rßenfeben,  umfebwirren  das  Ohr  ihm 
Summenden  Lauts  immer  fort;  fcblagt  nur,   3br  jagt  fie  nicht  weg! 
Diefe  lüefen  erfcheinen  uterft  €uch  gar  fein  nur  und  wimig, 

(Trifft  Euch  aber  ihr  Stich,  febwärende  Beulen  entfteh'n. 
Unfcbcinbarcs  3nfekt,  du  jcigft  mir  verborgenes  Gleichnis: 

rßenfchen-JIrg  3U  entgeh'n,  wehrt  ihren  {Trieben  bereits ! 

öünterfturm. 
Scharf  wie  Schwerter  webt  von  Oord  der  Ulind, 
Lumpen  decken  kaum  des  Sandmanns  Blöke; 
JHo  der  Lebensbaum  bereits  erfror, 

Schlecht  erwärmen  ein'ge  Rcifigftöke. 
Blickt  hinein  in  jene  Rütten  rings: 
Rennen  wir  fo  bittrer  Leiden  Gröke? 

Inneres  Ceid. 
Sieh  am  flieg  den  Hlaulbccrbaum 
Ausgedörrt  —  es  ift  kein  neuer; 
flufcen  noch  die  Rinde  frifcb, 
Schwär)  das  Plark  nicht  mehr  geheuer: 

Gleich  manch'  froh  Erfcbeincnden 
Zehrt  an  ihm  ein  innres  Jeucr. 

flatterbaftigheit. 
Rerbftes  Blüten  deckt  gebräunter  Staub 
Gelber  Schmetterlinge  Scbaar  ftreckt  wieder 
Gern  nach  ihnen  aus  die  Jüblcr  keck, 

Regen  fpielend  rings  im  Bufcb  die  Glieder: 
Rommt  am  Jfbend  kühler  Cüind  einher, 
Jällt  fo  manche  Blume  dann  hernieder. 

Strohbedecktes  (ibor  oerfeblickt  mein  Raus, 
Ricr  des  Jeuers  Glutcn  noch  erhöhten, 

Ulolle,  Pelzwerk,  feid'ner  Decken  Rauf. 
3cb  entging  dem  Jroft  und  Hungersnöten 
Und  doch  ohne  harte  Jcldarbeit: 
Der  Gedanke  läfct  mich  tief  erröten. 

Cebenswcisbeit. 
Reute  morgen  ftand  ich  hungrig  auf: 

Gcftem  ohne  Braten  ging's  }w  Bett ; 
Jfrmc  Rüchen  bieten  Reis  nur  dar; 
Hoch  fo  weich,  macht  er  mich  nicht  fehr  fett. 

Doch  mein  Bunger  ward  bei  fcbmaler  Roft 
Stets  gefüllt  noch  bis  3ur  Sättigung; 
Grobe  Rleidcr  fcbüRen  auch  vor  Jroft, 
llie  oermikt  ich  eitle  Jlusfchmückung. 

Rand  aufs  Ijcrj!    Rennt  ihr  das  rechte  Glück? 

Steig'rung  untres  UJertes  liegt  apart: 
Dak  der  ruh'  im  irdfehen  Uebcrfluk, 
3ft  der  Ulltags-nicnfcben  Denkungsart. 

Graues  fiaar. 

Raben-Röpfe  und  des  Rranicbs  Rals, 
Bis  ins  Jflter  wahren  (Tinten  —  Schwäne; 
Doch  des  nienfeben  volles  Schläfenhaar, 
Cüähnt  3br,  dak  er  niemals  das  verfetjeoe? 

Raum  noch  hab'  id)  eine  Randvoll  Raar. 
füas  verwirrt  das  Rammen  doch  mich  grade! 

Einftmals  glich's  der  ülolken  febwanem  Glan), 
JeRt  wie  rohe  Seide  fcbeint's  fo  fade. 

Zieh  ich  den  metallnen  Spiegel  'raus, 
Reibend  teuf)  ich  erft  'ne  Jeremiadc; 
Seit  die  tUcikbcit  (ich  mein  Raupt  erwarb, 

Sprech'  ich  beim  Rincinfcbn:  „Jldi  wie  febade !" 

(Tief  im  Dunkel  in  des  iThaues  Rältc 
Jcblt  auch  jenen  bald  die  Lebenskraft; 
Plorgens  frifdi  noch,  abends  tot  fchon  paarweis 
Jbre  Jfrt  ift  nicht  fehr  dauerhaft: 
Cüer  gleich  Schmetterlingen  }u  viel  tändelt, 
Jrühen  Ulters  der  gar  bald  erfchlafft. 

Yergänglicbheit. 
(Pulvis  et  umbra.) 

Unerfcbüttert  ftehft  du,  fette  Erde! 

Rober  Rimmel,  du  wäbrft  immerdar! 

Lang  vorhanden  find  die  Berg'  und  Jlüffe, rtlond  und  Sonne  fchon  von  jeher  war; 

Jichte  und  Cyprcffe,  wie  die  Sd)ildkröt' 
Jühr'n  ihr  Leben  an  die  taufend  Jahr. 

Jfbcr  ungleich  allen  diefen  (Hefen 
Bift  du  fhenfeh,  vergänglicher  Gefell: 
Jluf  den  It2arkt  des  Lebens  gebft  du  morgens, 

Jfbends  fd>on  jum  unterird'fchen  Quell; Bis  ins  JDter  bleibt  dein  Leib  gefährdet, 
Unter  Dafein  flieht  wie  Rauch  fo  fchnell. 

Der  alte  Raifer  yao  und  Rongfutfe 
Jfn  IHeisbcit  gelten  als  der  nienfebheit  Zier; 
Doch  fragft  du,  wo  fie  jeRo  denn  geblieben: 
Einmal  erft  tot,  auch  die  find  nie  mehr  hier. 
So  kann  ich  nicht  entgehen  dem  Verfalle? 

Uein!    Gegens  Sterben  giebt's  kein  Elirir. 

Dieweil  dir  lieber  nicht  bekannt  die  künft'ge  Zeit Und  bald  das  Leben  könnt  verfloffen  fein! 

Rommt  'mal  heran  des  Ulohlfcins  feltner  (Tag, 
Dann  fing  vergnügt  vor  einer  Ranne  Klein! 
Dann  wart  nicht  der  andern  rßöbnung  ab, 
(Trink  gan;  von  felbft,  doch  tbu  es  nicht  allein! 

2)er  SBerjaffer  bie[er  „SBaBnftnttigen  äSorte  ber  Erunfenfjeit"  <pä=2ö=X£jien  (ju  einer  3ät,  wo  gan}  guroba  nodj  in  Unwiffenbeit  berfunten  War,  um 
825  u.  G^r.)  oertefjrte  felbft  in  einem  Breite  ton  SoSöttgelfieni,  unter  beiten  er  btn  SBier=  ober  riajtiger  SBein=3?amen  bfo<Hiu4ä'ien=fc§ong  führte,  wetef/er  äiemlid) 
flcitau  buref)  beu  lateiuifcljen  sitiäbrutf  (artis)  bibeudi  niagister  ober  mit  bem  beutfdjeii  „Sectjoffieifter"  wtebcrgegebeu  werben  fami  (eigentlich  Xrunlnen  XrinfenS 
grüli=  [b.  i.  SBolj[=]  ©eborener). 

?£>K 



Die  böfcn  Boxer. 
fjumorc 

Benno  Raucbenegger. 

|a§  roar  eine  lange  gafjrt,  bie  ber  tauberer  (Sepp  ge= 
mad)tbat,mieermitbemDftafiatifd)enbomMind)en 

bisi  nad)  gering  in  Ebina  gereift  ift!  5Den  Sanbroeg 

bis  Hamburg  fjätte  er  ftdjnocf)  gefallen  {äffen,  aberbaSSdnf» 

ferlf  obren  roär'  ü)tn  fdjon  balb  guroiber  roorben!  SSie  er 

einma{  ntd)i§  gefefjen  fjat,  als"  §immel  unb  3Saffer,  {jat  er 
nimmer  geroujjt:  gebtä  g'rab  au§,  runb  um  bjerum  ober 
gar  rücrroärts.  9Zadjber  {jabenS  auf  bem  @d)iff  ejergieren 

muffen  —  baS  t)at  iljm  aud)  nidjt  red)t  gut  gefallen;  eben= 
fo  roenig  roar  er  mit  ber  Sofjferet  einberftanben,  bie  bon 

ben  ÜDZarinierten  getrieben  rourbe;  roenn  einer  3.  58.  au§ 

Sergefjlidjreit  einma{  auf  baZ  SDed  gefbudt  bat,  —  bafe 
ibjm  nidjt  gleitf)  ben  befannten  SJJüblftein  um  ben  §al§  ge= 
bunbeu  unb  trjn  in§  9Jceer  geroorfen  ijaben,  öa§  anbere 

aGeS!  SBie  bat  er  über  bie  „9)Meft3=2acfen"  gefdnmbfr, 
roenn  bie  roilbe,  roogenbe  ©ee  baZ  Kiefenfdjiff  t)in=  unb 
bergefdjütielt  Ijat,  bafj  man  faum  3eljn  ©ebrttte  obne  $ilfe 

geljen  fonnte.  Eine  fd)redlid)e  Seit  roar  e§,  in  ber  unfer 

Sepp  an  ber  9M)Iing  gebangt  ift  unb  bem  9fteer  altes-  ge= 
geben  fyat,  roa§  in  ümt  brinnen  roar;  bas"  ÜDceer  fjat  aber 

immer  nodj  meljr  berlangt,  bis-  ber  Sepp  gefdjrieen  Ijat: 
„^eiliger  9?ebomud!  £5  fann  nir.  meljr  ̂ ergeben  —  ba$ 

anbere  i§  alles'  angeroaebfen!"  3Ste  fie  nactjljer  gu  bie 
Surfen  unb  in§  Strabien  fjingefommen  finb,  ift§  beffer 

roorben;  es  Ijat  fid)  ein  Heiner  ®rei§  bon  Sombaguie* 
©beuteln  gufammengetljan  unb  biefe  Ijaben  fidj  .brädjrig 
unterhalten  mit  ©ingen,  ̂ armonifablafen,  Saudjen  unb 

©djnubfen.  Eigarren  gab  e§  genügenb;  audi  an  9taudj* 

tabaf  roar  fein  Mangel  —  aber  mit  bem  „©djmai"  faf;  es 
toinbig  aus.  Sepp,  ein  ©obm  be§  batjerifdien  SßalbeS, 

roar  geroobnt,  feine  überaus  fräftig  entroicfelte  Slafe  mit 

bem  fo  boilgefcbä^ten  ©djmalgler  gu  füttern  unb  Ijaite 

fidj,  al§  er  gegen  bie  Ebinefen  30g,  mit  einer  @djroem3= 
blafe  boE  Srafil  berforgt.  93rafiltabaf  alias  ©djmalgler 

ift  ein  ©d)itubftabaf,  in  roelcben .  eiroas\  ©dnnalg  Ijinein* 
gerieben  roirb,  um  tfjn  roeidj  unb  gefdjmeibig  3U  madjen; 

„©djmai"  ift  ba§  boIf§tümIid)e  ®iminutib  bon  ©cfjmafg» 
Ter.  SDer  ©ebö  ging  nad)  unb  nad)  febjr  fbarfam  3U  Sßerfe 

mit  feinem  „©cbmai"  unb  gab  enb(id)  nidjt  einmal  eine 
eingige  SjJrife  me^r  fyev,  fo  lange,  fagte  er,  bi§  er  in  ©fjina 
3U  einem  Saben  fommen  roürbe,  roo  biefe?  2abemittel  31t 

tiaben  roäre.  Er  glaubte  nämlid)  ftdjer,  bafj  in  einem 

ßulturtanbe,  roie  Et)ina,  ber  roiditigfte  .§anbel§artifel  be§ 

23albler§  nidjt  fehlen  rönne,  ©eine  ̂ ameraben  aber  füll- 
ten fid)  burd)  ben  ülö^Iid)  au§bred)enben  ©eig  be§  ©ebb 

böd)Iid)  beteibigt,  inSbefonbere,  ba  er  nidtjt  einfefjen  rooütc, 

baf3  im  galle  er  bor  bem  geinbe  bleiben  foHte,  ber  fdjöne 

©djmalsler  ungefd)nubft  bleiben  roürbe!  ©ie  fdjrooren, 

ibm  bafür  etroa»  ansntbun,  baf3  er  aeitlebenS  baran  ben= 

fen  roerbe!  — 
®ie  Sage  bon  Sientfin  unb  Sßefmg  roaren  borüber 

unb  baZ  Sataiüon,  in  bem  ©ebö  biente,  lag  brausen  auf 

bem  freien  Sanbe  im  Santonnement.  ^n  ber  9tätje  eine§ 

bon  @ebüfd]en  befäumten  glüßdjen§,  ba»  in  ben  5ßeif)o 
münbete,  blatte  man  eine  Strt  Söaracfenlager  erricEjtet;  bie 

SOiannfcbaft  I^aiie  fidj  fleine  §ütten  gebaut,  in  benen  fie 

3U  fed)§  Bis  aäjt  t ampierten.  E§  rourbe  biet  ejergiert  unb 
üatrouiEiert;  eä  fanben  bäufige  ©treifen  ftart,  roeil  bon 

3eit  gu  Qeit  ©erüdjte  bon  bem  Sfuftaudjen  neuer  Sojer» 
banben  laut  rourben.  Sfjatfäcrjlicf)  rourben  and)  ein  p aar» 

mal  f'Ietne  SIbteitungen  bemaffiteter  ©troldje  eingefangen 
unb  3ur  roeiteren  fadigemäfsen  Sebanblung  an  ba$ 

§autotforb§  abgeliefert.  sDcand)e§  93euteftüc£  an  d)inefi= 
feben  SBaffen  unb  ©eroänbern  blieb  babei  in  ben  Rauben 
ber  ©olbaten,  bie  ibre  Quartiere  bamit  fdjmiicEten.  ©ebö 

bjatte  fid)  immer  fo  brab  mit  ben  gelben  Sfcöbfeu  berumgc» 
fdilagen,  roie  er  eS  3U  §aufe  gelegcntlid]  einer  Sirdjroeibj, 

A)od)3eit  ober  fonftigen  feiertäglicben  Lauferei  geroobnt 
mar.  Er  roar  im  gangen  genommen  nicfjt  unsufrieben, 

nur  roar  e§  ifjm  rttctjt  gelungen,  irgenbroo  einen  ©cbmalg» 
ler  gu  erfragen;  bie  Efjinamänner  roaren  offenbar  nidjt 
fo  gebilbet,  mie  e§  ©ebfi  erroartet  rjatte.  QuU^t  befafs  er 
nur  nod)  ein  @Ia§I  boH  be»  foftbaren  ©ute§,  baZ  er  roie 
feinen  Slugabfel  fjütete. 

Eine?  9?ad)mitiag§,  al§  roegen  übergrofser  §i^e  bie 

sD?annfd)aft  bienftfrei  batte,  mad)te  ber  $eter  §uf3,  einer 
ber  $ombagniefameraben,  bem  ©epb  btn  3Sorfd)Iag,  mit 

iljm  sum  5ßaben  gu  gerben.  'Sepp  erflärte  fid)  biergu  gern 
bereit  unb  §ub  übernahm  el>,  bie  betreffenbe  ?J?etbung  3U 

erfratten.  3cad)bem  bie§  gefdjeben  roar,  madjten  fie  fidj  auf 

ben  SBeg  nad)  bem  gfluffe,  entfleibeten  fid)  bort  unb  roate» 
ten  fad)ie  tn§  fitrjle  SSaffer,  nad)bem  $ßeier  bem  ©ef^ti  ge» 
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fdfjrooren  Patte,  bafs  e§  liier  roeber  §atftfdje  nod)  Srofobü= 
ler  gebe!  ©ebP  erHärte  nömtid),  bafj  er  tue  abfdiculidieu 

„@abajln",  fo  im  SBaffer  lierttntfd)inimmeu  unb  bon  toten 

^^"SSf^j, 

i'etcpen  leben,  uidit  ausftepen  tonne.  Sepp  gab  fid)  30113 

beut  ©muffe  pin,  uu'lcljeu  ibm  bie  tooljlige  itiiplung  ber= 
fiatteic.  Sßeter  lugte  jd)orf  ou§-;  gar  balb  bemerfte  er 
einige  ©eftalten,  meldte  fid)  bem  93abeblafcc  näherten  unb 
inbiauerpaft  bnrd)  bie  Süfdje  fdilidieu;  aber  er  fagle 

nidits.  Sin  reifes  pfeifen  beranlajjie  iljit  jebod)  ptöplid) 

auf juf freien:  „Sepp,  fdincll  peraus,  bie  23orer,  bie 

SBojer!"  Sepp  roottte  e§  jtierit  al§  fdilediten  Sötfe  betraä> 

ten,  aber,  oI§  er  ausPIid'te,  glaubte  er  iturfitdi,  frembar= 
tige  ©eftalten  311  erblirfen;  er  fprang  aus  bem  SDBaffer 
1111b  ftürßte  auf  beu  Sßlafc  311,  roo  er  feine  bleibet  abgelegt 

Patte  —  fie  roaren  berfdjrounben;  im  nädjfteu  9lugenMtc£ 
luarb  er  ergriffen  unb  trots  feines  Bingens  an  beiben 

Sinnen  feftgebalten;  eine  brüte  Sßerfon  beniüditigte  fid) 
feiner  Seine;  eine  biertc  feüte  ibm  bie  Spipc  einer  öanv: 

auf  bie  nad'te  SSruft  unb  rief:  „£fd)imtfd)ht=ba-ra=tfdiin!!" 
Sepp  fap  nod),  roie  Sßeter  fortgefdfteppt  mürbe,  bann  er- 

gab er  fid)  in  fein  Sdiioffaf.  £ie  3?orer,  benn  für  folrfje 
bielt  Sepp  bie  Straudjbicbc,  banben  ben  llugliictlidien  an 
einen  Saum  an  unb  breiteten  bann  feine  Kleiber  bor  tt)m 

am.  Sie  entleerten  feine  -tafdieu  unb  legten  altes  bei 

2 die;  als  ber  SBifitaior  ba$  „©djmatalerglaSl"  fanb,  f)ielt 
er  es  gegen  bie  Sonne,  rodi  barau,  fagte  grinfenb  einige 
unberftänblidie  SBorte  31t  ben  jlvaubgenoffen,  bann  nalnn 

er  —  fuuftaeredit  eine  Sßrife,  gab  bas  ©last  roeiter,  ber 

uüdiftc  fd'inupftc  ebenfo  berftänbraSboH  unb  bann  nahmen 
and)  ber  britte  unb  biertc  an  ber  Sdmupferei  £eil.  Sepp 

tnor  förmtid)  betäubt  bor  Iteberrafdmng;  alfo  fannte  man 

in  (Xpina  feinen  fo  IiodiPereI)rten  Sdpnalsler  bodi!  Eine 

tiefe  SBBeljmut  burdjgog  fein  inneres,  al§  erSßrife  umSßrife 
brrfdiroinben  fab;  bie  raffinierten  Serie  roufyten  genau, 
mit  roeldjen  SKitteln  fie  ben  braben  Europäer  am  em= 

^finbfidiften  martern  tonnten,    Enblidi  befbradjen  fid)  bie 

Sdjurten  leife;  bann  trat  einer,  roeldier  ein  fdicuftlid)  6e= 
fdmüertes  ©eftdjt  patte,  bas  bon  einem  trid;terförniigcu 
jdimubjgeu  Stropput  bcfdiatte:  mar,  31t  bem  ©ebunbenen 
unb  bebeutete  ibm  burd)  ©ebärben,  er  möge  iid)  angießen. 

SDtan  baub  ibu  los  unb  im  33anne  ber  uorgeftretften  8an= 
jen  fteibete  fid)  Sepp  tmrtig  an,  forgfättig  uad)  einer 
Atuditgefcgeupeit  ansipäticub.  SCber  bie  jembe  roaren  3U 
roadjfam.  üDtan  berbaub  ibm  cubltd)  mit  einem  Studie  bi: 

Slugen;  einer  nabm  ilm  redits,  ber  anbere  linf's  beim  Strm 
unb  nun  gings  balün,  redits,  liufs,  runbumperum, 
girabcaus,  rüdmärts  unb  bann  mieber  mit  rafdjem  Sefirt 

nad)  SSorroärtS.  Sepp  toufete  balb  nidjt  mepr,  ob  er  um 
bie  Erbe  bcrumgefüprt  ober  311m  äJionb  ptnauf  beförbert 
merbe.  9iad)  lauger  Sßanöerung  pietten  fie  enbücfj  fülle; 

Sepp  Porte  ba§  öeränfdi  bon  Sdiritten  unb  palbtauteu 
Stimmen,  fo  mie  ein  pie  unb  ba  ertönenbes  ©eläditer; 

bann  fdioP  mau  if)n  in  einen  gefd)Io)fenen  Saum,  bort 

uapm  man  ibm  bie  'iMube  ab  —  e§  mar  ftoeffinfter.  ©eine 
lleberioinber  ließen  ilm  fteben ;  er  Porte,  roie  bie  Oeffnung, 

burdi  roetdie  nur  ein  Jlugenbtirf  lang  bas  Sageslicfjt 

Percinblipte,  gefdifoffcu  mürbe,  nun  mar  er  allein.  Er 

itrengte  fid)  an,  etroas  31t  fet)cu;  nad)  unb  nad)  glaubte  er, 

beftinuntc  ©egenftänbe,  bie  ilnu  merfmürbig  befanut  bor= 

fameu,  unterfdieibeu  311  fönneu;  er  griff  in  bie  2afd;e  — 
altes,  Inas  er  Pefeiien,  mar  bal  Er  Polte  ein  Sdiäditeldfen 
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Sdjroebifdje,  roeldje  bie  SSarBaren  if)tn  geladen  Ratten,  f)er= 

bor,  ftridj  ein  SimbljrHaäj'en  an  —  faFj  itm  jidj)  —  fticfj 
einen  SButfcfjrei  aus  unb  [türgie  fjinaus  —  ein  großer 
.skeiS  bon  Sriegstameraben  empfing  ifjn  mit  ptttfcrjem 
Gdädjter!  Sie  bermeintMicn  33ojer  hatten  fid)  bereite 

bcmaSf'iert  unb  begIütfroünfd)ten  ©ebb  gut  Befreiung  au* 

ber  djjmefij'djen  ©efangenfdjaft.  ®a3  ©anje  roar  eine 
Somöbte  geroefen,  um  ben  ©ebb  für  feinen  JtabaBgeis 

3u  frrafen.  ©ebb  fdjtoor  in  alten  Tonarten  9tadie  unb  ließ 

frdj  burd)  feine  Seftedr/img  bef  anfügen;  er  brotjte  morgen 

bie  ©adje  Beim  Stabbort  311  melben  unb  fudite  fbäter  un= 
berfötjnt  fein  Sager  auf.  SIB  am  nädjften  läge  bie  3ett 
3u  ben  üDielbungen  naJjte,  rourbe  ben  Sfttentätern  rootjl 

etioaS  fdjroüle,  aber  ber  3ufcdl  bradjte  bie  Srlöfung  bon 

aller  llnlieljaglid)fett.  SMi  ber  getbboft  roar  ein  ̂ Safct  an 

ben  ©olbaten  Sofebfj  Sauberer  gefommen  unb  in  beni' 
felben  fanb  fid)  eine  Öiebesgabe  feiner  Sanbeleute  bom 

SSalbe  bor:  Eine  grolle  53Iafe  „©djmai"  unb  ein  rounber» 
fd)öne§  gefd)[iffene§,  rote§  ©Ia§t  au§  ber  ̂ fjerefientfmfcr 

fyabrif.  9hm  gab  e§  ein  rüfjrenbe§  ä>er|öfjnung§fdmub= 

fen,  <3eplp%  9iafe  fdjroelgte  im  Uefierflüfj  unb  roer  fo 
gfüdlid)  ifi,  faun  nieinanbem  böfe  fein !  2>a§  roar  be§  Sau* 
berer  ©ebben,  ber  an  allen  ©türmen  teilgenommen  tjatte, 

gefätjrlid)fteö  Slbenteuer  geroefen.      Siusgeplaubert  I}atj3 

einer,  ber  einen  §ieb  au§  Sfjina  mitgebradit  fjat,  roenn  e§ 

nicfjt  gans  genau  fo  geroefen  ift,  tarnt  ber  nid)t*  bafür,  ber 

btefe  benfroürbige  Gpifobe  be§  afiaüfdjen  gelbgugeS  an 

biefer  ©teile  bcröffentlidjt  I)at! 

Deutfcblands  CQacbt  zur  See, 

Ulas  regt  und  rübrt  fid)  am  llordfccftrand? 

Cüas  leuchten  die  GJimpel  und  Klaffen? 

Sic  3ieb'n  für  den  Raifcr  5U  UJaffer  und  Xand, 
3m  Irenen  6oft  und  die  UJebr  in  der  r)and, 

Um  Sieg  dem  Redete  3U  fd)affen. 

DJas  grübet  vom  Bord  mit  „Fjurra"  und  „Jfdc"? 
Das  ift  Deutfd)lands  mutige  KJad)t  3ur  See! 

Ke\.:  ©as  glänjt  dort  uom  ülaldc  im  Sonnenfcbein. 

Du  ftebft  nun  bei  Ilad)t  und  Sternenfcbein 

Dnd  denkeft  der  F)eimat  der  fernen; 

Du  denkft  an  die  treue  fUutter  dein, 

Die  ftill  für  dieb  betet  im  Rämmerlein; 

Blick'  auf  3U  den  ewigen  Sternen! 

ÖJcn  abneft  du  dort  über  Stcrnenböb'? 
Der  fctjütjt  Deutfcblands  mutige  macht  3ur  See. 

Es  gilt,  das  uergoffene  deutfebe  Blut 

Jfn  der  fernen  Rufte  3U  fübnen, 

Xaut  krad)t  der  Uafcttdpufj  über  die  Jlut, 

Es  fdjwillt  der  alte  Cüikingcrmut 

3n  den  deutfeben  FSencn,  den  kübnen. 

Ulas  weckt  "in  dem  Feinde  da  ßraufen  und  2)cb? 
Das  ift  Deutfcblands  mutige  BJad)t  auf  See. 

£af$  branden  die  GJogen,  Iaf3  braufen  das  rßeer, 

F)craus  nun,  ibr  Bojer,  3um  Rampfc!  — 

„Uertrau    auf  Sott,  did)  tapfer  webr', 

Daraus  beftebt  dein'  gan3c  Ehr' "  — 
Steb'  fett  in  Donner  und  Dampfe! 
CUer  ftebt  3U  der  Jabnc  in  Sturm  und  Scbladit? 

Das  ift  Deutfcblands  nie  wankende  Jabnenwacbt! 

dir  braditen  Eud)  Sitte  und  Ebriftentum 

Statt  eitlem  (Truge  und  ttlabnc, 

3bf  böbntet  unfer  Palladium. 
JUer  fübrt  3um  Siege  und  neuem  Rubm 

Die  deutfebe  bocbflatternde  Jabnc, 

Das  ftol3  oon  Pekings  ulauern  fie  web'1? 
Das  ift  Deutfcblands  KJadit  3U  iand  und  3ur  See! 

Jedor  von  Röppen. 
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ödabre  freundfcbaft 
©ne  dnnefrfcr/e  Srjär/umy. 

5  mar  in  ben  ®aittuen  Steuert  5er  Sbnaftfe 

£ang.  ©er  s$remierminifter  ®otfdjin,  ©rofefang« 
ler  be3  EfteidtjeB,  ber  au§  Uöang  in  $obe  gebür* 

tig  mar,  rjatte  einen  Steffen,  üftamen§  ®o=£fd)ongfiang, 
einen  Jüngling  bon  grofeem  Serbienft,  bodj  bon  auf« 
braufenbem  nnb  leibenfcfjaftlidjem  Cnjarafter.  SDe§t)aI6 

Blieben  ifjm  aud)  bie  Ijofyen  ©teilen  berfdjloffen.  £fd)on» 
fiang  faf;  mit  tiefer  SBeirübni§,  baf3  fein  ©ofjn  ein  muffige? 

Seben  führte,  gab  ifjm  einen  Sörief  für  feinen  Dfjeim  unb 
fanbte  üjn  bamit  nad]  ber  £>aubtftabt.  ©a  fbrad)  ber  Obeim 
gum  Neffen: 

„SKan  fann  fid)  in  ber  bürgerlidien  Saufbabn  nur 

fdjrittmeife  bormäriS  bringen;  roillft  bu  bir  aber  fd)neH 
©Ijren  unb  JRetdjtum  ermerben,  fo  mufet  bu  fie  an  ben 

©rengen  be§  9Jeidje§  fudjen,  roie  e§  aud]  gu=^iaitu  unb 
$ßanifd)ao  tbaten.  ®er  9?ang,  ben  id)  einnebme,  märe 

nidjt  bmreidienb,  um  bidj  fjod)  genug  gu  fteHen." 
Dljne  3ögertt  folgte  £fdjongfiang  bem  9iat  feine» 

£>fjeim§,  unb  gerabe  in  biefem  Sfugenblid  gelangte  ba§  @e= 
rüdjt  bon  bem  Stufftanb  ber  Sarbaren  bon  Iftantfdjong  in 
bie  ©iabt. 

Sie  Saiferin  Itfjeu,  bie  fid)  bie  Zuneigung  ber  83ar= 
baren  ober  bod)  menigftenS  itjre  Untermerfung  fidjern 

mollte,  batte  ein  ©efcbenfftiftem  eingeführt,  ba§  einemgribut 

nid)t  unäbnlid)  far).  ©ie  bemiffigte  ib,nen  aHiätjrlicE)  einige 

Heine  ©efdjenfe  nnb  liefe  i|nen  aufeerbem  alle  brei  %af)te 

Stoffe  unb  SebenSmittel  in  bebeutenben  STOaffen  berabrei» 

djen.  SIB  ber  Saifer  -giuentfong  biefen  ©ebraud)  abge= 
fdjafft  batte,  maren  bie  Söarbaren  in  2Sut  geraten  unb 
überfielen  unb  bermüfteten  bie  iljrem  ©ebiet  benadjbarten 
d)inefifd)cn  Segirfe. 

öimong  mürbe  gum  @eneraI=@ouberneur  be§  %ao* 
tfcfieu  mit  ber  SKiffion  ernannt,  ein  2Xrmeeforto§  gu  bilben 

unb  bie  Nebelten  ftreng  gu  beftrafen.  Söebor  er  aufbrad), 

na'bm  er  bon  bem  ̂ remierminifter  Sibfdneb,  um  au*  fei» 
nem  Whmbe  näbere  SBeifungen  gu  empfangen. 

„Erinnere  biä)  be§  £fdju4?oifd)ang,  ber  fiebenmal 

gelbberr  mürbe,"  fagte  Sotfdnn  gu  iljm.  „Er  erreichte  burdj 
©üte  mebr,  al§  er  mit  ©emali  erreicht  fjätte.  Um  biefen 

gelbgug  gu  gutem  (Ambe  gu  fübren,  ift  bor  allem  Mugtjeit 
bon  nöten.  ©ei  fing,  unb  ber  Erfolg  ift  bir  ftdjer.  3$ 
babe  einen  Reffen,  einen  fein  tüdjtigen  Jüngling.  £tfm 

mill  id)  bir  anbertrauen,  bamit  er  fid)  unter  beinen  Sefeb= 
Ten  au§geidjne  unb  fo  bie  ©elegenljeit  ergreife,  fid)  einen 

tarnen  gu  madjen." 

©ofort  rief  er  Sfdjongtfiang  unb  ftettte  ifm  Simong 
bor.  2tt§  biefer  einen  jungen  Wlann  bon  eblem  2tu§brucf 

bor  fid)  faf),  ber  gubem  nod)  ber  üfteffe  be§  aHmädjtlgen 
3)Hnifter§  unb  üjm  bon  biefem  embfoljlen  roorben  mar,  be= 
reitete  er  ifjm  ben  frennblid)ften  ßmbfang  unb  mad;te  ü)n 

fofort  gum  Slbjutanten.  Sfdjongtfiang  aber  bantte  feinem 
0beim  unb  berließ  mit  bem  ©eneral  bie  ©tabt. 

©in  SlJanbarin  au§  berfelben  ©egenb  mie  Xfd)ong= 

tfiang,  mit  bauten  11  5paongan,  mar  bamal§  linter;iräfeft 

beB  SegirB  ©uitfdjeu  in  ber  sprobing  Songtfdjuen.  ©r 

batte  biefen  Sanb^mann,  ber  tolö^Iid)  eine  bebeutenbe  5ßer= 
fönlic£)feit  gemorben  mar,  nie  gefeiten;  bod)  er  muffte  au5 
aQer  S?unbe,  bafs  er  ein  bienftfertiger  ?Kann  mar,  ber 

jebem,  ber  beffen  beburfte,  feinen  Seiftanb  lieb;.  SeSfmlb 

fdjrieb  er  an  ben  Stbjutanten  be§  tommanbierenben  @e= 
neraB  einen  23rief,  ben  er  ifjm  burd)  einen  ergebenen 

©iener  guftetten  liefe,  unb  ber  folgenbermafeen  lautete: 

,,Sd)  5ßaongan,  ber  id)  —  ad)!  —  bon  beinern  2Ser= 
bienft  fo  meit  entfernt  bin,  fjabe  ba§  ©lud,  in  berfelben 

©egenb  roie  bu  geboren  gu  fein.  £>blt>oi|I  id)  bidj  nie  ge= 
fetjeu,  beute  id)  bod)  fcbon  lange  an  btcfj.  ?Jftt  beiner  §ilfe 
mirb  ber.  ©eneraliffimn§  Simong  bie  aufrüfjrerifdjen 

©egenben  balb  berubigen  unb  fid)  baburd)  grofeeS  33er» 
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btenft  ertoerben.  ̂ di,  5ßao= 
ngan,  fyabe  Diele  SSarjre  ftm 
btert.  £od)  id)  bin  nur  ein 
Heiner  Beamter,  bie  Salier 

metner  StmtSt^ättgleit  na« 
tjert  |id)  iljrem  ßnbe,  unb 
roer  meifj,  ob  id)  einen  neuen 

Soften  erhalte?  Sie  S9e= 
roerber  finb  fo  saltlreidi, 
unb  bie  Steifje  ber  Stellen 

fo  befdjrättf't !  Sodj  idi  roeijj, 
bu  bift  mäcfjtig!  SSieEeidtjt 

finb  in  unferm  §eere,  baS 

ja  erft  jetst  gebübet  mirb, 
Stellen  frei!  SBenn  bu  bidi 

gütigft  für  beuten  armen 
Sanb§mann  intcreffiereu 

unb  irjm  eine  ätnfteHung 

tterfdjaffen  toottteft,  fei  ec- 
aud)  nur  <ää  ?luffefier  über 
bie  ̂ ferbe  unb  bie  Seite,  fo 

märe  feine  Taufbarfeit  tie= 
fer,  alö  ein  rjofjer  SBerg 

liodj  ift!" 
911»  SCfdjongtftang  bte= 

fen  23rief  gelefen  tjntte,  er= 
fannte  er,  Don  melden  0e= 

fübjen  ber  Sdjreiber  öeSfel» 
ben  befeelt  gemefen. 

„Siefer  3Kann,  ber 
mid)  nie  gefeljen  unb  bodi 
in  feiner  9>er3ioetflung  31t 

mir  feine  Sufludjt  nimmt, 
rennt  midi  beffer,  al§  fonfi 

einer,"  badjte  er  bei  fidi.  „@r 
ift  ein  greuttb,  unb  e§  ift 

meine  Sßflidjt,  üjm  31t  bie* 

nett." Sofort  fudiie  er  ben  ©etterat  auf, 

efjälilte  ihm  tum  U  Sßaongan  unb 

erlangte  für  üjtt  eine  SfnfteHung  alc< 
Sefretär  int  ©eneralftab.  2er  Kurier,  ber  11  Sßaongan 
feine  Ernennung  im  offteieiten  Serret  überbringen  follte, 

mar  eben  nad)  Sitttfdieu  aufgebrodien.  al§  bie  SftefbgnoS* 

3ierung&truf>pe  be§  ®eere§  melbetc,  ber  getnb  roare  utdit 
ntelir  fern.  Stmong  gab  ben  SBeferjI,  in  GUmärfdieu 

Dor3itrücfeu.  Er  überrafdjte  bie  Sarbaren  in  ben  3Sorfrab= 

ten  hui;  gaotfäjeu,  roo  fie  tute  geroöfmltdi  bie  Käufer  au§= 
raubten  unb  gerftörten;  er  fd)htg  fie,  tötete  eine  grof3e  3fn« 

ierftreute  fie,  feuerte  feine  fiegretdjen  Solbaten  an 

unb  berfolgte  bie  glütfjttmge  50  SJteilen  roett.  51R-  bie 

"Xadit  fjereingeBrocrjen  mar,  sogen  fidj  bie  leisten  Ueberrefte 
ber  SBarbarenfjorben  tu  bie  befeftigteu  Sörfer  juriier.  ®o= 

£fdjongtftang  glaubte,  nad)  biefent  Kampfe  feine  Slttfidjt 
über  bie  Sage  ber  Singe  auSfbredjen  311  muffen  unb  fagte: 

„Tic  Sarbaren  finb  rücftfdje,  nerfdifagene  äßännör, 

bie  oft  gait3  unerroartete  33efdilüffe  faffen.  SBir  Italien 

Urnen  eine  blutige  Siieberlage  beigebradjt.  Sie  finb  ge* 
flohen,  uttb  ber  Nuhm  unferer  SBaffen  ift  gegrünbet.  3d) 

glaube,  e§  roäre  nun  gut,  unfere  iruppen  nad)  gaorfdjeu 

3iirücf?,itfiil)reit.  SKan  tonnte  bann  ©miffäre  au*fdiicfen, 

bie  ifjre  Unterroerfung  bitrdjfel^en  folTcn.    SBotlren  mir  bor« 
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ber  in  biefe  unbekannten  ©egenben  einbringen,  fo  toürben 

toir  uns  bietteidjt  gefafjrltcfjen  Uebcrrafd)imgcn  ausfegen." 
3tls  Simong  biefe  SBorte  bernabm,  geriet  er  in  2htf= 

regung  m\b  berfe^te: 

„§eut  finb  bie  SJarbaren  mcbergefcfjmettert.  sBenufecn 
toir  iljre  3J?uiIofigfcii  nidjt,  um  bie  Sattler  bon  ü)nen  3U 
reinigen,  toann  tourben  toir  toofjl  eine  fofd)e  ©etegenbeit 

toieberfinben?  äftadje  nietjt  fo  biet  SSorte  unb  tafj  mid) 

banbetn.  'Xu  folfft  fcl)en,  toie  Diebeßen  befjonbelt  toerbeu 

muffen." 3tm  nätfjften  i'iorgcn  tourben  bie  Beifügten  Dörfer  im 
©türm  genommen,  unb  balb  brang  ba%  §eer,  ba&  feinen 

ä'iarfd)  fortfcine,  in  bie  roilben  §bf)(en,  bie  ber  barbartfdie 
©tamm  ber  llman§  betoobnte.  9JJan  faf)  nur  öbe  Sßerge 

unb  btctjte  ©efjölse  bor  fief).  Sein  geebneter  Sßeg  toarjube» 
inerten,  unb  man  toufste  nid)t,  toetd)e  Sitfjtung  man 

einfd]Iagen  foflte.  Simong  Befahl  sögernb  einen 

Siüd'aug,  um  in  einem  f[ad)cn  unb  nnBebcd'ten  Qrte  51t 
lagern,  Bis  man  einige  ©iugeborene  gefangen  genommen 

unb  au§  ifjncn  einiges  über  bie  9catur  be§  SanbeS  hieran?« 
gebradjt  fjaite.  Slöijtid)  ließ  fid)  in  ben  $öf)Ien  ein  £ärm 
bon  ̂ antamS  unb  trommeln  boren.  Stuf  alten  Seiten 

Bradjen  bie  Barbaren,  Bi§  an  bie  3öJbue  Betoaffnet,  fjerbor 

unb  um3ingettcn  baZ  djinefifdje  £ager.  igtjr  Stnfiitirer,  ber 

ber  gamitie  äföong  entftammte  unb  ©inuto  rjieß,  fdjofs 

mit  feinem ijoläbogen  bergifieteSfeile  ab  unb  ber= 

fehlte  nie  fein  Siel.  Sie  £aubtleute  ber  £>orbe,  bie 
er  anfüfjrte,  burd^ogen  bie  SSätber  unb  erftiegen 

bie  £>üget  tote  ©djtoärme  toilber  Söget  ober  toie 
Sraubtiere,  bie  müT)eto§  über  bie  gefäf)rlid)ften 

£>rie  fjintaufen.  Sie  faifeiiidjen  ©olbaten,  bie  er= 
mübet  unb  erfdjöbft  toaren,  tonnten  beut  Stnfturm 

nid)t  toiberftcfien,  jumat  fie  auf  allen  ©citen  um» 
fteltt  tourben. 

Simong  toar  tabfer;  bod)  er  ertannfe,  bafj 

bie  Sabferfeit  fjter  feinen  2Sert  fjatte.  2Tt§  er  alle 

feine  ©friere  um  fid)  tjer  falten  fafj,  feufste  er, 

bafj  er  aufSfdiongtfiangS  ffugesJiatfd)Iäge  nidjt 
gebort,  30g  ein  SKeffer  mit  furser  klinge  au§  fci= 
nem  (Sdjufj,  öurdjfdjnüt  fid)  bie  ßetjte  unb  ftarb. 

Sie  f'aiferlidje  2trmee  aber  tourbe  bottftänbig  auf= 
gerieben. 

ifdjongtfiang,  ber  gefangen  genommen  toor= 
ben  toar,  tourbe  bor  ©inulo  gefübrt,  ber,  bon 

feiner  toürbtgen  Gattung  Betroffen,  itm  ofjne  feine 
fonftige  ©robbeit  berbörte  unb  ibnt  fogar  einige 

3iüd'fid)t  angebeiben  liefe.  2tt§  er  erfubr,  ber  ©efangene  toäre 
ber9ieffe  eines  Sremierminifters\  übergab  er  il)nbem$aubt= 

mann  feine?  eigenen  ©tammcS,  be§  Stammes'  itfo. 
Sie  fübläubifdjen  Barbaren  baben  nie  fyofy  S^Ie;  fie 

ftreben  nur  nad)  ben  9}eid)tümem  GbinaS  unb  fudjen 
Seute  3U  mad)en.  Sie  dbinefen,  bie  in  if)re  §änbe  fallen, 

toerben  unter  bie  ̂ äubttinge  ber  berfd)iebenen  3fbäler  ber» 
Surfet) ncr,  S()i"(t  III. 

teift,  je  nad)  ben  $elbcntt)aten,  bie  fie  berridjtet  buben. 

Siefe  ̂ aubttinge  nebmen  auf  ben  Stang  unb  bie  Serbienfie 

ber  ©efangenen,  bie  man  if)nen  überläßt,  nid)t  bie  ge= 

ringfte  SU'td'fidjt.  ©ie  matfjen  fie  31t  iljren  ©Haben,  unb  bie 
llng(üdtid)cn  muffen  §013  fdjueiben,  ©etreibe  ftambfcn 
unb  bie  Sferbe  unb  Rammet  auf  bie  SSeibebtäbe  fütjren. 

$aben  fie  mcf)r  ©ftaben,  als"  fie  Braud)en,  fo  berfaufen  fie 
bie  übei'säbtigen.  Sie  ©f laberei  ift  Bei  biefeu  Sarbaren 

fo  bari,  baf3  faft  alte  K'bincfen,  bie  üjnen  in  bie  §änbe 
fallen,  ben  £ob  bor3ieI)en;  bod)  fie  toerben  fdjarf  beauf= 
ftd)tigt,  unb  man  binbert  fie  nad)  Gräften,  fid)  ba§  SeBen 
31t  nebmen.  Unter  ben  ©efangenen  befanben  fid)  Dffisiere 
unb  Seamte  bon  tjobem  Stange;  e»  tourbe  ibnen  geftattet, 

an  if)re  g-amitien  3U  fdjreiben  unb  tfjre  SScrtoanbten  aufp= 
forbent,  fie  Io?3ufaufen.  ä'fan  fann  fid)  benfen,  mit  roel» 
d)em  Eifer  sarjllofe  Sriefe  gefifjricben  tourben!  23er  tjätte 
toobt  nid)tgetoünfd)t,  feine§eimat  toiebersufeben?  SSerrief 
nidjt  bie  ©einigen  3U  §itfe?  Sie  allein,  bie  nid)t§  31t 

erboffen  batten,  toeil  fie  auZ  3U  armer  gamitie  ftammten, 
blieben  untbätig  unb  fd)rieben  nid)t. 

Sie  9?arbarent)äubttinge  toerben  bon  toat)rt)aft  grau= 

A  UM  ANN 

famer  Habgier  bef)errfd)t.  33ou  bem  Stermften  fogar  ber= 

langten  fie  toenigften?  30  ©ii'td'e  Raffet  als  Söfegetb.  33ar 
ber  ©efangene  böberen  3tange§,  fo  fannten  tbre  2tnfbrüdie 
feine  ©ren3en  mebr.  2tf§  ber  §äubtfing  ber  Uto§  erfubr, 

ber  ©efangene  toäre  ber  9^effe  eine?  fjofjen  28ürbenträger°, 
erftärte  er,  er  toäre  faufenb  ©tuet  ©e[b;nftoff  to;rt!  „3la:t= 

fenb  ©tüd  ©eibenftoff,"  bad)te  Sfd)ongffiang,  „bie  fönnte 
23 
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allein  mein  £beiin  liefern.  Tod)  tooljer  fofl  id)  toiffen,  06 

midi  einer  ber  Voten,  bie  id)  an  ilm  fenbe,  31t  idm  gelangt?" 
Vlöblidi  badite  er  an  ll=5ßaottgan.  „Er  ift  mein  jjreunö," 
fagte  er  fid),  „obmobf  id)  niemals  fein  ©efidit  geflaut, 
©ein  Vrief  bat  genügt,  miffj  31t  beranlaffen,  ihm  beim 
©eneral  eine  Stellung  311  ncrfdiaffen.  ̂ di  babe  ilm  31ml 
Sefreiär  ernennen  laben,  unb  fidierlid)  toirb  er  mir  cbenfo 

helfen,  tote  id)  itim  geholfen  babe.  3»  feinem  ©lud'  mar 

er  ntttji  bei  uns,  als  1111c-  biejes  fnrditbare  Itnglüd'  über» 
rafdjte.     Er  mufj  jetjt  in  Saotfffjeu  fein,     odi  toerbe  ihn 

bitten,  meinen  Srief  felbft  nad)  Jjdiangngan* )   51t  brim 

gen.    odi  glaube,  bas  ift  ba;>  flügfte,  toas  id)  tliun  faitn." 
Er  fdirieb  beäljalb  an  U=5ßaongan,  fdiilbcrte  ihm  feine  V  ei= 

bcniinbgabilnnaii.mieliod)nianfcinci!öfnngTeitgefebtbätte. 

„SBenn  vxsoitgfu  biefen  Srief  meinem  Cheim  über= 
giebt,"  nibr  er  fort,  „unb  mein  Cbeim  midi  losfauft,  rocrbc 
id)  mein  Vaterlanb  mieberfehen;  fonft  toirb  mein  Öcben  in 

ber  S  Kaperei  berfliefjen,  unb  meine  9Kanen  toerben  bei 

benen  ber  Barbaren  bleiben.  Sodi  toirb  Sonflfu  roirflidi 

bulbcn,  bajj  ba§  gefttjierjt?" 
Songfu  mar  ber  Familienname  &on  IWßaongan. 
Sin  llnterbeamter  aus  gaotfdfjeu,  ber  fidi  [osgelauft, 

tooKte  eben  aiifbrcdien,  als  iidiongtfiang  feinen  Vrtef 

fdifof:.  2er  ©efangene  bat  biefen  ©lücflidien,  bas  Sd;rei= 
ben  an  jid)  31t  nebmen  unb  folgte  ifjm  mit  ben  Singen, 
miibrenb  er  fidi  entfernte,  -taufenb  Pfeile  burdibobrten  fein 
§ers,  unb  feine  ihranen  floffen  in  Strömen. 

Sott)  laffen  mir  jebt  ifdiongtfiang  unter  ben  Var= 
baren,  unb  fpredieu  mir  luinmcbr  bon  ItSßaongan.  311*  er 

feine  tum  Simong  unterocidmete  Ernennung  511111  Sefre= 
tiir  erf)ülten  batte,  tmtte  er  bie  rooblmoUcnbc  Vermittlung 

bec-  "Jlbjutaitten  erfannt,  batte  grau  ifdiong,  feine  ©attiii 
mit  einem  faiim  ein  garjr  järjlenben  Sünbe  in  Siutfäjeu 

gclaffen  unb  mar  aufgebrodjen,  um  ben  Soften,  ben  man 
ihm  übertragen,  angutreten.  8H§  er  in  ̂ aotfdieu  eintraf, 

erfufjr  er  ben  Job  Simongs,  fotoie  bie  Sßieberlage  be* 

©eeres.  V>a*  mar  au»  tfo=ifd)ongtfiaitg  gemorben?  Er 
geriet  in  grofte  Unruhe  unb  erfunbigte  fid)  überall,  als  ber 
frcigclaffcne  Unterbeamte  iljm  ben  für  ifjn  beftimmten 

Srief  übergab.  Er  öffnete  ben  Vricf  unb  loJ  ilm  mit  tiefem 
Sdmierje;  bann  bcantmortete  er  ibn  auf  ber  Stelle  unb 

Pcrfprad)  bcin  ©efangenen,  alles  mögliche  31t  berfndien, 
11m  feine  gfretlaffung  31t  bewirten.  Sttjltefeltdj  bat  er  beu 

Beamten,  einen  Voten  31t  beforgen,  ber  biefe  Stnttoori  ge= 
trenlid)  überbringen  mürbe.  Sarauf  paefte  er  feine  Sadien 

m\i<  reifte  auf  ber  Stelle  nad)  Jfdiangngan. 

Sie  Entfernung  bon  Öaotfdjeu  bie  Jfdiangngan 

beträgt  toentgftens  3000  St.*)  Dbtoorjl  feine  ©eburts= 
ftabt  auf  beut  äßege  lag,  fo  bielt  fidi  lt=Vaongan 
bottj  itid.il  auf.  Er  erftiefte  ben  äßunfdj,  feine  gamtlie 

311  fiiieu  unb  erreidne  bireft  bie  .^anprftabt.  .v>ier 
ertoartete  ibn  eine  granfame  lleberrafdiung;  ber  Sßrermer* 
minifter  toar  bor  einem  STOonat  geftorben,  unb  alle  bie 

Seinen  toaren  fern.  Sie  Hoffnung,  bie  er  gerabe  auf  bie= 
fen  SKann  gegriinbet,  toarb  311  niditc.  Sein  SReijegelb  toar 

erfdiöpft.  Er  mußte  feinen  Siener  unb  fein  Sßferb  ner- 

faufen,  11111  bie  Höften  3111-  NüdTehr  311  beitraten  unb  Siu-- 
tfdien  toieber  erreichen  ju  tonnen. 

3fl§  er  mieber  bei  feiner  grau  augelangt  mar,  brad)  er 
in  J brauen  mt§.  Sie  fragte  ilm  nad)  ber  llrfadje  einec 

fo  tiefen  MiimmerÄ,  unb  er  erfüllte  bie  Ereigniffe,  bie  fid) 

abgefpielt  Hatten :  bann  fbrattj  er  ben  feften  Gntfdilnf;  au§, 

ifdioiigtfiang  ju  befreien,  aud)  ipradi  er  über  bie  ge= 

ringen  SDSttel,  bie  ibm  31a-  Verfügung  ftanben. 
Jran  Ifdiong  berfudjte  fofort,  ihren  ©atten  31t  tröften. 
„Gin  Spridimort  fagt:  Sas  Hügfte  SBeü  tanu  o^nc 

9ieic-  feinen  SReiSbrei  lochen.  Seine  firäfte  finb  geringer  alc- 

beinii\illen,unbPorbcmlliimöglid)enniuB  man  fidi  beiigen." 
H=Vaougan  fdnittclte  bae  §aitbt 

„Sfnf  ein  einfattjeS  Vriefdien  bin,  ba$  idi  ibm  gefdu'ie- 
ben,"  nerfente  er,  „marb  er  iogleidi  mein  Vcfdiürjer.  i>cut, 
ba  fein  Seben  in  ©cfabr  ift,  unb  er  feine  »offnung  auf  midi 

iert,  foll  idi  ibm  mit  Unbanfbarfeil  lolmenv  28cnn 
Ifdiongtfiang  bor  Kummer  ftürbe,  id)  mürbe  ihn  ntdjt 

überleben." ll.Vaongan  fdiätte  nun  alle  Vefibtbümer  feinc-5  Sau* 
fec-  ab,  unb  bas^  ©anse  repräfeurierte  einen  ©ertrion200 
Stiicfen  SEaffet.    Sann  Perliefe  er  feine  grau  mit  bem  feften 

*)  ̂ nmal-S  bie  .sjauptftabt  bon  China. *)  1  2i  gleid)  442  llfctev. 
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©ntfd]fuß,  ein  manbernber  .ganbefSmann  31t  merben.    2a 

er  fief)  bacfjte,  e§  mürben  bieffeidjt  bon  Seit  3"  3eü  Sricfe 
au§  bem  Sanbe  ber  Barbaren  fommen,  entfernte  er  fid) 

nidjt  aus*  ber  ©eg'enb  oon  ̂ aotfdjeu,   lief   bom   borgen 
bt§  gum  Sffienb  uml)cr,  bon  £>ften  nncfj  Sßeften,  trug  ge= 
ftidte  Meiber,    afc  nur  groben  9tet§,   f parte  ©abefe    auf 
©abefe  unb  badete  emsig  unb  allein 

nur  baran,  ©tüd'c  Raffet  gu  taufen. 
SBenn  er  eins  fjatie,  rooUte  er  jefm 

fjabeu;  befaß  er  10,  molttc  er  100 

fjaben.    ©r  legte  fie  im  ©taMfcfjafe 

bon  %aot'\d)eü  nieber.     ©r  träumte 
nur  bon  JUi=3:fd)ougtfiang  unb  (mite 
feine  gamüie  gan3    bergeffen.     @o 

febic  er  gefjn  Sd^re  lang  unb  Imtte 

fiebeufjunbert    ©tüd  ©eibe   gufam= 
mengebradjt;  bod)  nod)  fefjften  it)tn 
breibunbert. 

Man  roirb  nun  fragen,  toa§ 

benn  au§  ber  jungen  grau  geroor» 

ben  mar,  bie  tt=^aongan  berlaffen 
fmttc.  ©ie  tnar  mit  ibrem  fiinbe 

allein  in  ©iutfdjen  surüd'geblieben, 
unb  bie  Seutc,  bie  bem  llnterbrö* 

fetten  bon  -tongifdiuen  ein  gutes 
Smbenfen  beroabrten,  fjatten  ihr 

tlnterftü^ung  angebeil)en  taffen; 
bod)  mit  ben  ̂ abren  berfdmxmb 

biefe  ofjnet)in  nid)t  bebeutenbe  £ilfe, 
unb  bei  ber  Jtomften  berrfd)te 
junger  unb  ®älie. 

©eit  3cf)n  ̂ afireu  berlaffen,  lebte 

<yrau  ifdjong  im  größten  ©tenb,  unb 

fditiefsüd)  faßte  fie  ben  ©ntfd)luß,  ffd) 

auf  bie  ©ud)e  nad)  ifjrem  3>ianne  3U 
madjen.  ©ie  taufebte  iljre  lefeten 
^ausbaltungSgegenftänbc  für  (Mb 

ein,  nabm  ifiren  ©ofm  bei  ber  ijanb 

unb  madjte  fid)  3U  guß  in  ber  $ixd)= 
tung  ber  §aubtftabt  bon  ̂ aotfdjeu 

auf  ben  SBeg.  %n  ber  Sftadjt  besog 

fie  bie  ärm(id)ften  Verbergen  unb 

roanbertc  ben  Zag  über,  fo  teeit  es 

ifjre  Gräfte  geftatten;  bod]  e§  mar  ifjr 

fdjmer,  täglid)  mebr  als  30—40  Öi  3U  munbem.  3(1* 
fie  bie  ©renje  ber  ̂ robins  !gaotfd)eu  erreid)te,  mar  ifjre 
f leine  Sarftfjafi  erfdiöbft;  fie  fjatte  feine  anberen  Mittel, 

al?  31t  betteln,  um  ifjre  JRetfe  fortfe^en  311  f'önnen.  2iefer 
Suftanb  erfebien  tFjr  fo  fdjredlid),  bafj  fie  auf  ben  Oebanfen 

tarn,  fid)  ba§Seben3u  nehmen.  ®od)ber3fnbticEibre§®mbe§ 

ließ  fie  auf  biefen  23orfa£  beliebten,  ©ie  marf  fid)  auf  bie 
©rbe  unb  brad)  in  ©d)fud)3en  auZ.  ©ie  befanb  fid)  gerabe 

am  Süße  be§  Sergen  Itmong  unb  bie  9iad)t  brad)  fjerein. 

^löt^Iidj  fufjr  ein  ̂ oftroagcu,  bon  Leitern  begleitet, 

borüber.  SDas  mar  ber  neue  ©ouberneur  ^ang=9cganfiu, 

ber  an  SimongS=©teITe  getreten  mar  unb  eben  bon  feinem 
Soften  iöefife.  ergreifen  roodte.  Er  fjörtc  ba%  ©iöbnen  unb 
erfannte  bie  ©timme  einer  grau.  ©r  lief;  feinen  SBagen 

Fjalten  unb  ertunbigte  fid],  mer  ba  fo  mel)flage.  Man  fürjrtc 

ibm  bie  grau  3:fd)ong  bor,  bie  ifjren  ©ofm  an  ber  §anb 
bielt.    ©r  fragte  fie  auS,  unb  fie  erroiberte : 

,,5'd]  bin  bie  grau  be£  früheren  Hnterbräfef'ten  bon 
©iutfd]eu  lt=^aongan.  Siefe§  ®inb  ift  mein  ©ofm. 

Mein  Mann  fjat  un§  berlafl'en;  fein  greuub  i1'o=j:fd]ong= 
tfiang  ift  ben  23arbarcn  in  bie  §änbe  gefallen,  unb  er  miit 
tfjn  mit  1000  ©tüd  Raffet  foSfaufen.  ©eit  10  ̂ a^ren  febt 
er  in  ̂ aotfdjeu  unb  fjat  nid]t  ein  ein3ige6Öeben§3eid]en  bon 

fiefi  gegeben.    %d]  bin  tn§  größte  Gfenb  geraten  unb  fjabe 
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bec-balb  ben  (i nifcfylufj  gefafjt,  itjn  511  fudien,  bod)  meine  gc= 

ringen  älfittel  ftub  erfcfjööft,  unb  ber  SBeg  ift  nvit." 
SKganfiu  füblte,  toie  ba*  ©efüljl  ber  Setounberung,  in 

bo§  fidi  ein  getoiffcs  Erftaunen  mifcfjte,  fein  §erj  befcfjlicfj. 

„Sa§  ifi  mabrlidi  ein  äßann  non  ©erj,"  fbradj  er  311 

fid)  fetter,  „idt  ntöditc  ilin  feinten  lernen." 
Sann  toanbie  er  fid)  an  grau  5£fdjong  unb  fitfjr  fort: 

„SBetrübe  bidi  nierji,  gute  J-rau.  ̂ ,di  bin  im  ̂ Begriff,  tun; 
ber  ̂ Regierung  biefer  Sßrobinä  SScfi^  311  ergreifen.  ©0B0I& 
idi  ttadi  igaotjdtjeu  fotttme,  toerbe  id)  beinen  3Bann  rufen 

Ioffen  unb  bir  lue-  baliin  bie  Soften  beiner  Steife  auc^ablen 
loffen.  Sei  ber  uädiiten  5BoftfjaIterei  roirft  bn  ein  8imnier 

unb  Gklb  borfinben." 
grau  Jfdioug  borte  auf  ju  weinen,  berneigte  fidi 

banfenb,  unb  ber  ©ouberneür  fette  fd)neff  feine  Steife  fort. 
DbtoofiJ  bie  linglüdtidie  jett  toieber  neuen  3TCut  faffen 

burfie,  flutete  fie  fid)  bod),  31t  biet  311  boffen,  unb  ängfiHdf) 

bodjenben  .verieitö  fam  fie  ttadi  ber  Sojtbalterei,  mobiu  fie 

fidi  und)  ben  SBorten  5QWg=3iganfiu§  begeben  foüte.  G§ 
toarett  f)ier  bie  nötigen  SBorfeljrungen  getroffen,  toie  ber 

©ouberneur  e§  irjr  berfbrodjen  fjatte.  2er  ©afttoirt  gat' 
SWutter  unb  Sonn  ein  gute§  Süumer,  trug  ifincn  ©ffen  auf 

unb  übergab-  ber  jungen  grau  int  Stuftrage  be§  beben 

■Dianbarinen,  ber  feinen  2Ä>eg  fdmell  fortgelebt  batte,  3eljti* 
taufen!)  ©aperen  für  ibre  lattfenben  StuSgaben, 
gleidfoetiig  itetlte  er  ü>r  einen  Sagen  3ttr  Verfügung,  befielt 
iltitidier  fie  nadi  beut  ̂ oftlianfc  ber  Siabt  ̂ aotidieti 

bringen  folltc. 

Sobalb  fid)  gang^Slganthi  in  feiner  SBrobina  einge= 
riditet  batte,  gab  er  ben  Befehl,  U=$aongan  ju  ju.be;t,  ber 
brei  biä  bier  Tage  fpäter  entbedt  unb  aufgeforbert  mürbe, 

fid)  nacb  beut  SPalaft  311  begeben.  Sang^ganfin  ging  bic- 

3ttr  Freitreppe  binunter,  tun  ibn  311  empfangen,  nabm  i'.m 
bei  ber  §anb,  lief;  ibn  in  bem  grofeen  Saale  SBIats  nehmen 

unb  berfidjerte  ibm,  er  mürbe  für  feine  SDKirjen  belohnt 
toerben. 

„odi  tou&te,"  fo  fprad)  er,  ,,baf)  e§  im  JUtertum 
?freunbe  gegeben,  bie  fid;  bie-  311111  Xobe  gelteBt.  ̂ ett,  ba 

idj  biet)  febe,  finbe  id)  311  meiner  greube,  bar,  cc<  eine  fofdie 
innige  Jvveuubfdjaft  and)  jett  ttod)  giebt.  Teilt  SESeib  unb 
bein  iiinb  finb  bir  lmdigefommen.  Sie  befinben  fidi 

atigenblictlid)  in  ber  Sßoffljalterei;  geh  alfo  31t  ibiicn;  nad) 
jeljniäfjriger  Trennung  ift  e§  rnofjl 
Seit,  fidi  toiebergufefjen.  35a§  bie 

Stiirfe  J  artet  betrifft,  bie  bir  fer)= 

Ten,  fo  toerbe  idi  fie  bir  mit  3Ser= 

gnügen  311111  Wejdienf  inadien." 
„Stil  idi  für  meinen  Brreunb 

mirtte,"  berfetjte  U=5|Saongan,  „ba 
tbat  idi  nur  meine  Sßflidjt.  SSie 
bürfte  idi  e§  toagen,  lieber  £err, 

bidi  mit  meinen  SBemüfjungcn  -,11 

beläftigen?" 

,,o,d)  betounbere  beine  Umgebung  unb  münfd)e  bein 

SBerl  31t  frönen." „Saun  null  id)  beine  grofjmütige  lliiterftütung  ein- 

nehmen. ß§  fefjlt  mir  faft  ttadi  ein  Tritte!  ber  Seiten» 
ftüde,  bie  id)  mir  berfdjaffeti  müfjte.  SBenn  beine  ©naben 

alfa  geritben  null,  ba3  Söfegelb  be§  ©efangenen  311  ergän- 
zen, fo  toerbe  id)  mid)  fofort  31t  ben  Barbaren  begeben,  um 

ibn  3U  befreien.  Ghjt  bann  toerbe  id)  meine  grau  auf* 

fudien.    Sftleä  31t  feiner  Seit." 
Ter  ©enerat=©ouberneur  entnahm  bem  öffentlidjen 

Sdiate  400  Sti'uf  Raffet,  bie  U=5Baongan  übergeben  tour* 
ben,  gleid)3eitig  mürbe  if)tn  ein  gefältelte?  unb  geaäumte§ 

Sßferb  3ttr  Verfügung  geftelft.  U^ßaongan  nabm  aus 
beut  Stabtfdiabe  bie  700  Stiide,  bie  er  bort  uiebergelegt, 

unb  fo  batte  er  1100  Stürf  311  feiner  Serfügung,  gn  freit- 

biger  Hoffnung  braefj  er  fofort  auf,  erreichte  bei!  unb  ge= 
fuitb  ba§  Sanb  ber  Barbaren  unb  nabm  einen  ergebenen 

Sarbaren  jjum  SSermittler,  bzm  er,  fobalb  Ujm  fto-ifdioug» 
tfiattg  jugefü^rt  mürbe,  eine  ßmtfdjäbigung  bon  100 
Stürfen  Seibe  berfbrad). 

.S)e=ifdiongtfiang  mar,  toie 

miri"diener',iibltba= 
bcn,bem.*5äuptltng 
be§  lllo=St.uumeö 

jngeteilt     toorben. 

"-K-A 

J 

icjoc- 
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Sa  btefer^äupiling  bort  feinem  ©cfangenen  ein  großes  2öfe* 
gelb  erhoffte,  fo  ßatte  er  ißn  guerfi  siemlid)  gut  Beßanbelt; 
boef)  als  ein  gaftr  unb  barüBer  berfloffen  mar,  oßnc  bafs 

man  bie  geringfte  äftierte  madjte,  ein  Söfegelb  für  ifjn  31t 
galten,  geriet  er  in  3Sut,  Bcfcßränfte  feine  Diaßrung  auf 
eine  emsige  Slage§maB(3eit  unb  liefe  ißn  in  ben  SSälbern 

feine  ®rieg§elebßanten  I)ütcn.  Sa  biefeS  SeBen  beut  @e= 
fangenen  unerträglid)  erfcfjien,  unb  bie  Erinnerungen  on 
bas  Sßaterlanb  iftn  fteimfudjten,  fo  Bcnu^t:  er  eine§  £age§, 

ba  ber  §aubiling  auf  ber  $agb  mar,  bie  ©elegenßeit,  um 
nad)  Sorben  3U  entfliegen.  Sie  gufjbfabe  ber  Serge, 
bie  fid)  in  biefen  ©egenben  Befinben,  finb  fet)r  fteil  unb 

fteinig.  9Zad)  eintägigem  9.l?arfd)  fam  er  nid)t  mein*  Dor= 
roärtä;  feine  fvüfjc  waren  BIutüBerftrömt.  Sie  Sarbaren, 

bie  ifm  berfolgi,  ergriffen  ißn  mieber,  unb  ber  §äubiung 

ber  lllog,  ber  fid)  biefes  unbequemen  ©Haben  entlebigen 
raoflte,  berfaufte  ifm  beut  £äubtling  ber  Sinting,  bie  tfjre 
füllen  200  Öi  bon  ben  feinigen  Barten. 

Sie  ©inting  finb  ferjr  graufam  unb  gebraudien  ißre 
©Haben  31t  ben  Bärteften  StrBeiten.  Sei  bem  fleinfteu 

Sergeßen  beitfdjen  fie  bie  Unglüdlidjen  mit  ©trafen  ait§ 

bünnem  Scber,  Bi§  ißnen  ber  9iüden  Blau  roirb  unb  an« 

fdjroiflt.  Sa  £fd]ongtfiang  btefe  ©träfe  mehrmals'  31t 
erbulben  ßatte,  bcrfud)te  er  mieber  31t  entfließen,  Im» 

glüdltdjerroeife  roaren-ißm  bie  SSege  nid)t  Befannt;  er  tarn 
nießt  bom  Siede  unb  mürbe  Balb  mieber  gefangen  ge= 
nommen.  Ee  mar  feine  Seftimnmng,  bon  einer  £>anb  in 
bie  anbere  31t  fommen,  unb  immer  feßrimmer  mürben  feine 

Seiben.  Er  mürbe  an  ben  £üubtling  ber  Spufaman  ber= 
lauft,  bie  al§  bie  milbeften  unter  allen  SarBaren  be§  ©ü= 
ben?  Befannt  finb.  Sa  man  ißnen  gefagt,  ber  ©efangene 

mürbe  Balb  mieber  bie  gfludji  ergreifen,  fo  nagelten  fie  ißm 

bie  güfje  auf  lange  Sretter.  2fm  Sage  mußte  er  fid)  tnüß-- 
fain  ßinfd)Iebben;  nadjt§  fdjlofj  man  ißn  in  einen  Seiler, 
über  bem  feine  33äcf)ter  feßliefen. 

1  Ser  Sarbar,  ber  U4ßaongan§  Sote  gemorben  mar, 
BegaB  fid)  3U  ben  UIo§,  um  feine  üMffion  3U  boltßringen. 
5IB  ber  §äubtling  biefe§  ©tathme§  erfußr,  e§  foütcn 

für  3:fdjongtfiang§  Söfegelb  1000  ©tüde  Saffet  gesaßlt 

merben,  feßidte  er  Soten  au§;  bie  ißn  ben  $uf  aman§  roie= 

ber  aßfaufen  unb  3U  ißm  gurüdBringen  foütcn.  311s" 

ber  Diüdfauf  Doll'gogen  mar,  Befreite  man  bie  Beiben  Uilfsc 
be§  ©efangenen  bon  ben  Scägeln,  bie  man  ßineingefdjlagen 
ßatte.  Siefe  9cägel  Barten  fid],  nad)bem  bie  bon  ißnen 

ßerborgerufenen  SSunben  fd)on  feit  langer  3rit  bernarßt 

maren,  fd)Iief3lid)  boüftänbig  mit  bem  gleifcße  berßunben. 

Sa§  2Iu§3teßcn  mar  faft  nod)  fd)mer3ßafier,  al§  ba%  Ein= 
feßlagen;  baz  Slut  fbrujte  mie  ein  Springbrunnen  ßerau?, 
unb  ber  Stermfte  berlor  baZ  Scmnjjtfein.  3113  er  mieber  31t 

fid)  fam,  fennte  er  fid)  nießt  aufrcdjt  Balten.  Tlan  fteefte 

ißn  in  einen  lebernen  <Sad,  unb  smei  Scanner  trugen  ißn 

bermittelft  eine?  ©todeS  Bi§  unter  baZ  gelt  be§  §äubt« 
ling?  ber  Itfo§.  Siefer  baeßte  nur  an  bie  ©eibenftüde  unb 

fragte  nidjt  barnad),  ob  man  ißm  einen  Soten  ober  einen 

Seßenbigen  3urürfßrad)te.  Er  üßergaß  ben  'Saä  bem  33oten, 
ber  mit  feiner  Saft  31t  5paongan  3urüdfeßrtc. 

^o=2fd)ongtfiang  mar  gerettet.  Sie  Beiben  greunbe, 
bie  fid)  sum  erften  Male  faßen,  Betrad)teten  fid),  oßne  ein 

3Sort  31t  fbredien,  ergriffen  fid)  gegenfeitig  Beim  Sobf  unb 
bergoffen  Sßränen  ber  Stüßrung,  benn  fie  glaubten,  alle? 

märe  nur  ein  Sraum.  3II§  fi?o=£fd)ongtfiaug  mieber  ba% 

SSort  ergreifen  fonutc,  banfte  er  feinem  Sefreier  mit  Iei= 
benfdjaftlicßer  lleßerfd)menglid)feit.  (?r  mar  fo  aBgemagert 

unb  fd)roar3,  bafs  er  mie  einSämon  aitSfaß,  unb  feine  Süße 

berfagten  ißm  ben  Sienft.  ll^aongan  üßerliefs  tfjm 

fein  ̂ ferb  unb  folgte  31t  guß.  ©0  famen  fie  3ur  ©tabt 

Saotfdieu  unb  Begoßen  fieß  in  ben  s£alaft  be§  @ouberneur§. 
Ser  ©ouberneur  ^ang=9iganfiu  I)atte  einft  unter  ben 

Sefeßlcn  ifto=tsuentf  d)in§  geftanben  unb  mar  bon  bief  em  3:1m 
SJcinifter  Beförbert  morben.  Er  mar  ein  aufrid)tiger  Sfann, 

ber  baZ  ängebenfen  ber  2!oten  efjrte.  Dßne  $o=£fd)ong= 
tfiang  berfönlicfi  3U  fennen,  mtereffierte  er  fid)  boeß  für  ißn. 

Er  ließ  ißm  ein  93ab  geben,  berforgte  ifjn  mit  anftänbiger 
SIeibung  unb  emfifaßl  ißn  bem  9J?iIitärar3t.  Sanf  guter 

Pflege  unb  trefflid)er  ©beifen  Beuten  feine  SSunben,  unb 
Bebor  ein  Sfconat  berflofj,  mar  er  mieber  BergefteHt. 

Sei  feiner  9Kidfefjr  au§  bem  Sanb  ber  Sarßaren  ßatte 

tt=^aongan  enblid)  ben  SBeg  nad)  ber  ̂ oftßalteret  einge= 

fdjlagcn,  roo  il)n  fein  2MB  unb  fein  ©oßn  erroarteten.  Sa§ 

ßinb,  baZ  er  in  ber  SBiege  gurüdgelaffen,  ftanb  je£t  im  elf- 

ten ^aßr!  23ie  bod)  bie  3eit  bergeßt!  Sie  Erfennung?» 

feene  mar  rüfjrenb  unb  ßer3'(id)! 
Sang=9^ganfiu  Borte  nid)t  auf,  ben  gelben  biefe§  fclt= 

famen  SlßenteuerS,  ber  seßn  ̂ aßre  lang  feine  gamilie  ber= 
geffen  unb  nur  an  bie  9rcituug  feineS  greunbeS  gebadet, 



Ijntte,  gu  bemunbern  unb  jutoreifen.  tir  fdirifb  über  ihn 
an  öen^of  unb  berlangte  für  iliu  einäß.anbarinat.  Er 

münfd)te,  er  forte  nadjber^autotftabtreifenunb  lieferte 
ibnt  reidilidi bieüBiittel  bugu,  roäljrenberStfdijöngtfiang 

in  feine  (Stellung  al§  Slbjuianten  roieber  einfette.  8tl§ 

bie  onberen  SDianbarinen  bon  gaotfdjeu  U=5ßaongan  in  fo 
bober  ©unft  bei  ifjrem  ©ouberneur  faben,  überhäuften  fie 

ibn  mit  ©efdjenfen.  U=$aongan  ätoang  Stfdjongtfiang, 
biefelben  mit  ibnt  311  teilen,  bann  mad)te  er  bie  Steife  nad) 

§ofe,  bie  für  ibn  nidit  nufc!o§  mar,  beim  er  befam  bie 

Unietbräfeftur  bon  Songtfdjau  in  ber  Sßrobina  Suatfdien, 

einer  311m  lneftlidien  Sfetfdmen  gehörigen  ©egenb. 
SSäfirenb  feines  Aufenthaltes  bei  öen  Barbaren  blatte 

®o=£fd)ongtfiang  bemerft,  berfj  ibre  grauen  gemöbnlid) 
fcfjr  bjibfd)  roaren,  unb  baß  man  fie  für  billige*  ©elb  tau- 

fen fonnte.  Cr  bennme  bie  Autorität,  bie  ihm  feine  jefeige 

Stellung  uerlieb  unb  fdjicfte  23oien  in§  8anb  ber  Umanl, 

bie  ibnt  iebn  bortrefflid)  gerocujlte  junge  Sftäbtfjen  biefe§ 

(SiammeS  nmibrtei!.    Gr  liefe  e§  i'id)  felbft  angelegen  fein. 

fie  in  iaiu  unb  ©cfang  311  unterrichten,  fleibete  fie  in 
jdiöne  ©etoänber  unb  mächte  fie  al§  Keine  ©abe  für  bie 
ibin  ermiefenen  nnenblidien  aSofjltliatcn  bem  ©ouberneur 

Sang  511111  ©efdjenf'. „Sdi  jdiabe  bor  allem  bie  matjre  greunbfdiaft,"  fagte 
ber  ©ouberneur,  „unb  freue  midi,  bafj  idi  31t  bem  großen 

^eu'i'iele,  ba§  idi  gefnnben,  ein  toenig  babc  beitragen  fön« 
neu.  8bredien  mir  nidit  niebr  bon  Sergeltung;  ba§  fließe 

bie  ©efüfjle  berfennen,  bie  meine  .sjanbliing-meife  be- 

ftinmit  haben." 
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„2u  fjafi  mid)  groferjergig  gerettet,"  rief  So=ifd)ong= 
tftäng,  „unb  a(»  Seiten  meiner  Sanfbarfeit  fjabe  id)  biefe 

fcfjmten  Sy^efcbctjen  ausfmbtg  gemadjt.  SBenn  bit  fie  gurM= 

roiefeft,  roürbeft  bu  midi  rief  betrüben." 
5ßon  bem  £on  berJIufridjtigfcit,  in  roeld)em  biefe  3Bortc 

geftorodjen  roaren,  bferürjrt,  üerferjte  Sang=i)iganfiu  fanft: 
,,§d)  babe  in  meinem  §aufe  greunbinnen,  bie  id)  liebe 

ttnb  roill  ümen  gern  eine  bon  benen,  bie  bu  mir  bieteft,  311= 

gefeiten;  aber  nur  eine,  nidjt  meljr." 
SEfdfjongtftang  berteilte  bie  anberen  neun  an  bie  erften 

öffigiere,  bie  baZ  $eü  be§  ©ouberneurg  teilten. 

Qu  biefer  8ett  aefrfjaf;  e§,  faafs  ber  £of,  ber  bie  bon  bem 

berftorbenen  Sßremierminiffer  Sotfdjin  bem  Staate  erroie= 
fenen  SHenfte  in  feinen  Stodjfommen  Belohnen  roottte  unb 
feinen  ©ofm  gu  fjoben  SJürben  berief.  Saug  liefe  fid)  biefc 

©elegenbeit  nid)t  entgeben,  aud)  feineu  Stbjutanten  311  cr= 

bjärjnen,  inbem  er  barauf  aufmerf'fam  madjte,  baf;  er  ber 
leiblidje  üßeffe  be§  berftorbenen  '.Utinifters  roäre;  er  Ijätte 
bie  ajefoeife  für  feine  SIugf)eit  unb  feinen  ©diarffinn.  im 

bem  er  Simong  Dtatfdjläge  gab,  bie  biefer  ungliitflid)er= 

roeife  nidjt  befolgte;  er  tjätte  bann  gebn  ̂ atjre  in  ber  fjär- 
teften  ©efaugcnfdjaft  gefdimaditet  unb  befteibete  jetet  feit 
brei  Sabrcn  mit  großer  3tu§gcid)nuug  ben  it)m  roieber 
erteilten  Soften  cine§  Sfbjutantcn.  Tiefen  ©efudi 

battc  bolfe  23irfung.  ßo=-tfd}ongtfiaug  rourbe  311m 
9Jcifitär=@oubernenr  bon  /taitfrfjcu  ernannt,  ©erabe 
bor  15  ̂ afiren  baue  et  feine  gamilie  berlaffen,  unb 

feine  Kitern,  bie  nur  rDUBtei1,  bafj  er  ben  Barbaren 

in  bie  §änbe  gefalten  mar,  bann  aber  fein  Seben§= 
3eicben  mefjr  bon  ibm  erl)alten  batten,  glaubten  Um 

feit  langer  .Seit  tot.  @ic  roaren  febr  erftaunt,  aber 

aud)  feljr  frörjlidj,  aB  fie  einen  Srief  bon  ibm  erl)icl= 
ten,  unb  all  er  fie  aufforberte,  fid)  nad)  Saitfdjeu  31t 

ibm  3U  begeben,  famen  fie  biefem  SBunfd)e  mit  greu= 
ben  nad).  Sroei  %ab]re  fbäter  mar  £fd)ongtfiang  3Kt= 
Iitdr=@oubcrneur  bon  Staitfdjeu  unb  berlor  nad)  roei= 
teren  brei  Saften  feinen  Saier. 

9iad)bem  er  ben  ©arg  begleitet  unb  alte  93egröb= 
nisriteu  ftreng  beobadjtet,  fagte  fid)  Stfd)ongtfiang  im 

©runbe  feines  £ergen§:  „U  bat  mid)  Io§gefauft;  id) 
berbanfe  ibm  ba%  Seben.  @o  lange  mein  33ater  bei 

mir  mar,  mürbe  id]  bon  t'inblidjen  Sflid)ten  gurücfge= 
balten;  fjeut,  ba  er  tot  ift,  unb  id)  meine  £rauerpf(id)= 
ten  erfüllt  b]abe,  tmtjj  id)  um  jeben  Srei§  in  bie  9täf)c 

meines  teuren  greunbeS  3U  fommen  fud)en." 
Stl§  er  erfubr,  ll=$aongan  fyabe  fid)  feit  feinem  gort= 

gange  bon  ftiatfdpt  nid)t  gegeigt,  befdjlofs  er,  ifjn  in 

feinem  StufentbaltSorte  Songtfdjau  3U  überrafd)en! 

Sotf)  roie  grofj  mar  fein  Summer,  al§  er  ba&  @d)icffal 
be§  greunbeS  erfubr,  ben  er  mieber3ufeben  rjoffie! 
3ß§  feine  9tmt§geit  3U  ©nbe  ging,  mar  er  in  bilflofer  Sage 

in  $ongtfd)au  geblieben,  beim  er  mar  3U  arm,  um  3ur  Er« 

langung  eine§  neuen  5ßoften§  nad)  ber  §aubtftabt  3U  rei= 

fen.  Süann  mar  eine  Gbibemic  aufgetreten,  bie  ifyn  roie 

aud)  fein  SBeib  babingerafft  batten,  unb  beibc  roaren  attn- 

feiig  binter  bem  Sembel  bon  §oang!ortg  begraben  roor» 

ben.  S^r  ©ofjn  U=£ienbeu,  ben  feine  -Kutter  in  ber  Sit« 
teratur  unterrid)tct,  erroarb  fid)  mübfcfig  al§  2et)rer  feinen 
Seben§untcrbalt. 

9JJit  tiefem  @d)tner3e  legte  fio=3^fd)ongtfiang  Trauer» 

fleiber  an  unb  begab  fid)  mit  einem  ©tod'e  in  ber 
§anb  nad)  bem  ̂ oanglong.  Gr  meinte  auf  bem  ©rabe, 

braebte  Cbfer  bar  unb  mad)te  bann  fogleid)  U=S;ient)eu 

einen  33cfud),  ben  er  baburd)  al§  feinen  9?ruber  anerf'annte, 
baß  er  mit  ifjm  bie  SIeibung  roed)felte.  33eibe  befd)Ioffen.. 

bie  Gtebeine  ber  Späten  nad)  ber  §eimaterbe  gu  überfübren 

unb  So=2;fd)ougtfiang  fdjrieb  an  bie  (Seele  lt§,  um  ibm 
biefen  Untfdilufs  mitsuteilen.  SITS  man  ba$  @rab  öffnete, 

unb  ffo=2:fd)ongtfiang  ber  beiben  (sfelette  anfid)tig  rourbe, 
brad)  er  in  fo  beftiges  @dilud)3cn  aus,  baf3  alle  SInroefem 

ben  tief  gerührt  roaren.  £fd)ongtftang  bolte  bie  ©ebeine 
felbft  auö  ber  Grbe,  bcgcid)ncte  ein  jebe§  mit  Stnte,  unb 

berfdjlofs  fie  in  einem  ©ad,  ben  er  in  einen  Sorb  au§  93am= 
busrobr  legte  unb  fid)  auf  bie  ©djultern  lub.  lt=£ienoeu 
roollte  biefe  Saft  auf  fid)  ne()men  unb  bebaubtete,  if)m 

fomme  e§  gu,  fie  gu  tragen;  bod)  So=3:fd)ongtfiang  roei= 
gerte  fid),  feinem  Serlangen  gu  roütfabren. 

„Sein  Sater  H)a±  meinetroegen,"  fagte  er,  „gebn  %ai)rc 
lang  bie  grofjten  Saften  getragen,  unb  bie  Saft,  bie  id)  Ijeui 

auf  mid)  nebme,  erleid)tert  mein  §erg." 
SBon  Siatfdjeu  bi§  Utjang,  bem  3*el  ib^rer  Steife, 

batten  fie  über  taufenb  2i  gurüdgulegen.  Seöe§mal,  toenn 

fie  in  eine  Verberge  famen,  erbielt  ber  Sambu§forb  bon 
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Gbrenptatj,  uub  erft,  nadjbem  man  il)iu  Sfeis  uub  SSein  ge* 

fpeubet,  rtafjmen  Sfcfjongtfiartg  unb  Tienneit  eirooJ  SRarj» 
rung  311  fid).  D?ie  legten  fie  fid)  fdjlafen,  bebor  fie  ficrj 
nidjt  überjjeügt,  bafj  ber  S5ambu§forb  gut  aufgehoben  roar. 

oii  oiiße  legten  fie  biefe  lange  Steife  aurüd*,  unb  Tfd)ong= 
ifiangS  &üfee  jdiroolleu  bei  benr  biclen  Saufeit  heftig  an  unb 
rotirbcu  biotett,  oBtnoEjI  fie  fdion  feit  langer  Seit  geseilt 

roaren.  Tod)  biefer  Sdimer3  biett  ifjn  ntd)t  in  feiner  3ßan= 
bernitg  auf,  obroohl  er  heftige  öeiben  erbitlbete. 

StHetn  bas"  Hebel  warb  fdjltmmer,  unb  £fd)ongtfiang, 
ber  fid)  nur  uod)  mit  U'iülie  luei tf rf di Icppcn  tonnte,  muffte 
fdjücßlidi  in  einein  ©afttjofe  ba&  33ctt  hüten.  ätB  er  fid) 
gerobe  311  SBett  legte,  rief  er,  uadjbem  er  bie  üblidjen  Spem 

ben  bargebraerjt,  bie  tarnen  U=5ßaongan§  unb  feiner  @at= 
tin  an  unb  bat  fie,  ihm  311  helfen.  31m  itüdifreu  SKorgen 

roar  bie  ̂ nfdjroellung  an  ben  güfcen  boEftänbig  berfdjroun» 
ben.  Er  tonnte  feften  OcfcjritteB  roeiter  roanbern  unb  feine 

ÜBaterffaöi  erreichen,  iiiidit  ben  äftanen  VMßaongan3 
nuiB  man  biefe  äSunbertrjat  auftreiben,  fonbern  ber  hoben 

§ilfe  bes"  £imuiel*,  ber  ben  guten  SKenfdjen  ftetc-  bejd)irmt. 
ffo=3.jd)ongtfiaug  toünfdjie,  fein  Slboptiobruber  foHtc 

in  Utjang,  ihrem  gememfameri  Satertaube,  in  feinem 
§aufe  mofmen.  Er  ftellte  in  bem  großen  Saale  Jifdidien 

auf,  an  bie  fid)  bie  Seeleu  tt=5ßaongan§  unb  feines" 
SBeiBeS  feljcn  follteu.  Er  taufte  Seidjentüdjer  unb  Särge, 

bamit  ba§  SegräbniS  boHftünbig  aufs"  neue  beforgt  lner-- 
ben  tonnte  unb  fid)  bon  beut,  bas  er  feinem  eigenen  SSater 

hatte  311  Seil  roerben  laffeit,  in  ntdtjtä  nnterfdiieb.  3>n  allen 

Gercutonieu  ftellte  er  fid)  an  U'SfenrjeuS  Seile  unb  lieft 

)"d)lief;lid)  auf  bas  bon  irjm  erridjtete  ©rab  eine  gnfdjrifi 
felieit,  bie  an  bie  großen  Jngenbeit  be§  SBerftorbenen 

gemannte. 

Srei  galjre  binburd)  beroo()itten  So=£fdjongtfiang 
unb  IhJiemieu  eine  .sMitte,  bie  fie  fid]  neben  beut  ©rab* 
beutmal  batteit  erbauen  f  äffen.  Tiefe  8eü  benüfete  ber 

ältere  93ruber,  um  ben  jüngeren  in  bas"  SBerfiänbniS  ber 

fauonijdien  iöüdjer  eingufü^ren,  bamit  er  eines1  Sage?  ein 
SKanbarinat  übernehmen  tonnte,  Ta  biefer  jüngere  Sru* 
ber  rioctj  indit  ocriuählt  roar,  fo  berlobte  er  ibit  mit  einer 

feiner  Serroanbten,  einem  fdiöuen,  reichen  unb  roobtersoge* 
neu  SDtäbdieit,  unb  als  mau  bie  \10d13cit  feierte,  überlicfs  er 
bem  jungen  Ehepaar  ein  §au§  neben  bem  feinigen  unb 

teilte  mit  ilmen  fein  ganges  SBermö'gen. 
211»  bie  brei  irauerjabre,  bie  für  einen  JBaier  borge- 

jdn'iebeu  finb,  borüber  roaren,  fdilng  ®o=5£fd)ongtfiang  ben 
SScg  nad)  ber  ©aubtftabt  ein.  Er  mürbe  311111  3KiIitär= 
©ouberneur  0011  Sanifctjeu  unb  gleiccjgeittg  311m  .sjofrat 

ernannt.  Sßun  überreizte  er  bem  .VUiifer  eine  Teil?' 
fdirift,  bie  folgenberntafsen  abgefaßt  mar: 

„Ta§  ©ute  ermutigen,  tft  bie  SßfTidji  unb  Sitte  ber 
[Regierung.  Eine  äSofjItrjai  aitertenucn,  ift  bie  Sßflidjl  be§ 
SJSrtbatmanncS.  Srüljer  ftanb  idi  unter  ben  Söefebjen  be§ 
©eneralgouberneuri  ötmong,  ber  ben  Auftrag  erljaltcn 

batte,  einen  Slufftcmb  ber  Sübbarbarcn  311  tutierbtüden. 

%m  erfteit  treffen  roaren  mir  fiegretd),  unb  id)  riet  meinem 

Sorgefctjtcn,  flug  unb  roeifc  31t  Imubcln  unb  ntdjt  aöpt 
meit  borjurüden.  Er  bcradjtete  meine  3iatfd]lage.  Unfere 

gange  Sfrmee  rourbe  bcruidjtet;  id]  fiel  in  bie  £aitbe  ber 

Sarbaren,  unb  meine  Stellung  ale  ÜJeffe  eineä  äftiutfters" 
erregte  il)re  Habgier  auf§  Ijödjfte.  2ll§  Söfegelb  für  bie 
©efangeiten  erhielten  fie  einjelne  Stücfc  Saffet,  unb  meine 

ö-rci^eit  jd)ät5tett  fie  auf  1000  Stiicf.  2,'ceine  Sinitite  roar 
fo  fern,  ba^  es  mir  nidjt  möglid)  roar,  Sriefe  31t  irjr  ge» 

laugen  3U  laffen.  S^)n  %>ül)vc  finb  für  mtd)  in  ben  l)arte« 
ften  Öeiben  barjingegangen,  unb  bergeblidi  I)abe  ida  3u  ent« 

fliegen  berfudjt.  U=5ßaongan,  bamalS  lluterbräfeft  in 
Sintfd)cn,  mar  mein  SanbSntann.  Cbroo()t  roir  un§  nie 
gefeljen  batteu,  roaren  roir  burd)  ben  Jltistaufd)  unferer 

gegenfeitigen  ©efüljle  Sreunbc  geroorben.  Hm  mtd)  I0J311- 
faufeii,  madjte  er  bie  umjianblid)fteii  Slnftrenguugen.  Gr 

bcrliefs  feine  gamilic,  bie  im  Glenb  jitrürfblieb.  Gr  gab 

fid)  bie  größte  iWütje,  untcraog  fid)  ben  fdiroerften  Öeiben, 
unb  roeun  id)  nod]  am  Öeben  bin,  fo  berbanle  id)  baB  ii)xn 

allein,  gür  biefe  ungeheure  Soliltljat  babc  id)  mtd)  nidjt 

baufbar  bezeugen  fönueu,  beim  ber  Sob  batte  mir  meinen 

3-reuub  frü03eitig  geraubt.  Tod)  er  Ijat  einen  So^n,  auf 

ben  id)  meine  Siebe  übertragen  mödjte.  Tiefer  Sofm  —  er 
beißt  IhJieimeu  —  ift  jung,  gebiibet  unb  tüdjtig.  G§  roäre 
mein  Simnfdi,  mein  2(mt  311  feinen  ©unften  nieber3iilegeu. 
Tann  roäre  gleidjäeitig  ber  Spflidfjt  ber  [Regierung,  ba^ 

©utc  31t  ermutigen,  unb  ber  Sßflidjt  be§  ̂ ribatmaitncä, 

fid)  nidjt  linbani'bar  311  geigen,  ©enüge  getimn.  tsd)  f'önittc 
bann  ruhigen  ©ergenS  altern  nnb  hätte  mir  feine  25or= 
roürfe  31t  mad)eit.  GbrfurdjtcrooK  überreife  td)  biefe  Teuf- 

fdjrift  Teiltet-  f'aiferlidien  Siajeftät." 
33can  befaub  fid)  barnals"  im  jroölften  S^Öre  Sicnpao 

(753  midi  GOrifti).  Ter  sfaifer  gab  ben  Sefebf,  baä  Siinb 
fierium  falle  bon  bem  ©efuctj  .sieitutui*  nehmen  unb  feine 

STnfidjt  auSföredjen,  uub  alle  v.<Jiaitbariiten  be§  §ofe§  berie- 
ten, roeldier  Gutfdilitr,  gefajjt  roerben  foüte.  Tie  Greigiiiüe 

batteit  Ko=Sfd)ongrfiang  oerbiubert,  einem  ßebenben  feine 
Sanfbarfeit  31t  beroeifeit,  uub  man  mußte  feine  Slbfidjt  311 

fdiäueu,  baf;  er  ber  Areitub  be§  Soten  bleiben  rooKte.  Ter 

SKinifter  tobte  in  feiner  Stntroort  bie  bod)ber3tgen  ©efüf)Ie, 
bie  boJ  ©efud)  beraulafjt  batten,  unb  fdjlug,  im  ̂ .ittcreffc 

bec-  Staates,  befjen  SßfTidjt  es  bod)  roar,  al(e§  ©ute  311  er« 
mutigett,  folgenbe  äßaferegeln  bor:  IhTiettbctt  foüte 

fjroberoeife  gum  ̂ räfeften  bon  öant'u  ernannt  roerben  unb 
8'o4£fd(jongtftang  fein  Stint  beibehalten. 

öanfu  gebort  gur  Sßrobina  Öantfdieu;  bie  beiben 
Sreunbe  brauchten  fid)  alfo  nid)t  311  trennen.  Ta§  roar  eine 

fd)öne  unb  ante  Gtttfdjeibuitg  bes  iiiiuifterium§,  31t  beut 
ber  \iaifer  feine  ouftimmung  gab. 

Vnv3;fd)oua.tfiang  madite  fieb  auf  bm  23eg  nad)  11= 
aitg,  um  IhJicitiien  fein  Tiplont  311  überbringen.  Tic 

beiben  gamilien  opferten  an  ben  ©räbcrit  ifjrcr  "l>orfaf)ren, 



369    <gS><SS><^£>«i£><2S><SCg>^S>      C.  (gyfetWfilBurgcr,  Das  manbaringcnmnb.       <2S><2S><K£><2S><SS>«äü§><gi2>    370 

Das  JNIandaringewand. 

möi)Iten  einen  glüdlid)en  Stag  unb 

reiften  nad)  ben  Legionen  be§  3Sef= 
ien§,  mo  fie  fidj  nieberlafjen  moHten. 

®o=5lfd)ongtfiang  unb  U=3/ient)en 
beiladen  bie  ifjnen  anöertrauten 

Stemier  auf  §  bortreff  lidjfte,  unb  beibe 

madjten  eine  glänjenbe  Karriere.  gljre  ©eftfjidjte  murbc 

allgemein  Mannt,  unb  iijre  greunbfd)aft  aB  ein  Seifbiel 

feltener  Zuneigung  gebriefen.  %n  ber  äufünftigen  @ene- ' 
rätion  errichteten  bie  Templiner  bon  Sanifdieu  ©o  unb  11 

gu  Einen  einen  Penibel  ber  ftreunbfdjaft,  ber  nod)  beute  be= 
ftel)i,  unb  in  bem  nod)  fjeute  Dbfer  gefbenbet  unb  ©ebete 
berridjtet  merben. 

jYlond  in  der  Kammer. 
ZTadj  £i-tai=po. 

aUeinem  Seörer  §ertn  Suei=2ln  in  Sßeting. 

pell  liegt  der  ITlondenfcbein  vor  meinem  Bette 
M\$  wenn  die  Erde  weif;  mit  Schnee  bedeckt  fieb,   batte. 
3d)  bebe  mein  paupt  empor:  der  rßond  ttet)t  klar  und  rein. 

Klein  r)aupt  id)  fenke 
Und  dein  gedenke 
3d),  Dorf,  du  kleine  rjeimat  mein. 

Otto  Julius  Bie  rbaum. 

Äiir[cf)rter,  Sfjina  III. 

I 
Don 

C.  Gyfell-Küburger. 

ajj  nüd]!" 

Sie  madjte  fid)  am  feinen  ?(rmen  lo§  unb 
trat  toeinenb  an§  genfter. 

®a§  SSeinen, 

baZ  fonft  »lonbi* 
nen  fo  Ijäfjlid) 

mad]t,  entfteHte  fie 

nidjt ;  bie  öiber 
Maren  nidjt  ge= 

fdimoHen  unb  ge= 
rötet,  bie  Strömen 

tropften  fo  gefällig 

beruieber  unb  Ieg= 
ten  über  ba%  etma? 

bleid)füd)tige  @e= 
fid)td)en  eine  Ittfjte, 

fleibfame  3töte,  bie 

jungen  SBangen 
fjatten,  trofc  aßen 

@d)mer,3e§,  bie 
fanfte  3hmbung 

eine§  £äd]eln§  beibehalten.  * 

„Siebdien  —  mäcrj'  mir  bod)  baZ  ijerg  nidjt  jdjmer  — " 
3)er  junge  SirtiHerieteutnant  freute  fid),  öafi  fie  um  il)n 

meinte  unb  baß  ifjr  Jammer  bod]  gemäßigte  gorm  be= 
maljrte.  ©ie  mürbe  eine  brädjtige,  tabfere  ©olbatenfrau 

merben.    „Üiebling!" 
,,2fcf)  bu  —  mit  beinern  bummen  Efjina !  SBenn  e§  fidj 

menigften§  nod)  um  einen  richtigen  S'ambf  für3  SSaterlanb 

fjanbelte.   " „SBürbe  bir  baä  mirflid)  ben  Slbfdjieb  Ieid)ter  madjen? 

Sei  tapfer,  9J?arga;  bu  roeifst  ja:  nidjt  jebe  ®ugel  trifft." 
9cun  trodnete  fie  fid)  mit  iljrem  feljr  mobernen5£afd)en= 

tücljlein,  —  toeifser  83atift  unb  nur  an  einer  Seite  ein  faljl= 
grüner  @aum  unb  barüber  ein  eingeftidteS  feseffionifttfdjesi 

Öinienmufter  in  gelber  ©eibe  —  bie  Slugen.  ©ine  be= 
rubjgenbe  Erinnerung  mürbe  in  trjr  mad),  eine  3eitag§= 

notis,  in  meldjer  bemiefen  mürbe,  bah  bon  10,000  berfd)offe= 
nen  kugeln  nur  eine  einzige  tötet.  ®ie  beigefügte  ̂ Huftra« 

tion  geigte  einen  ©olbaten,  ber  inmitten  eine§  bid)ten  @e= 
mirr§  bon  fdjmaraen  fünften,  ben  feinblidjen  ©ugeln,  um 
bermunbet  fdimebte.  ®a§  mar  ein  £roft.  ̂ ro^bem  fdjmoKte 

fie:  „SBarum  mufsteft  bu  bidj  gerabe  melben,  ?PauI?" 
„Slber  ̂ inb  —  bu  meifjt  bod),  bafj  man  ba%  bon  un§ 

jüngeren  Dffijieren  ermartet.  SIeltere  ̂ ameraben,  gami= 

Henbäter  roaren  bon  bomfierein  au§gefd]Ioffen." 

„§alb  Bift  bu  bod)  aud)  fd^on  ein  fjamilienbaier,  - 

ein  Sräutigam   " 24 
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„StBer  fein  ö  ff  entlief)  etnerf  amtier.  SDa  fteeft  ber  §afen. 

Reifte  SKama  ftdt)  nicht  borauf  gefteift,  baß  beine  Sldjtäeljit 
bot  ber  Sßeröffenilicrjung  boü  toerben  foHten,  fo  hätte  man 

midi  mohf  auSgelaffen." 
„Ta*  finb  leere  3Tu§fIüdjte,  bn  gebft  ja  fclbft  gern,  bü 

baft  e§  ja  gefagt,  ba%  bu  e»  als  Cbrenfacbe  für  {eben  Dffi= 

gier  betraebteft,"  unb  taieber  greift  bie  Heine  23rant  nacfi 

bem  Iii'tlifdien  Jnränentücrilein. 
Sie  ift  redit,  recht  unglücflich.  ©leidtj  nadi  Keuiahr 

Würben  bie  Siebzehn  coli,  bamit  mürbe  bie  Verlobung  ber* 
offcntlicbt  fein.  2Sa3  für  bimmlifdie  SBintermonate  hätten 

bo§  nodi  merben  fönnen,  al§  gang  junge  SSräui  in  bie  @e= 
felffrhaft  eingeführt,  berbätfdielt  unb  bertoörjnt  merben, 

Jvcfte  ihr  m  Chren,  Blumen,  neue  Toiletten,  eine  ronnber- 
collc  gang  in  Kofa,  Etjiffonrrebfc  über  Seibc  bat  fie  fidf) 
fdtjon  im  fioefe  Eontboniert.  Unb  au§  äffe  bem  folf  nun 

nicf)t§  leerben.  ?(di,  biee>  bnmme  China!  Sßun  fdilndut  fie 
heftig. 

%fir  Verlobter  ift  gatt3  erftaunt,  e§  fällt  ihm  nidjt§ 

^affenbe?  ein,  um  fie  311  fröften,  biefer  Sdimcr3  ift  eigenfc 

Iidi  mehr,  ale  er  ermartet  hat.  „Sofj  nur,  idi  bringe  bir 

andi  eftr>a§  SBunberfäjöneS  mit,"  fagt  er  enblidi,  aß  gälte 
c§,  ein  SHnb  311  befdiicicbtigcn. 

Gigentlid)  foffte  fie  ihm  nun  böfe  fein,  baft  er  fie  fo 

Ieidit  nimmt,  aber  er  ift  fo  fomifcb  in  feiner  Crnftbaftig- 

feit,  unb  bie  eröffnete  ̂ erfbeftibe  fo  rcisenb.  „SBaS  benn?" 
fragt  fie,  roäbrenb  ihre  Xhräncn  langfamer  flief3cn.  „2£a§ 

giebt  e§  benn  bon  bort  mitsubringen?  Cin  geffirfte?  roh= 
feibene?  Sfeib?  Cinen  befonber§  fdionen  Radier?  9Ich  bitte, 

er3äble  mir  etroa§  dm  China,  etroal  redit  ©enaueä,  idi  bin 

fo  bumm,"  bittet  fie   
Tie  echte  SeutnantSberfobtmg:  Cr  ̂ aul  bon  2fmim 

breiunb3Uian3ig,  fie  ÜDZarga  bon  Oiöcfe  ficb3ehn:  er  arm 

unb  ftrebfam,  fie  bie  Sodjter  eine«  bor  brei  fahren  berftor- 
benen  Wajor?,  hiibfcb,  bericöhnt,  oberffädilich,  mit  genü» 
geubem  bii-boniblem  Vermögen.  Cr  fenntfie,  mie  ein  junger 
Wann  in  ber  Picfefffdiaft  ein  junge?  Wäbdien  fennen  lernt: 
ihre  netten  .dlcibchen  unb  bübfdien  grifuren,  ihre  finblidien 

üDhrfif*  unb  SKalüBungen.  Leiter  ntcrjtS.  STfer  er  ift  beftig 
in  fie  berltefit,  er  glaubt,  bafj  efroa§  in  ihr  berborgen  fein 

muffe,  biefe  Singen  bfiefen  fo  berfebfeiert,  biefer  3Kunb 

lädhelt  fo  berfbrechenb  —  0  er  roirb  fchon  au?  ibr  berau?- 
boten,  roa*  in  ibr  fteeft.   

„.Qinbcr,  idi  bebe  einen  (Scbanfen,"  fagt  abeub*  bie 
hübidic  Sdiftnegermama,  ab?  fie  in  einem  febr  fofetten 

.«oauaffcibc  unb  faft  fo  jugenblidi  toie  baZ  Söcbterchcn  mit 
ben  beiben  am  -Theetifdie  fifet,  „einen  guten  ©cbanfen. 
Warga  mirb  nun  natürlidi  aHe§  mabrnehmen  moHen,  um 
fich  über  China  311  unterriditen,  unb  icb  fefbft  mödite  auch 

gern  etroa§  au  fait  fein,  um  meinem  lieben  Sohn"  --  fie 
lächelt  ihn  fdimaditenb  unb  recht  roenig  mütterfid)  an  —  „in 
©ebanfen  folgen  311  fönnen.  3Bir  rooffen  un§  bodi  für  mor- 

gen früh  bei  Sranbrubb?  anmefben,  er  ift  erft  bor  einem 

hafben  Satire  cmJ>  China  3urücfgefommen,  id)  mödrte  gleich 

ein  Sörtcben  fdjreiben." 
„SSie  rübrenb  Sie  für  mich  beforgt  finb,"  ber  Cffi3ier 

rufet  ber  hübfehen  SKcrma  banfbar  bie  §anb  —  „unb  Sie 
machen  Sljre  ©üte  bolf,  ertauben,  bah  mir  un§  trot^  nicht 

prof  lautierter  Serlohung  bort  af§  Sörautbaar  borfteflen?" 
„vset)  mufj  fdion,  angefid)t§  ber  naben  Trennung.  SSou 

iefet  ab,  bürfen  (sie  and)  immer  3U  un§  fommen,  fo  biel  e? 

^hre  Seit  erlaubt."  — Dr.  ?*ranbrupb  ift  iMtretfenber  bon  93eruf.  Cr  bat 

nachgerabe  afle  fünf  Crbteife  abgef'fabbert  unb  feine  ©in= 
brücfe  in  einer  ftattlidien  treibe  bieffeibiger  Süctjer  nieber* 

gelegt.  ©lüdlictjerroeife  gehört  er  31t  benen,  bie  ba$  @d)rei= 

ben  „nicht  nötig  haben",  feine  Witte!  haben  ibm  geftattet, 
bon  feinen  Keifen  hcrrfidie  ̂ unftfdiätse  beim3ubringen, 

feine  grofje  SSohnung  ift  mie  ein  äBufeum  bamit  gefüllt, 

aber  bie  gefebiefte  ?fnorbnung  Täfet  ben  Ueberreicbtum  ber» 

geffen,  bei  atfer  erotifdien  bracht  ift  e§  mobnlicb  unb  ge= 
nuitlidi  bort. 

„Sie  merben  un§  nidit  für  afl3U  breift  halten,  bafs  mir 

ein  begegnen  am  britten  Crt  QuSnü^en,  um  bei  !ybnen  ein= 

zubringen?"  menbet  fid)  bie  Jvrau  OTajor  mit  ihrer  besau« 
bernben  3ieben?roürbigfeit  an  ̂ frau  Dr.  39ranbrubb- 

„Weine  Tochter  ift  feit  ein  bonr  "Jagen  Prallt  —  Sic  ge- 
ftatten:  Leutnant  bon  ?Irnim,  ber  in  acht  £agen  nach  China 

gebt  —  ba  ift  c«  erflärlicb,  ba%  fie  gern  an  ber  üuelle  etma? 

über  bie  betrügen  3?erbältniffe  hören  möchte." 
SaS  Chcbaar  SBtanbruöt  beeilt  fich,  feine  @Iücf= 

münfdie  au53uffrecben.  „£)  man  führt  bort,  auch  al§  grem» 

ber  ein  gan3  menfcbenniiirbigc§  Safein,"  beruhigt  ber 
2  diriftftefler  Iädielnb. 

„^rcilidi,  freilidi.  ?fber  Sie  begreifen :  einer  fo  jungen 

5*raut  ift  ba$  $er3  natürlicb  febroer." 
„Sdjabe,  baf;  in  ,^rieg?3eiten  für  un§  grauen  bort  fein 

Kaum  ift,  icb  märe  gfeidi  mieber  311  einer  Keife  nach  China 

bereit,  roenn  mein  Wann  fonft  bagu  ßuft  hätte." 
„3Sie,  gnäbige  Arau,  Sic  baben  ̂ sbren  ©ernnhl  begrei- 

fet?  ^irfridi?" „?fTier  natürlich,  bafür  bin  ich  boch  feine  ̂ ran.  ?(n 

allen  Keifen,  bie  mein  Wann  feit  unferer  Verheiratung  — 

e§  finb  min  elf  ̂ sahre  —  unternommen  bat  —  f)abe  ich  teif- 

genommen,"  fagt  ??rau  Dr.  Vranbrubb  einfach,  luährenb 
ibr  (Safte  binsufett:  „Unb  menn  Sie  meine  Sucher  anfehen, 
müücn  Sie  babei  benfen,  baf3  fie  nie  fo  fertig  geroorber. 

mären,  ohne  bie  .'öiffe  einer  fo  berftäubigen  unb  ffeifeigen 

Witarbeiferin." Neugierig  ficht  Jvräutein  Warga  bie  Same  in  bem 
efeganten  berliner  bleibe  an,  ber  fo  gar  nicbt§  bon  einer 
53eltreifenben,  alfo  bod)  einer  emaneibierten  grau  anhaftet. 

„?fber  bie  Sbradhe  —  unb  bann  bie  Wo*fito-3  in  ben  trobi- 

fchen  Säubern?"  fragt  fie  erftaunt.  „Sdj  mödite  nicht  einen 
Sag  in  einem  Sanbe  leben,  wo  e§  Wo?fito«  giebt.  Kic= 

manbem  tonnte  idi  bciZ  311  Stcljje  tlmn." 
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„aSerfleinere  biet)  bod)  nid)t  felbft,  ßiebling,"  wirft  ü)r 
Verlobter  ein,  ber  biefen  Slusfprud)  ber  gufünftigen  ©oI= 

"batenfrau  nidjt  für  bare  Stfünge  nimmt.  Er  bat  foeben mit  Dr.  S3ranbrupp  ein  eingebenbes  ©efprädj  über  Sanb 
unb  Seilte  begonnen,  jobalb  er  aber  bie  Stimme  feiner 

Söraut  böri,  ift  er  nidtji  metjr  bei  ber  ©adje. 
Butter  unb  £od)ter  finb  auf  ein  SBortbrett  mit  allerlei 

fünftlerifdjem  SHeinfram  gugetreten. 

„Web  biefe  Safe,  wie  entgücfenb,  eine  fo  tounberbar 

feine  Malerei  ift  mir  nod)  t'aum  je  an  cbinefifdjen  arbeiten 
borgei'ommen." 

„SBergeitjung,  gnäbige  grau,  es  ift  Eloiffonnee.  Einem 

ftupfergrunb  Werben  baarfeine  ä>cetaiibräl)te,  ber  2ftufter= 

äeidmung  folgenb  aufgetötet,  bie 'Stoifdjenräume  mit  Email 
gefüllt;  burd)  brennen  unb  Stbfdjtetfen  wirb  bann  biefer 

feine  ©d)immer  erjieit." 

„Sant'e  ferjr,  Wirflid)  [ebr  interefjant."  Siefe  grau 
Sranbrupp  fprictjt  wie  ein  Sßrofeffor  bes  ilunftgewerbes, 

man  wirb  gut  ttjuu,  fid)  nur  auf  gragen  5U  befdjränteit. 
„Unb  Was  ift  bies  tner,  bie  Sofe  in  iiadarbeit,  mit  ber 

burd)brod)enen  iüetalttüppel  ?" 
„Ein  SMrmapparat  für  bie  £>äube,  fo  eine  SIri  irag= 

barer  Ofen,  Wie  Sie  itjn  audj  bei  unfern  äSerfäuferinneu 

auf  bem  ä£eil)nad)tsmarft  fetjen  tonnen.  Unten  ber  äSebäl» 
ter  für  bie  giütjenben  Alobkn,  burd)  beu  gewölbten,  bura> 

brodjenen  Sedel  ftrömt  bie  3Bärme  aus." 
,,2ld)  —  t)at  man  bort  wirflid)  eine  Temperatur,  bie 

bas  nötig  mad)t?  £dj  badjte  mir,  bort  tjerrfdje  ein  ewiger 

©omnter?" 
grau  Üranbrupp  lädjelt  nad)fid)tig,  bie  beiben  Ferren 

finb  in  einer  ̂ immerede  nun  roirfiid)  gu  bem  ernfttjaften 

©efpräd)  gefommen,  bie  fteine  Sßraut  ift  an  einen  Simon 

berangegangen,  über  bem  an  ber  Sßanb  etwas  gang  §imm> 
lifdjes  fid)  ausbreitet,  eine  ©tiderei,  mie  fie  fie  nie  gefeben, 
©olb,  ©eibe,  roie  ein  neues  ©ewebe  mit  beraubet  gefd)ürgt. 

Sas  läßt  fid)  nur  fd)Wer  entwirren:  bier,  bas  gtaüe  bräun» 
Iid)e  ber  ©toffgrunb,  baä  anbere  ©tiderei,  in  ber  SÜittte  ein 

Pbantafti)d)es  Stier  in  ©olb,  eigenttid)  ein  ©ctjeufal  mit 
feinen  getoaltigen  Klauen,  bort  SiumengWeige,  fupferrot, 
rofa,  grünlid),  unten  ein  Siertetmeter  breiter  3ianb, 

fdjillernbes  Sölau,  ©tid)  in  ©tief)  greifenb,  SSellen  ober 
bergleicben.  Unb  biefe  merfwurbige  ©tidera  fdjeint  Stermel 

gu  tmben,  wenn  fie  aud)  gejd)idt  an  ber  Sßanb  üerftedt  finb. 

„Slber  bas  ift  fa  einfad)  bimmtifcb  —  ÜJcama  —  $aul 

—  ettoaä  @d)önres  tann  man  ja  gar  nidjt  feben  — "  fie  ift 
faft  atemlos  bor  Entgüden,  ibre  ätugen  weiten  fid). 

„Stein  Kompliment,  gnäöiges  gräulein,  Sie  baben 

fofort  bas  febönfte  ©tüd  unter  meinen  ©d)ät^en  beraus^ 
gefunben,  bafür  baben  Samen  boeb  Slugen.  Es  ift  bas 

©ewanö  eines  §of4Uianbarinen,  eins  ber  erften  SSürben-- 
träger  bes  ©taates.  Sin  biefem  ©eWanbe,  bas  in  emgelncn 

©tüden  angefertigt  wirb,  baben  übrigens  minbeftens  gWei 

Scanner  brei  ̂ abre  gearbeitet." 

„SDeänner   £>err  Softor?" 
„Sa.  ̂ n  Ebina  ift  bas  ©tiefen  SDcännerarbeit,  es  Wirb 

als  tjobje  Kunft  geadjtet." 

„Komifd)!  —  2l"d)  Sßaul,  fotdjes  mufet  bu  mir  mit= 
bringen,  unb  gerabe  fo  Wollen  Wir  es  in  meiner  ©tube  über 

ber  Ebaifel'ongue  brapieren." 
„Sas  ift  nidjt  fo  cinfad),  gnäbiges  gräulein.     Ein 

berartiges  ©eWanb  ift  aud)  in  Elnua  nid)t  leidet  gu  be= 

r'ommen,  nur  bureb  beu  llmftanb,  baf?  ber  gewöbntidje 
©terblid)c  fid)  niebt  mit  einem  bleibe,  baä  ein  fo  grofses 

Xier  Wie  ein  iieanbarin  getragen,  febmüelen  barf,  gelangt 

es  äuweifen  ins  Slustanb." 

„^aul   !" 
,,^a,  Siebling,  toaä  irgenb  an  mir  liegt,  fotl  gefebeben. 

ES  Wirb  mein  §odi3eitsge)d)enf  Werben."  Er  fielet  fie  mit 
Warmer  Bärtlicbfeit  em.  SBenn  er  boeb  febt  mit  itjr  allein 
wäre! 

Sas  Heine  gräulein  fcfjWärmt  mit  einem  Wate  für 

El)ina.  Siefes  bumme  Ebina  mufj  bod)  ein  wunberbares 
üanb  fein,  unb  ein  gutes,  biebres  3ME  befitjen,  bas  folctjc 
^errlidjfeiten  beröorbringt. 

„§a,  tyaul,  id)  bin  bafür,  baß  wir  uns  möglidjft  gang 

d)inefi|d)  einridjten,  jeber  folt  uns  barum  beneiben;  bu 
mufet  feben,  baf3  bu  red)t,  red)t  biet  ausgefuebt  feböne 

©adjen  bon  bort  mitbringft." 
„Sit  bergif3t, Kleine,"  erwibeit  er,  peinlid)  berübrt,aber 

boeb  nod)  läcbelnb,  „bah  icb  nicfjt  als  Kaufberr,  fonbem  als 
©olbat  reife.  Es  Werben  bort  anbere  Aufgaben  auf  mid) 

warten." 
„Sldj  was,  Aufgaben!  Sabon  fommt  auf  ben  eingel* 

nen  ja  bod)  nid)t  biel.  älbcr  ein  foId)e§  SianbaringeWanb 

24* 
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muß  id)  auf  jebeu  gaü"  Ijaben.    JlSeripricb,  es  nur,  Ijier  öor 
beugen.    Daran  mill  id)  beine  Üiebe  erfeunen." 

„Uno  roenu  id)  besljalb  bem  berreffenben  äDianbarin 

eigenfjänbig  ben  Siopf  abfdjlagen  füllte!"  ruft  itjr  Verlobter, 
alieu  feine  Stimme  Ijat  einen  galligen  Zeitlang. 

^n  ben  nädjften  iagen  ijat  er  reidjlid)  ©elegeuljeit, 
fid)  über  (eine  SBraut  gu  rounbern.  Sie  toeint  nietjt,  ]a  fie 
fieljt  bem  Slbfdjieb  mit  einer  Slrt  uon  ermartungsooller 

^•reubigfeit  entgegen.  S)JauI  niadjt  uon  bem  unterbieten 
feiner  ©cfjroiegermutter,  feine  gange  freie  o^it  in  ilirem 
^jaufe  311  Derbringen,  ausgiebig  ©ebrauef),  fie  läfjt  bak 

SjJärdjen  metjr  allein,  als  es  fünft  übiid]  ift,  aber  jie  werben 
fid)  nodj  fo  niaudjes  gu  fageu  tjabeu,  barouf  muß  man 

9tüd'fid)t  neinneu.  So  fifeen  fie,  eng  gufammengebrürtt, 
uub  tolaubern.  iüi'arga  jd)etnt  bie  Sctjreccen  be§  Steges, 
ja  bie  Trennung  felbft  faft  bergeffen  31t  rjabeu.  Sagegen 

ijt  fie  tu  ben  ccjinefifcljett  äBofynungen  gang  311  Jpaufe  unb 

bas  giebt  iljr  taufenb  ̂ öeen.  gfjr  EIetne§  SSouboir,  beim  na= 
türlid)  muß  fie  ein  foldjeä  für  fid)  Ijaben,  feil  burdjaus  djtno 

fifd)  eingerichtet  toerben,  ieupidje  uub  aJiarten,  SKalereien 

uub  ijädjer,  mit  Sljilbpatt,  Perlmutter  unb  gefärbtem 

Elfenbein  eingelegte  äftöbel,  ©eibenfticEereien  unb  ©rofate, 
unb  bagu  SBafen,  örotigen,  ©öfcenbüber.  SBor  allem  aber 

bas  3Kanbaringett)anb !  :Hd),  e§  mtrb  enigücfeiib  werben. 

£er  junge  Dffigier  rätfeit  an  fo  diel  Qberflädjlidjt'eü 
tjerum.  gfi  es  il)r  Ernft  mit  allen  biejeu  jJtidjtigt'etten? 
Sbridjt  fie  nidjt  bielmerjr  fo,  um  bie  Slngfi  in  fid)  gu  be- 
täuben,  fid)  bor  iljm  ftarf  311  madien?i;>enubiesaberbenned) 

mirllid)  iljren  gangen  Lebensinhalt  bilbete,  roa§  für  eine 
übe  foll  bas  geben?  Einen  Slugenblid  fomntt  ü)iu  ber  ©e 

baute  au  Söfung.  3lber  bie  Verlobung  ift  nun  bod)  beraum 

geworben  —  er  ift  arm  —  in  Ejunbert  DffigierSeljen  getjt 

es  fctjließlidj  nidjt  anbers  gu  —  man  lebt  bann  eben  neben 
einanber  -  8lber  für  Lfjn,  mit  feinem  Warmen  §ergen 

wirb  bas  Mtäglidie  gur  iragöbie  roerben   
„Es  joll  bir  gang  fein  Wie  ein  Stüdüjen  Ebiua,  jebes 

©üdjeldjen  eine  tjübfdje  Erinnerung,  unb  bann  ergä^Ift  bu 
mir  redjt,  redjt  biel,  nur  bnrdileben  bann  bie  gange  3eit 

nod)  einmal  gufammen." 
8ie  bat  alfo  bod)  babei  au  ibn  gebodit.  bas  Wange 

fid)  üielleid)t  nur  feineiwegen  guredjtgeträumt.  —  Sofort 
ift  ber  gute  große  xUmge  lieber  gang  oerföbut  unb  guber- 
fidjtlid). 

Einmal  fontnit  ibr  bod)  ber  ©ebanfe,  bah  eine  93raut 

für  ben  in»  gelb  gtetjenben  öiebften  etwas"  tl)ttn  muffe,  fie 
ftnnt  eine  tjalbe  ©tunbe  barüber  nad),  unb  al§  itjr  trotsbem 

nid)ts  einfällt,  meint  fie:  „%fjr  fjabt  ja  eure  borfctjrift»' 
mäßige  Stusrüftung,  ba  ift  nidjts  inebr  gu  tbun.  -2djabe, 

idi  bätte  bir  fo  gern  etwas  mitgegeben." 

Eas  trifft  Um  mie  ein  Stid)  m§  ®erg:  fie  „hätte" 
fo  gern  —  ob  fid)  bei  etoaS  liebetooHem  9iadjbenfen  nid)t 
bod)  etroa?  gefunben  baben  mürbe,  irgenb  eine  Heine  @ad)R, 

eine  STufmerffamfett,  bie  trob  ber  „borfcrjrtftämäßigen  Jlnc- 

rüftung"  iljm  fjätte  enuüufdjt  fein  tonnen V   2öas  ift  fie, 

ein  gebaut'enlofes  Sinb,  ober  eine  große  Egoifttn? 
Enbltd)  tommt  bie  ©runbe  bes  3lbfd)iebs.  Sßaul  l)at 

oilterub  bagegen  gebadjt,  tjieroon  erroartet  er  aS&%.  SBas 

feine  Öraut  aud)  an  fünftlidjer  wül;le  unb  £)berfläd)lid)feil 

um  fid)  l;erum  aufgebaut  tjat,  roirb  in  biefer  Stunbe  gu= 
famtnenbredjen,  eublid)  toirb  fid)  itjre  ©eele  iljm  geigen. 

"j;od)  glaubt  er  felfeufeft  an  biefe  ©eele,  Don  ber  fid)  ibju 
biol)er  fo  luenig  offenbart  bat. 

s4iaul  fteljt  neben  SBraut  unb  5d)iuiegerinutter  auf  bem 
©afjnfteig,  baä  §erg  ift  irjui  jdjiuer.  ̂ e^t  nur  nod)  3Jhnuten. 

E§  finb  anbere  33efaunte  tjier,  Wamerabeu,  üon  benen 

er  3ibfcf)ieb  nel)inen  muß,  t'anni  einen  Slugenblicf  bleibt  er 
ungeftbrt  mit  ÜDtarga. 

2ie  bliett  aus  beitern  Slugen  uub  bloubert  mit  biefem 

1111b  jenem,  lieber  fragt  er  fid) :  §ft  bas  @elbft= 
ueberifdiimg  ober  §ergen§£älte?  älnbere  geigen  bod)  aud), 

bafj  jie  erregt  finb,  bas  ift  in  biefem  Slugenblirf  feine 

Sdjiuäi'be  —  man  Ijört  fdiludv>en  —  fogar  feine  bübfdje 
2dmuegennutter  irijd)t  fid)  bann  unb  mann  mit  üjrem 

©atiftrud)  graziös  bie  älugen. 

„üjieiu  üiebling,  mein  Ein  unb  mein  Mes  —  roirft 
bu  mir  aud)  gut  bleiben  ?  grtimer  au  und)  benfen?"  Er 
breßt  ibre  §anb,  in  bem  ftarfen  ErennungBfdjmerg  fallen 
ihm  nur  bie  allereinfadjften  Sorte  ein. 

,..'ld)  bu  —  bas  meint  bu  ja  bodi  — 

Einfteigeu! 
Sie  ßoJomottbe 

öeginnt  gu  idman- ben,   bie  ©rubüen 

auf     bem     ̂ abn 

fteig    fdneben    fidi 
biirdieinanber, 

lodern  fidi. 

Xbrünen, 

2d)lud)3en,  Um- 
armungen, l)ier 

unb  ha  ein  Sdier, 

mort,  bas  über  bie 

2  djmere  bes  Slb= 
'diiebs  forthelfen  foü. 

„Öiebling     —     mein 

.sHetnob  bu." 

„SKein  5ßoul  - ©lüd'lid)    bat    er    fid)    einen 

genftetblccjj   erobert   unb   läßt   bie 
2dieibe  bernnter.  ©eine  Slugen  rjäm 

gen  an  ibrem  bübfdjen,  jungen  ®efid)t, 

bas  bie  Aufregung  leid)t  gerötet  bat.  geben  3"fl  möd)te  er 

fidi  einprägen,  mie  fie  fo  meid)  unb  äärtüd)  oor  il)m  ftefjt. 

Sa  pfeift  bie  Sofomotme  unb  ein  ädjgenbes"  gittern 
gleitet  bott  ihr  burd)  bie  gange  SBagenreibe. 

gortgeriffen  breitet  ber  junge  Dffigier  bie  ?frme  aus. 
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„SDfetne  SKarga!"  ruft  er  faft  fcfjludjäenb,  unb  mit  einem 
@rücf§gefübl,  ba§  iEm  faft  üBerroältigt,  fieljt  er,  ttrie  feine 

23raut  nocE)  einmal  bas>  Trittbrett  erf'Iimmt  —  im  legten 

2lugenblid'  toirb  tt)re  ©eele  ftdj  löfen,  hrirb  er  boren,  ttms  fie 
itjm  biötjer  nodj  fdntlbig  geblieben  ift.  @an,5  bid)t  fieljt  er 

ibrc  Slugen,  )'o  bittenb  unb  ßärtlid). 

„3DMn  ̂ aul  —  bu  berft>rid)ft  es  mir:  ®a§  SKanbarim 

getoanb  — ■  — " 
§aftig  bringt  fie  ab,  ber  3ug  ift  fd)on  in  Söetnegung, 

it)r  bübfd)e§  £afd)entüd)Iein  met)t  nod)  ©rüfee. 

@r  aber  brücft  fid]  in  bie  Kouipeecfe,  ben  S?o£>f  ab= 
getoenbet,  bie  3äbne  aufeinanbergebiffen. 

.Huf  dem  Ropf  den  Gropenbut 

Zog  der  Scbatj  nach  China, 

öon  ihm  näumend  ITcbltcfj  ruht 

Huf  dem  £ager  £ina. 

Und  il)n  ficl)t  in  «ollem  ßlanj 

Das  geliebte  JDefen, 

Qlie  er  um  den  Siegerkran? 

Rämpft  mit  den  Cbinefen. 

füfUier  Schutzes  Cina- 
Don 

Johanne»  Trojan. 

Cinas  träum. 

3unfe  links  und  ftinfe  rechts 

Zerrt  er  an  den  Zöpfen 

3n  der  F)it)e  des  Gefechts, 

Um  fie  dann  ?u  köpfen. 

Oder  Tollt  geneigt  er  fein, 

mal  Pardon  3U  geben? 

Er  Pardon?    5allt  il)m  nicrit  ein! 

Jfllen  geht's  ans  leben. 

Und  fo  ftürmt  er  kämpfend  oor. 
Der  geliebte  Rrieger, 

Bis  3U  Peking  durch  das  Chor 

Ein  er  3icbt  als  Sieger. 

Run  um  China  ift's  gethan, 
3>eut  euch,  tapfre  £eute! 

Das  getarnte  Pooellan 

Utird  des  Siegers  Beute. 

Cüas  wohl  bringt  der  Scbatj  3iirück 

CUcnn  er  kommt  aus  China? 

Eine  (Tafte,  drauf  —  o  0lück!  — 

Steht:  „Tür  meine  £ina." 

Hm  Fjcrde  fitjt  die  iina, 
Da  wäre  für  ihn  noch  PlaR 

Er  aber  fleht  in  China, 

3br  allerliebfter  Schal?. 

Der  treue  Schatz. 

Er  kann  fie  nicht  oergeffen : 

3n  China  kocht  man  tcblecbt, 

Und  er  giebt  uiel  aufs  Effen 

Und  kriegt  da  nicht  fein  Recht. 

Sein  Jortfein  berührt  fie  peinlich, 

Zumal  er  noch  nicht  febrieb, 

Dod)  hielt  fie's  für  wabrfcbcinlid), 
Dafj  er  ihr  treu  verblieb. 

Bald  febickt  er  FjcTjensgrüfjc 

Der  iiebften  über  die  See. 

Er  mag  nicht  ?u  kleine  Jüfje 
Und  febwärmt  auch  nicht  für  Chee. 

Husficbt  auf  Sliederfeben , 

„Die  Rrieger  kehren  3urück  aus  China!" 
Ruft  hocherfreut  ßebeimrats  £ina. 

Schon  fchmückt  fie  feftlicb  die  Rücbe  aus 

Und  wirft  den  Rcferoefcbatj  hinaus. 

Je^t  kommen  die  Sieger 
Belorbeert  nach  Fjaus; 

Der  üna  ihr  Rrieger 
fflie  ftol;  ficht  er  aus! 

Das  SKederfeben. 

Er  fit;t  an  dem  r>erde 

3et)t  wieder  beim  Scbat}, 

Das  ift  auf  der  Erde 

Der  berrlicbfte  Platj. 

Ulie  febön  ift's  gewefen! 
Cüie  tapfer  er  (tritt! 

Doch  uon  den  Chinin 

Ulas  bringt  er  ihr  mit? 

Ulas   hat  3u  coäblcn 
Er  alles  nun  ihr! 

Jln  Stoff  kann's  nicht  fehlen, 

Sorgt  fie  nur  für  Bier. 

r)eil  bringt  er  aus  China 
Sein  Fjeo  ihr  3urück, 

Es  fcblägt  nod)  für  Xina 
Ulie  ftrablt  fie  oon  0lück! 
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Deimhebr. 
Don 

R.  (oundaccar  von  Suttner. 

er  XranSporrbampfer  lag  in  ber  Steebe  gur  2tuf= 
uatjme  ber§eim£eljrenben  bereit,  ̂ umeift  Waren 

e§3leIonDQle§äenten/btönac^§eiIungt^rerääutt' 

ben  ober  SBieber^erfteltung  Don  tüd'ifdjen  5teberanfätlen 
ben  ftYiegsjdjauplafc  berlaffen  füllten.  SDtti  ©epäet  fdEjtoer 
beloben,  manften  bie  SMis  über  ben  Steg,  in  langer  3eile 

einer  l)inter  beut  anberen,  unb  ungebulbig  tjorrten  bie  gur 

Einfdjiffung  beftimmten  Säftannfdjaften,  bis  bie  Sfteilje  ort 

fie  tarn. 
Sfudj  SDr.  Siöaltner,  ein  iunger  üDlilitärargt,  befanb  fid) 

unter  jenen,  bie  nun  enölid)  uad)  langer  ̂ eit  bie  §eimat 

mieber  fetjen  joUtcn.  ä>on  Ülnbeginu  ber  Operationen  war 

er  mit  babei  gewefen,  mutig  unb  enuüblid)  feines"  älmte» 
waltenb  unb  einmal  fogar  bie  Stolle  bei  Pflegers  mit  ber 
beä  Mombaitauteu  Dertaujdjenb,  al§  numitd)  ein  £aufe 

rachgieriger  S3ojer  ben  äSerbanbplatj  überfiel.  'Da  hatte 
er  gur  äterteibigung  ber  SBertounbeten  Dom  Seber  gegogen 

unb  )ein  Üebcn  eingefefci.  SÜS  £obn  für  biefe  XI) at  jdjmüdte 

ba§  ikeui  [eine  Sruft.  Seine  llner)"d)rodenl)eit  unb  Um« 
fiajtigteit  hatten  bie  JbJabl  bes  Sefe&lsljabers-  auf  ihn  ge= 
lenft:  er  War  oeflimmt  Würben,  als  älrgt  ben  Eonboi  nad) 

jgaufe  ju  geleiten.  Sßlaubemb  ftanb  er  mit  einer  ©ruppe 

üou  Offizieren,  bie  ben  J&ameraöen  ba£  Slbfcbiebsgeleite 

gaben,  am  Ufer,  Seber  I)atte  ihm  nod)  einen  Sluftrag  mit= 

gegeben,  Briefe,  Photographien,  münölidje  ©rüfje  an  Sei» 
Wanbte  unb  greunbe  Würben  ihm  aubertraut,  unb  er  hatte 

alle  §änbe  Doli,  als  eubüd)  bas*  iUnumaubomort  für  bie 
üftannfdjafien  erteilt  würbe. 

SDrängenb  unb  fduebenb  hafteten  bie  ßeute  au  4wrb, 

Wie  Wenn  ]ebe  üerfaumte  SUiinute  ihre  ̂ »eimfebr  bergögem 
Würbe.  2>r.  aSallner  unb  bie  Offiziere  be§  Kommanbos 

blieben  als  bie  legten  auf  beut  Quai.  Einigen  ber  ©eleit» 
geber  fcfjtid)  ein  ©efübl  ber  äöelnnut  burcbS  ̂ erg.  ©ie 

.stameraben,  bie  ba  gingen,  follten  nun  halb  bie  Heimat 
Wieber  jeljen,  wätjrenb  es  ben  ̂ urüdbleibenben  weiß  (Sott 

wie  lange  nodj  befdjieben  War,  in  bem  fernen  Sanbe  fefigu» 
ji1;en,  neuen  Entbehrungen  unb  neuen  ©efafjrcn  entgegen 
3ti  geben. 

„Sbr  l)abt  ben  belferen  £eil!"  rief  einer  au§  ber 
©ruppe.  „E§  ift  ein  unbaufbares  ©efdjäft,  fidfj  biefleiebt 

nod)  Sftonate  ba  Ejerum  gu  fdjlagen  —  unb  fcbließlid) 

nichts  bon  Sebeutung  ,51t  erreichen."  SSaüner  rtiefte  bor  itdj 
bin:  ,,^a.  irfi  h,abe  gerabe  Don  ber  Sadje  genug.  SBenn 
man  fobiel  Sommer  gefebeu  unb  mitgemacht  bat,  Wie  icl), 

febnt  man  fiel)  nad)  Seiten  ber  9htr)e  unb  be§  aSergeffensV' 

Sa*  Signal  ertonte;  ein  £äubebrutf  unö  eiligen 

Schrittes  begaben  ftd)  bie  Offiziere,  unter  üjnen  Saliner, 
an  iiorb.  Sie  Seile  würben  gelöft,  bie  Sdjraube  fe^te  fid) 

puftenb  in  Bewegung,  unb  unter  Hurrarufen  unb  Xüdjer« 
fd)Wenfen  glitt  ber  Dampfer  t)inäus\  Solange  Die  greunbe 

und)  gu  uuter]d)eiben  waren,  blieb  ber  2lrgt  auf  v£)ed,  bann 
jtieg  er  bie  ireppe  l)inab,  um  feine  ilajüte  aufgufudfoen  unb 
fid)  häuslid)  eittguridjten. 

Er  l)atte  nod)  einen  anjtrengenben  Sienft  üor  fid). 
Unter  ben  £eimfebreuben  befanben  fid)  mandje,  bie  nod) 

är&Uidjer  Pflege  bebur|ten,  unö  aud)  bie  übrigen  muffte  er 

unter  Kontrolle  halten,  benn  man  berührte  auf  ber  §eim= 

reife  $äfen,  bie  in  fanitärer  Segiebung  nidjt  ungefätjrlid) 
waren. 

Xie  i)iat)l3eüai  bereinigten  bie  Cffiaiere  gn  gemein« 

famer  Xafcl,  an  ber  es  in  i'lubetrodjt  ber  enblidjen  §eim= 
fel)r  luftig  auging. 

i'Ui  bie  jüämmerung  berembrad),  fudjte  ibiaüner  ein 

fnücc-.  ̂ laljdjeu  auf,  wo  er  uugeftört  Jemen  ©eoaufeu  nad}» 
bangen  tonnte,  unb  jefct  erft  gab  er  ber  freubtgeu  Erregung 
Kaum,  bie  fein  ganges  Snnere  erfüUte.  Söenn  er  fid)  ben 
Jag  Dergegeuwartigte,  ba  er  bie  Einberufung  mit  ber 

Drbre  „libiua"  erbauen  batte,  gab  ee  il)iu  wie  öamalv 
einen  jd)merglid)en  Stid)  burdjä  §erg.  iluapp,  faft  unmit- 

telbar bor  ber  §od)äeit,  war  iljm  ber  S3efet)l  gugeftellt  toor« 
ben,  unb  leid)enblaf3,  einer  Dtjnmadjt  nal)e,  tjatte  bas  junge 

Aiiäbdjen  bie  ̂ Jotfdjaft  entgegen  genommen.  Sein  erfter 

©ebante  War  ber  gewefen,  alle§  aufjiibieten,  um  fid)  311  be« 

freien,  aber  balb  tjatte  ba§  s4>flid)tgefübl  ben  Sieg  babon« 

getragen.  Ser  ©ebanfe,  bafs  ber  ärgtlidcje  si3eruf  ebenfo 
iDtut,  Entfagung  unb  wenn  es  barauf  anfam  §elbentum  in 

fid)  jd)lofs,  Ijatte  ibn  gcftüblt,  unb  feine  fefte  Entfcl)lofjenl)eit 

war  oud)  auf  Srene  übergegangen,  wenn  aud)  bie  lefete  %b* 
fd)iebsftunbc  bie  fdtjmerglidcjfte  war,  bie  beibe  je  erlebt 

b  alten. 
Sefci  war  alles  glürflid)  überftauben  uub  freubigen 

§ergen§  tonnte  er  ber  ßutnnft  entgegen  feljeii.  Er  febrte 

mit  bem  SBewufetJein  tjeim,  feine  ̂ 5flidtjt  erfüllt,  ja  mel)r 

gcleiftct  311  Ijaben,  als1  man  Don  iljm  bätte  bedangen  ton- 
nen; er  mufjtc,  baB  er  wieberbolt  in  ben  SSeridjten  mit  be^ 

lobenbeu  Porten  erwähnt  warben  War  unb  bah  iljm  bie 

®elt  für  ein  erfreulidjes  Sortfommeu  offen  ftanb.  Stein 

■©inbemiS  gab  es  niiuuiebr,  feinen  ̂ ergenSWunfdj  erfüllt 

311  feben  unb  bas  SOJäbdjen,  an  bem  er  mit  ganger  Seele 
bing,  beim;,nfübrcn. 
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Sräumenb  blid'te  er  über  bie  53orbmanb  in  bie  bunften 
S-Iuten,  bie  ficfj  frtjäumenb  fjinter  bem  ©duffe  ju  einer  lam 
gen  2Be£[en3eiIe  bereinigten,  über  roeldje  ber  boEe  ÜDionb 
gliisernbe  Sidjtpunfte  fd]feuberte.  £sebe  @d)raubenbrefjung 

braute  üjn  bem  erfefmten  3iefe  näfjcr,  —  aber  mie  bieler 
foidier  Umbrebungen  beburfie  es  nod),  ebe  er  ben  ̂ ufj 

mieber  auf  ben  geliebten  beimatlidien  SBoben  feteie!  .... 

©ie  Sage  ber* 
gingen.      SBaEner 
mürbe     bie     Seit 

uidjt  lang ;  für  itjn 
gab  e§  in  feiner 

(Stellung    bollauf 
iu    tfmn.        Wit 

freunbtid)er  @org= 
falt  pflegte  er  jene, 

bie  nod)  unter  fei= 
ner      Söefjartbfung 
ftanben,   unb   alte 

Stugenblide      fam 
einer    mit    irgenb 
einem  flehten  Um 

roofjlfein,  sJtat  unb 
§tlfe  fudjenb.   Slm 
meiften        Sorge 

mad]te    itjm     ba§> 
öanben   in   ben   Der» 

fdliebenen     §äfen,     beim 

trofc  ftrenger  Itebermadiung  mar 
e§     unbermeiblid),     bafs     ber     eine 

ober  ber  anbere  für  ein  paar  ©tunben 

an§    Sanb    entfd]tüpfte,    unb    jebeämal    lag    bie    @e= 

fabr  bor,  bafs  ber  2ktreffenbe  ein  Seiben  an  sSorb  bradjte, 
ba%  ifjm  unb  ben  anberen  gefärjrlid)  merben  fonnte.    2In 

einseinen  Drten  rjerrfctjte  ©fjolera  unb  SbSenterie,  unb  bie 
Seitte  maren  in  ibrem  greubentaumel  Icid)tfertig  genug, 

ber  (Sefabr  nidit  su  adjten,  menn  ein  paar  luftige  ©tunben 
am  Sanbe  in  ?(nsfid)t  ftanben. 

©dEiefslid]  lief  aber  bod)  alles  glatt  ah,  unb  man  gc= 
langte  ungefäbrbet  burd)  ben  ®anal  oon  ©uej.  9lur 

menige  Sage  nod),  unb  bie  europäifebe  Süfte  fam  in  ©iebt! 
©en  Seuten  mar  bie  Segünftigung  gemäbrt  morben,  um 

rafdjer  m  ben  ̂ fjren  su  fommen,  in  Srieft  auSgefdjifft  311 
merben,  bon  mo  bie  DJeife  per  93abn  roeiter  geljen  foEte. 

5Da§  ©cbiff  lag  im  §afen  bon  ?Ilej;anbrien,  mo  nod] 
frifdie  Vorräte  aufgenommen  merben  mußten.  3TEe§  fjarrte 

mit  llngebi'.lb  ber  93eenbigung  ber  ßabung,  unb  enblid) 
mürbe  ba$  erfte  ©ignal  gegeben.  (F§  ftellte  fid)  bei  beu 

5>hifterung  f)erau§,  bafj  ein  .galbbu^enb  ßeute  feblten,  bie 
fid)  bie(Jrlaubni§  erbeten  batten,  ein  paar  ©tunben  auf  bem 

Ganbe  juäubringen.  ©a  fie  fid)  tro£  SBieberbohmg  be? 
©ignaB  nid)t  bliden  ließen,  mürbe  ein  ©etaerjement  auf 
bie  ©udie  gefanbt. 

(£s  bauerte  eine  geraume  Sßeile,  bi§  man  fie  auftrieb, 

unb  obenbrein  batten  bie  Geute  über  baZ  Wlaft  getarnten, 

fo  bafe  man  feine  liebe  9iot  blatte,  fie  an  33orb  gu  bringen. 
Slm  näd)ften  borgen  geigten  fid)  bei  einem  bon  ibnen 

bebenflidie  Symptome,  fo  ba%  er  auf  3SaEner§  Slnorbnung 

in  eine  abgefonberte  Statute  gebraajt  merben  mußte.  Dr. 
SSallner  batte  eine  fajmere  ©tunbe  3U  befteben:  für  tfjn 

unterlag  e£  am  näcbjten  Sage  faft  feinem  8tt>eifel,  ba%  ber 

Wann  an  Sßeft  erf'ranft  mar.  3Sa§  mar  3U  tbun?  ©ie  ©e= 
fabr  einer  Slnftecfung  mar  tro^  ber  äujjerften  23orfid)ts= 
maßregel  unb  ber  forgfältigften  ®e§infeftion  feiner  ̂ Jerfon 

eminent,  ©oute  er  ben  9Jiann,  ben  felbft  ein  fcbmere§  3kr- 
fajulben  traf,  mie  einen  $unb  fterben  laffen?  9?ein,  baß 

burfte,  baz  fonnte  er  nidit.  tSdiroercn  §ei-3en§  mufetc  er 
fid)  enifdilieüen,  fid)  felbft  bon  ben  ©enoffen  absufperren, 

um  aEe§  aufsubieten,  ben  Sranfen  bem  mörberifdien  öei= 
ben  31t  entreißen. 

So  gefebab,  e§  auä).  Slber  aCe  feine  DpferroiEigfeit, 
alle  feine  Slnftrengungen  maren  umfonft,  unb  am  nädiften 

Sage  mar  e§-  borbei.  ®aum  blatte  aber  ber  Patient  bie 
?fugen  gefd)Iof[en,  fo  füfjlte  fid)  SBaGner  felbft  bon  ber 
fcbrecflidien  firanfbeit  gepadt.  §ob,e§  lieber  burd)rüttefte 

feinen  gan3en  Körper;  folange  er  ba%  flare  Semufetfetn  Be= 
bielt,  manbte  er  atte§  an,  ma§  notroenbig  mar,  um  fid) 

gegen  ba*  Öeiben  ju  mehren,  aber  enblid)  febmanben  ibm 

bie  Gräfte  unb  mit  ifmen  bie  ©inne.  ̂ n  milben  ?ßbanla= 
fien  rief  er  nad)  ̂ rene,  er  bat,  er  flehte,  fie  möge  fommert. 

unb  ibn  au§  biefer  $öEe  sum  Sicbtaltar  entfübren,  mo  ibm 

fein  geinb  meljr  etmas  anbaben  fonnte,  —  unb  aßmäblid) 
fiibfte  er,  mie  er  meit,  meit  roeg  entfürjrt  mürbe,  bi§  er  enb= 

liift  nidit§  mebr  empfanb.   

2tn  söorb  mar  eine  siHinif  ausgebrodjen.  2er  Kapitän 
b,atte  nad)  Empfang  ber  9tad)rid)t,  bafs  ein  Wlaxm  mit  5JSeft= 

fnmptomen  erf'ranft  fei,  fid)  entfdjloffen,  bie  (Vabrt  fortgu- 
fefeen,  ba  eine  ßanbung  unb  SfuSfdnffung  in  Srieft  fo  gut 

mie  au£gefd)Ioffeu  mar.  ©urdi  ba%  ©pradjrobr  mar  mit 

bem  SSorbarjte  eine  SSerbinbung  sroifdjen  if;m  unb  ben 

Öfoliergetten  bergefteßt  morben,  unb  auf  biefe  SSeife  tjatte 
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man  bcu  Verlauf  ber  Singe  erfahren.  Unter  bat  äußerftcn 

5Borftdjt§maJ3regeIn  mar  ber  £ote  (}erau§gefd)afft  unb  in 
bie  £iefe  be*  5Dieere§  berfenft  toorben. 

%U  aSoHner  melbete,  ba{j  er  felbft  bon  ber  Sranfljeit 

ergriffen  toorben  fei,  erfafste  alle  ein  ©efüljl  äufeerften  ßnt» 

[efceng  urib  tieffter  Trauer.  'Man  muffte,  mit  meld)  frem 
bigen  Hoffnungen  er  bie  heimfahrt  angetreten  fjatte,  unb 

nun  foulen  biefe  Hoffnungen  t'nabb  bor  ilirer  Erfüllung 

junidjie  tuerben! 
»Hie  am  näcrjften  SDiorgen  ber  SBorbargt  auf  feine  Sin* 

frage  feine  Jlntroort  erfiielt,  nahm  er  e§  auf  fid),  ber  ©efabr 

entgegen  ju  treten  unb  roomöglid)  nodi  bem  tränten  £ol= 
legen  Hilfe  31t  bringen. 

lir  fanb  Saliner  tot  auf  feinem  SBeit. 

•'A" 

Souvenir  de  peking* 

I3cntfdj=franjöfifd;c  IDaffciibrüocrfdjaft. 
lladj  einer  momentnufnat)me  aus  tEientH"« 

nicht  Silbcrgcld  und  Goldgefcbirr, 

Doch  Seiden,  Vafen  oder  Broten, 

Hiebt  hoher  Ordens?icr  Geklirr, 

Hoch  Schätjc  aufgeknüpfter  Bonu'ti, 

Ilicht  Rubmcstbat  noch  ficldenlicg, 

noch  auch  die  mannsjucht  untrer  (Treuen, 

Sind  jene  Beute  aus  dem  Rrieg, 

Ob  der  wir  uns  am  höcbtten  freuen. 

Die  Rriegscntfcbäd'gung  nehmen  wir, 
Jedoch  was  liegt  an  öcldcsfcbätscn? 
Das  allcrfcbönfte  Souucnir 

3tt  nicht  in  TOü^e  um^ufetjen. 

Denn  Ruff  und  Brite  Rand  in  Rand, 

yranjof  und  Deutfcher  Seit'  an  Seite, 
Dem  gleichen  Ziele  jugewandt, 

Das  ift  die  febönfte  Kriegesbeutc : 

Die  Siegesbeute  der  Rultur! 

Und  galt's  auch  nur  den  fernen  Breiten, 

Und  war's  ein  flüchtig  Zeichen  nur: 

's  war  doch  ein  Zeichen   beff'rer  Zeiten. 

R.  Cowska. 



'ebte  ein  äfianbarin 
SftamenS  Hang,  ber  au* 

Sßtenleang  gebürtig  unb  3m1  3eü  in  Strengem 
angefteflt  roar  unb  bon  bort  feine  grau  mit« 
gebradjt  r)atte.  3iutädjft  beaog  er  ba§  erfte  befte  §att§,  auf 

ba§  man  um  aufmerf'fam  machte;  ba  er  aberbiefeSBobmmg 
nacE)  einigen  Sagen  su  eng  unb  unbequem  fanb,  madjte 
er  fid)  auf  bie  @ud]e  nad)  einer  angenehmeren  unb  fanb 

auä)  im  fdjönften  SBiertel  ber  ©tabt  ein  geräumige§  unb 
faubere§  §auZ,  baZ  ibm  au§nebmenb  gefiel.  Er 

febrte  nad)  £>aufe  gurüd  unb  fagte  gu  feiner  grau: 
„Scb  babe  eine  rei3enbe  SBobnung  entbeut,  in  ber 

toir  un§  fef)r  roobl  füblen  roerben  unb  fdjon  morgen 
roerbe  tcf|  unferen  £>au§rat  bortbin  transportieren 
laffen.  ̂ cb  roerbe  ben  Itmäug  felbft  überroacben  unb 

roenn  aHe§  fertig  ifi,  einen  ̂ 5alanfin  fcrjtcEen,  um  bid) 

abäubolen." 
Sfm  näcbften  borgen  beforgte  er  bie  93orberei= 

tungen  3um  llmaug  unb  roieberbolte  feiner  grau 
nod)  einmal: 

„$j<f)  fdücfe  bir  alfo  fofort  ben  ̂ Salanfin,  fobalb 

aHe§  in  Orbnung  ifi" 
9H§  afle§  beforgt  unb  aufgefteUt  roar,  fcbicfte 

ber  SJcanbarin  Hang  ben  ̂ alanfin,  roie  er  e§  ber= 
fbrodien  batte.  ®od)  bie  ©tunben  berfloffen,  unb  ber 

^atanfin  fam  nid)t  roieber  3itrüd.  Ser  @atte  berlor 

bie  ©ebulb  unb  fdjlug  ben  25eg  nad)  bem  §aufe,  ba§ 

er  berlaffen  batte,  ein,  um  bie  llrfacrje  biefer  3Ser= 
3Ögerung  31t  erfabren. 

„®ur3,  nad)bem  bu  fort  roarft,"  fagten  ü)m  bie 
Seute  im  £>aufe,  „bat  ein  ̂ ßalanfin  beine  ©attin  ab= 
gebolt;  bann  bat  man  einen  gtoeiten  ̂ alanfin 
gebradn,  ber  aber  natürlid)  leer  abgesogen  ift,  ba 

beine  $rau  fdion  fort  roar." 
§öd)Iid)ft  erftaunt  febrte  Itang  um,  fanb  aber 

fiürftf)ner,  «itna  III.  25 

nur  bie  bon  ibm  abgefanbten  Sträger,  bie  fid]  ber= 

geblid)  auf  ben  2ßeg  gemadjt  bitten,  aber  troij= 
bem  itjren  öorjn  berlangten.  Er  berfud)te,  etroa§ 

au$  ibnen  §exau§>  3U  bringen,  bod)  bie  ßeutc 
luufjten  nid)t§,  unb  fo  mufjte  er  fie  für  itjre  SJcülje 

entfdjäbigen  unb  bie  SBut  unter* 
brücfen,  bie  ibn  beirrte. 

Er  beflagte  fid]  beim  ̂ räfcften 
bon  Cinngan.  SDer  ̂ Jräfeft  lief;  ben 

§errn  be§  ibm  be3etd)= 
neten  §aufe§  be.baf= 

ten,  bod)  biefer  roieber* 
rjolte  einfad),  roa§  fdjon 

feineSeutegefagt  batteu. 
®ie  Sftacfjbam  erflärten, 

fie  bätten  bie  grau  roobl 

in  einen  5ßalanfinfte'  gen unb  forttragen  feben,bod) 

fonft  rourbe  bie  Singe* 
legenbeit  nidjt  in  ber  ge= 

ringften  SMfe  aufgeflärt.  2>em  ̂ Jräfeften,  berin  gröfe* 
terSerlegenfjeitroar,  blieb  nid)t§  roeiter übrig,  alSbie 

SBerlmftungen,  bie  er  borgenommen,  burd]  einer  offi* 
3ieHen  Slft  3U  beftätigen.  3Sa§  bie  Entbedung  ber  erften 

Präger  betraf,  bon  benen  man  nicbt  ba§>  geringfte  roufete, 

fo  erfdüen  ba$  eben  [0  fditoierig,  als  roenn  man  einen  ®d)at= 
ten  bätte  baden  ober  ba§  93ilb  be§  9)?onbe§  au§  bem  Wleev 

bätte  b,erau§  fifdjen  roolten.  Sie  Same  roar  entfübrt  roor= 
ben,  ba§  roar  fonuenflar. 

«g^^: 



387  ̂ g><SS><2S><2S><2S><SS><S^><2S><2S><SS>  Der  HJanbföirm.  <S^<2Ä»<SS>«3CS><2?§><SS><22>«2S><SS><ä££>   388 

9uidi  biefem  Ereignis  bergingen  fünf  Igaljre.  Hang 
fear  in  büftere  Sraurigreit  berfunfen,  nnb  nie  hjar  itjm  ber 

Gebaute  gefontmen,  fiel)  roieber  gu  berBeiraten.  Ein  i"aiier= 

[idjei  Sefrel  ernannte  ihn  bfötilid)  511m  '^"l'pcftor  ber 
Stubien  für  ben  Bewirf  .Uinrjdieu.  C?r  begann  feine  ̂ sn= 
fbeftionireife  in  beut  Ort  ©ingan  nnb  fniiufte  mit  bem 

Unterbräfeften  biefes  DrteS  freunbfdjaftlidje  Schiebungen 
an.  Eine»  &agci,  ali  fie  äufamnten  in  ber  Uuterprüfcftitr 

ba§  STOtttagSmafil  einnahmen,  trug  man  ihnen  ein  ©diilb 
fröiengeriäji  auf.  Hang  hatte  faum  baban  gelüftet,  ba  legte 

er  6erett§  feine  ©täBdjen  nieber  nnb  ftiejj  einen  langen 

©eufger  aui,  roührenb  iroei  bid'c  J brauen  üher  feine  SBan= 
gen  rollten. 

SBerrounbert  fragte  ber  Untetbräfeft  nad)  bc>  Urfadie 
biefer  STufregung. 

„Tiefe?  ©diilbfrütcngeridit  Bat  genau  ben  ©efdimad, 
roie  e§  bie,  roeldie  idi  berloren  Babe,  31t  Bereiten  pflegte. 

Eine  traurige  Erinnerung  ift  roieber  in  mir  ermadit,  baljer 

meine  ?fufregung." 

„Sft  fie  fdjott  lange  in  bie  anbere  SBelt  geroanbert?" 
„SSäre  fie  roirffidi  tot,  fo  müßte  idi  midi  bem  9EiHcn 

bei  IgimmelS  unterwerfen,  bodi  in  SSBirUidjIett  hat  man 
fie  mir  in  Smngati  entführt,  inbem  man  fie  berräterifdicr 

SBetfe  in  einen  Sßalanfrn  fteigen  lief;,  ben  idi  ihr  nidit  ge* 
fdiicft  Barte.  Sffle  meine  Bemühungen,  fie  roieber  31t  fin= 
ben,  finb  rjcrgeMidi  getoefen.  Btelleidjt  haben  BcrBredicr 

fie  berfauft." 
„Tai  ift  aber  feltfam,"  fagte  fidi  ber  Untetbröfeff,  „idi 

habe  gerabe  in  Stnngan  eine  gfrethjbe  für  bretfjig 

ltan§*)  ertoorBen.  !gd)  toollte  fie  §u  einer  grau  jroetten 
Sauge?  madicn,  unb  fie  Bat  biefeS  Sdnlbtrötengeridji  be 

reitet,    luefleidit  tonnten  mir  bön  ihr  etroaS  erfahren." 

9cach,  biefen  SSorten  erBob  er  fidi  fofort  bom  'Jifdi, 
ging  in  bie  inneren  Wcmädicr,  toanbte  fidi  an  bie  (Vrcmbc. 
bie  er  getauft  unb  fragte:  „ebridi,  ivrembe,  Baft  bu  in  Sim 

ngan  einen  ©arten?" 
„?(di  ja,"  murmelte  bie  grau  roeinenb,  „fiäuber  babcu 

midi  geraubt,  unb  rnenn  ich  Bisher  nidit  roagte,  biefc 

enffelstidie  ©efdiidite  311  erjäMen,  fo  gefdiaB  e§  au?  fturdit. 

bie  ©cfjanbe  fönne  auf  meinen  Watten  äurüäffallen." 
„Unb  roie  tnar  ber  Same  beinei  Watten?" 
„Er  hier,  Hang  nnb  Bcfanb  fidi  in  Sinngan  in 

norübergeBenber  ©teHung,  Bi?  man  iBm  ein  Bebeutcnbc§ 

SWanbarinat  anbertraute." 
Sei  biefen  SBorten  roedifcltc  ber  Untetbräfert  bie 

Aarbc,  f  ehrte  ut  feinem  ©oft  3iirürf  unb  fbradi: 

„xsdi  bitte  ©eine  ©naben  einen  StugenoIidE  mitutfoim 

men,  ei  toünfdjt  bidi  iemanb  gu  fbreäjen." 
Hang  gcliorditc  biefer  ?fufforbcrung:  blüfefidi  fall  er 

eine  grau  bor  fidi  fteBcn;  e§  mar  bie  feine.  Sie  Watten 

ftür'.ten  fidi  in  bie  Sfrme  unb  meinten  bor  Führung  1111b 

Rrcube. 

*)  (itrea  2000  ii;.nt 

„23te  fontmt  ei,  bajj  idj  bid)  Bier  roieber  finbe?"  fragt: ber  Satte. 

„oibenfallv  maren  bie  SSänbe  unferei  .s>attfc?  feBr 
bünn,  unb  tu  ber  üßadjt,  ba  bu  mir  mitteilteft,  bu  roürbcft 
midi  bttrdi  einen  ̂ alanfiu  abholen  [äffen,  muß  uufere 

Unterhaltung  roobl  BeBordit  morben  fein.  Sin  'inilanfin 
ift  allevbing?  gefontmen.  gd)  glaubte,  bu  fdiitfteft  ihn  mir 
unb  bin  fofort  eiugeftiegen.  SWati  bradite  mid)  in  ein  leere? 
£aui,  in  welriiem  ftctj  bereit?  nteBrere  anbere  grauen  be- 

rauben unb  fdiaffic  midi  am  nädiften  OTorgeit   auf  bei* 

Sdjiff  be?  Unterpräfeften.  S^  merfte,  bafs  id)  berfauft 

morben  mar,  bodi  au^  gurdjt,  bie  Ädimadi  biefc?  ?(bcn= 
teuer?  tonne  beiner  ".IVanbarinenlaiifBalm  fdiaben,  roagte 
idi  nid)t  31t  fagen,  roer  idi  mar  unb  mujjte  mid)  meinem 
Unglürf  uutermerfeu ;  bodi  roie  freue  idi  midi,  bid)  beute 

roieber  31t  feBen." 
Der  llnten'räfeft  beraub  fidi  in  ber  gröfUeu  8tuf= 

regung.  Sdinell  lief;  er  bie  Same  an?  ben  inneren  ©e- 
mädicru  Beratt?  rubren  unb  rief  bie  träger  feine?  eigenen 

Sßalauftn,  itm  fie  311  beut  gnf^eftor  Hang  31t  bringen. 
Tiefer  rooüte  ben  gevibltett  5JJrei§  mrücf  erftatten,  ma? 

jenen  ooüenb»  in  SSerttritrung  bradite. 

,,§d)  Babe  fehr  leiditfcrtig  gehanbelt."  fagte  ber  Unter, 
uräfeft,  „nnb  hätte  midi  genauer  erfnnbigen  foflen,  all  idi 

e§  aetban.  gd]  habe  midi  eine?  fdtroeren  5>erBredicn?  fdittl- 
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big  gemadjt,  als  id.)  beine  grau  gu  mir  naljm,  unb  wenn  Du 

lefci  nod)  babon  fprtdjft,  mir  etwas  gurüd  gu  geben,  fo  weiß 

ictj  toirilidj  nidjt,  Woljin  id)  midj  oor  ©djanbe  berftedenfoU." 
Hang  bantte  iljm  taubem  ijergtid),  unb  bie  ©arten 

gogen  ftctj,  glücciictj  barüber,  nun  nidjt  metjr  getrennt  31t 
werben,  mit  freubigem  bergen  gurrtet 

äßir  wollen  je&t  bie  ©efdjidjte  einer  anbereu  grau  er> 

ääjjlen,  bie  ebeufo  bas  Opfer  eines"  fdjmadjrjollen  3krbre= 
djens  Würbe,  bie  fictj  aber,  bant  einem  Slkmbfd)irme  für 
bas  i|r  angeüjane  ttnredjt  rädjen  tonnte. 

Unter  ber  Stjnaftie  ber  gjüen*)  iebte  in  ber  ©egenb 
bon  £fdjinifdjeu  in  ber  Sßrbbing  Äiangnan  ein  junger 

äftanöarin,  bejfen  perjönlidjer  9^ame  Xfui  unb  bejfen  Qü° 

name  £fiuen=£fd}in  lautete,  wäljrenb  er  mit  feinem 
Samilienuamen  ^ug  Ijiejj.  ©eine  gamilie  mar  reid) 

unb  Ijatte  nidjts  berfäumt,  um  feine  glangenben  na' 
türlidjen  ©aben  ausgubitben.  Ob  er  nun  ©djrift» 
geidjen  ober  Aquarelle  entwarf,  er  fürjrte  ben  Sßin* 
fel  beffer  als  irgenb  ein  anberer  ©eletjrter  feiner  Seit. 

Er  Ijatte  ein  feljr  fdjönes  SÜfübdjen  geheiratet,  9caiuen| 
itaitg,  bie  ebenfalls  fefjr  gebitbet  unb  tatentbolt  mar.  Es 
War  ein  reigettbes  Sßaar,  bas  jeber  bewuuberte,  unb  bie 

©alten  liebten  fid)  mit  aufridjttger  Xieibeufdjaft.  Seit  £ilfe 

feine»  Katers,  ber  mädjtige  greunbe  befaß,  trat  .XfirU 

£fiuen  &fdjin  Balb  in  bie  äliaubariuenlaufbaljn  ein  unb 

erljielt  bie  Unterpräfet'tur  üon  Sjongfia  in  ber  ißrobing 
£fdjefiang.  2ÜS  man  iljm  biefen  Soften  übertragen  Ijatte, 

wäljlte  er  fid)  einen  glüdltdjen  Sag  unb  reifte  ab,  um  fid) 

auf  feinen  Soften  gu  begeben,  Er  Ijatte  ein  grofjes  ̂ oot 

gemietet,  beffen  äJefifcer  fid)  iiu  nannte.  Siefes  SBoot,  bas 
Bis  Slautfdjeu  faljren  foüte,  Ijatte  eine  Bemannung  üon 

fünf  Bi§  fedjs  jungen  Seuten,  bie  ber  SSefifcer  als  feine 
Steffen  unb  ©öljne  üorgefteüt  Ijatte. 

£juMtfiuen  unb  feine  grau  jdjtfften  fid)  mit  iljrcu 

Unechten  unb  -Dcägben  ein;  ber  Äßinb  war  güuftig,  mau 
fe^te  alle  «Segel  bei  unb  glitt  fdjneü  über  ben  breiten  gtufj 
baljiu.  §u  Wenigen  iagen  erretdjte  man  gutfd)eu,  legte 

tjier  an,  unb  ber  Sefüjer  be»  üSootes  erfdjieu  au  ber  &t)ür 

ber  Kajüte,  um  folgenbe  äßorte  gu  fpredjen: 

„Euer  ©naben  Wiffen  wotji,  gutfdjeu  ift  ein  großer  £>a= 
fen,  unb  es  ift  üblidj,  süSeiljraudj  gu  berbrennen  unb  für 

bie  glüdlid)e  JBotlenbung  unferer  Steife  einige  Opfer  gu 

bringen.  Studj  Ijaben  wir  für  bie ,siMfje,  bie  wir  uns  be- 
reiis  gemadjt  Ijaben,  um  glüdlid)  Bis  Ijierljer  gu  gelangen, 

eine  f leine  Entfdjäbigung  Woljl  tierbient.  Seine  ©naben 

Ijaben  alfo  boppelte  ©elegentjeit,  fid)  freigebig  gu  geigen." 
SSon  9catur  aus  War  X\ui  SLfiuen  freigebig  Veranlagt 

unb  gang  Befonbers  in  feiner  augenbtidlidjen  Sage  gern 

bereit  gu  fdjenf en.  ,  Er  öffnete  besfjalb  feine  33örfe,  unb  ber 

©djiffseigentümer  taufte  brei  Stiere,  bie  er  beusDieergöttern 
gum  Opfer  bradjte.  Sann  liefe  er  iljm  ein  ausgegeidjnetes 

9JJaf)I,  bas  aus  gang  üerfdjiebenen  ©eridjten  Beftatib,  bor* 

fe^en   unb    außerbem   nod)  groei    glafdjen    @anpetfiuen= 

SBein.  S)iefer©anpetfiuen?3Sem,  ber  in  Stutfdjeu  Ijergeftellt 
Wirb,  ift  in  ber  gangen  Sßelt  berüljmt;  Wenn  man  bie 

glafdje  öffnet,  entwickelt  fid)  ein  Ijerriidjer  Suft. 
Sie  beiben  ©arten  erijoben  fidj  unb  leerten  guglcid) 

itjre  Waffen,  bie  mit  bem  üerfüfjrerifdjen  Srante  gefüllt 
waren,  ©ie  fanben  ilm  töftiid)  unb  erflärten  iljn  feinet 
9tufjme§  würbig,  Würben  nidjt  mübe,  babon  gu  nippen, 

unb  balb  waren  bie  beiben  glafdjen  geleert.  Sie  Same 
tranf  atlerbingS  nur  Wenig,  blieb  aber  bod)  Ijinter  ifirem 

©arten  nidjt  aügufeljr  gurüd.  Sfui=5£ftuen,  beffen  Surft 
immer  gröfeer  Würbe,  je  meljr  er  tranf,  fagte  feinen  Seuten, 

fie  mödjtcn  nodj  anbere  glafd)en  Eaufen  unb  fjolte  unter  ber 
ßinWirfung  be§  immer  größer  werbenben  9vaufdje§  aus 

feinem  Koffer  golbene  93edjer  fjerbor,  um  ben  guten  33ein 
au§  Würbigeren  ©efäfeen  gu  trinfen. 

Ser  ©djiffseigner  Bemerfte  bon  ber  Ijinteren  Kajüte 
au§  biefe  foftbaren  ©egenftänbe.    ßr  War  ein  fdjlimmer 

Serbredjer,  beffen  Habgier  bereits  burdj  bie  galjlreidjen  @e» 
pädftüdc  erregt  Worben  War.  StliS  er 
aber   bie  golbenen  SBedjer  erblidte, 
War    fein    (Sntfdjlufs 

gefaxt;  er  rief  feine 

*)  1206  bis,  1367  nad)  g^riftuS. 

ti.ß^Vf<^\ 

©öljne  unb  Neffen  gufammen,  l)ielt  mit  ifjuen  fHat,  f'eljrte 
gur  fi'ajüte  gurüd  unb  fpradj : 

„§ier  in  bem  giafen  gefjt  e§  gu  geräufdjbod  311,  unb 
bie  Suft  ift  gu  fdjledjt.  SSenn  es  Euer  ©naben  redjt  ift,  fo 

fönnten  wir  ja  mit  einigen  Siuberfdjlägen  einen  angenel)s 
meren  unb  frifdjeren  Ort  auffudjen,  um  bort  bie  9cad)t  gu 

herbringen." Es  War  bie  3eit  bes  fießenten  SOionbes.  Sie  £i£e  war 

feljrftarf.  Ser©ebanfe,  frifdje  Suft  guatmen,warifmtbal)er 

nidjt  unangeneBm.  Er  naljm  ben  SSorfdjIag  an  unb  Ver- 
langte, bajj  er  auf  ber  ©teile  ausgeführt  Würbe.    SSergeB« 

25*- 
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iid)  beinerne  feine  ©attin,  ber  §afen  biete  größere  Sidier» 
fjeir,  unb  es  roäre  bielleidjt  uid)t  fing,  bie  iliadjt  au  einem 
entfernten  Orte  311  »erbringen. 

„ibiir  wollen  ja  uid)t  weit  fort  fahren,"  oerfetäte  £fni= 
Seinen,  „unb  wenn  nur  Die  geringfte  ©efaljr  borljanben 

märe,  fo  würbe  uns  5er  SBefnjer  be§  33oore§,  ber  ja  au§  bie- 

fer  ©egenb  ftanunt,  gewiß  barauf  aufmert'fam  madjeu." 
Set  SBefnjet  bei  SBooteS  teufte  fetn  [Jfarjiaeug  nad) 

einer  mit  ©djtlf  bewadjfeneu  3üeberung,  bie  bon  tiefen 

SÖaftern  umgeben  mar.  $ier  fingen  alte  feine  Seute  311 

triufen  an,  bk-  fie  tjaib  beraufdjt  waren  unb  braugeu 
bann,  mit  Sterten  unb  iüiejfern  bewaffnet,  in  bie  Kajüte, 

in  ber  fie  äunädjfi  einen  Wiener  toffdjtugen,  ber  an  ber 

Ttjür  ftanb. 

3u  fpät  erfannte  TfuUTfiueu  bie  ©efafjr  unb  bcr= 
fudjte,  fie  31t  befdjwöreu,  inbem  er  rief: 

„ÜRefjini  unfer  ©epäd,  mir  überlaffen  es  eud)  gern, 

bod)  fdjout  unfer  Seien,  bas  ja  bod)  feinen  SBert  für  eud) 

bauen  f'ann." 
„2ßir  motten  eure  Sftetdjtümet  unb  aud)  euer  2cben," 

brüllten  bie  SBanöiten.  :Ju  biefem  Slugeublid  trat  ber  §tn= 
fiiljrer  baaroifdjen,  beutete  mit  ber  Spitje  feines  3Keffer§ 
auf  Hang  unb  fpradj: 

„Tiefe  Da  bat  nid)ts  3U  fürdjten,  man  mirb  fie  triebt 
töten,  bod)  aud)  fie  aliein  mirb  am  iieben  bleiben,  alle 

anbeten  muffen  fterbeu." 
Silo  ber  äftanbarin  fidi  311m  Tobe  bcrurteilt  jab  un$ 

es  il)in  trofc  feiner  Sitten  nidjt  gelang,  ben  Sluführer  ber 
Sanbiteu  uni3ujtimmen,  rief  er: 

„Sßcnn  id)  feine  ©nabe  bor  Suren  Singen  finben  tarnt, 

fo  tötet  und)  roenigftens,  ofjne  meinen  ilörper  31t  berftüm- 

mein,    gut  bieje  tefcte  ©unfi  roäre  id)  Uudj  banfbar." 
Jlun  gut,  es  fei,"  jagte  ber  Sefitjer  bes  Sdjiffes,  „bei? 

ibiti  id)  btr  geibütjreu;  bu  foltft  nidjt  einmal  einen  i'iejfer-- 

fttd)  befonunen." 
SJcit  bieten  Sßorten  ergriff  er  Tfui=Xfiuen  beim  ©iirtel 

unb  flutete  ü)n  in  ben  jdjlammigen  Slbgruub.  SJian  !)örte 

ein  gurgelubes  ©eräujdj,  bann  floß  bas  SSaffer  roieber 
ruljig  über  bem  uuglüdlidjen  SJianbarmen.  Stile  ituedjte 
unb  SJiägbe  aber  mürben  mttteibios  erboldjt. 

Hang  meinte  tjeifse  Ttjrünen,  unb  mit  ©eraalt  mußte 

man  fie  babon  3urüd'batten,  fid)  in  ben  gluß  3U  frühen. 
X)er  Stnfüljrer  ber  Saubiten,  ber  itjr  Seben  gefdjont  Ijntte, 
berfuct)tc  nun,  fie  3U  beruhigen  unb  3U  troffen. 

„äßeine  nidjt  unb  t)öre  mid)  an,  id)  rollt  aufrichtig  mit 

bir  fpredjen.  SUiein  3)ueiter  Sofjn  ift  nod)  nidjt  bermüfjtt. 
8ur  3eü  ift  er  nad)  Tfirjun,  um  in  ̂oeitfdjen  SBeüjraudj 
3u  berbrennen.  äQenn  er  3urüd  fommt  fofl  er  bein  ©arte 

roerben,  unb  fdjon  jefct  gef)örft  bu  31.1  meiner  Sumtlie." 
Xie  3-urd)t,  man  tonne  üjr  ©eroalt  antlnm,  tjatte 

Hang  berunlaßt,  ben  Tob  in  ben  SBaffern  31t  fudjen.  Xiefe 
SBorie  bentrjigten  fie  einigermaßen  unb  jugleiä)  bad)te  fie: 
„3Ber  fällte  rooljl  biefe  ©raufamfetten  täd)en,  roenn  id)  tot 

bin?  Solange  feine  unmittelbare  ©efafjr  bcborftef)t,  toift 

id)  SJiut  faffen  unb  auf  eine  ©cicgeittjeit  roarten,  midi  au'- 

meiner  jefcigert  Sage  311  befreien." 
Scuu  trotfnete  fie  itjre  Sutanen  unb  erroiberte: 
„SSenn  bu  mir  roirflid)  nidjt  nad)  bem  Seben  tradireft. 

fo  roitt  id)  gerne  bebte  ©djrotegettodjtet  roerben." 
SnahJtfdfjen  rourbe  bas  in  ben  ilabiuen  befinbtidic  ©e^ 

päd  an  Sorb  gejd)afft,  unb  man  teilte  fid)  in  baä  Sefitdum 

ber  ßrmorbeten.  $eber  madjte  fid)  aus  bem,  roas  ifjm  3U= 
fam,  einen  Satten  unb  roanbte  fid)  fofort  feiner  Heimat  31t. 

um  fid)  feiner  SJiiffetbat  rutjig  unb  forglos  3U  erfreuen. 

3tts  bie  junge  grau  mit  bem  Sanbiteu,  ber  fie  fortge- 
fefct  feine  Sdjroiegertodjter  nannte  unb  nid)t  auftjörte,  ii)V 

bie  greuben  ber  jjufünfttgen  ̂ be1  aus3umaten,  auf  bem 

Sdjiffe  allein  mar,  tiefe  fie  ben  s4?fan,  ben  fie  entroorfen, 
gefdjtdt  3ur  Stusfübrung  gelangen.  Sie  fagte  niemals 

nein,  3eigte  fid)  unterroürfig  unb  3uborfommenb,  bebieute 

ben  Sdjroiegerbater,  beforgte  altes  auf  ba*  befte  unb  tum-- 
merte  fid)  um  bie  fleiuften  Giusetbeiteu,  gerabe  ats  menn 
fie  )id)  nie  mit  etroas  auberem  befebäftigt  £)dtte. 

@o  berflofs  ein  i'i'onat.  Salb  nabte  ber  fünf3e^nte 
Zaq  bes  ad)teu  SJionbes,  ber  Xaq  be§  grofjen  gefte§,  ba§ 

ftet§  im  £erbft  gefeiert  mirb.  Qu  biefer  geftlidjfeit  lub  ber 

Seftfeer  bes  Sdjiffes  alle  üjm  befannten  SJanbtteu  an  93otb 

feines  2'üt)r3euges  ein.  Hang  aber  forberte  er  auf,  bie  @e= 
ridjte  311  bereiten  unb  bie  Tafel  3U  beden.  ®aö  Sanfetf 

fanb  beim  SJionbfdjein  ftatt,  unb  bie  Säfte  tranfeit,  bis  fie 
bollftäiibig  trunfen  waren;  einer  nad)  bem  anbereit  fiel  in 

feiner  Truufeut)eit  auf  bem  2ed  nieber,  unb  bie  junge 

grau,  bie  am  §rn±etbect  faß,  rjörte  balb  nur  nod)  lautes 
3d)itard)eu.  Seim  Sid)t  bes  glänaenben  SJtoubes  erfannte 

fie  leid)t,  baf3  alte  biefe  3d)iirfen  in  tiefem  Sdjlummec 
lagen.  Sonnte  fie  fid)  eine  befjere  ©etegeutjeit  roünfdjeu, 

ilu'e  Sreüjeü  roieber  311  erlangen?  Xas  Hinterteil  be- 
Xeäea  mar  au  einem  Saum  am  Ufer  feftgebunbeu;  feid)t= 

füßig  fprang  fie  an  X!aub  unb  tief  3tbei  bis  brei  Si*)  roeit, 
etje  fie  £>ali  madjte. 

„2"em  Fimmel  fei  Xanf,"  rief  fie,  „bort  fütb  2ßot)= 

nungen."  ©djnefl  lief  fie  weiter,  unb  balb  tag  bor  itjren 
Süden  ein  fleines  iüofter. 

916$  roaren  bie  Xi)ote  gefdjloffen,  unb  gerabe  als  fie 
flopfen  wollte,  blieb  fie  sogetnb  fteben.  „SBobnen  l^öndje 

ober  Stonneu  in  biefem  iHofter?"  fragte  fie  fid).  „SBenn  e§ 
nun  SJcöndje  fhtb  unb  fie  mir  Sctjmad)  anttjun,  bin  id) 

bann  nid)t  bom  Stegen  in  bie  Traufe  gefotnmen?  ®od) 

ber  Tag  ift  fdjon  angebrodjen,"  fügte  fie,  fid)  fetbft  bc- 
rul)igenb,  fun3u,  „unb  fetbft  menn  man  mir  etroag  3U  ßeibc 
tbun  roürbe,  fo  tonnte  id)  um  £ilfe  fdjreten.  £d)  bin  alfo 

je^t  aufser  ©efafjr." 3KU  btefen  SBorten  fe^te  fie  fid)  auf  eine  Sanf  bor  ber 
Tl)ür  unb  Wartete,  bi§  ba§  Tbor  geöffnet  rourbe. 

Tiefer  Slugenblid  fam  balb.  Stieget  mürben  3urüd 

gefdjoben,  unb  eine  grau  trat  r)erau§,  bie  äßaffer  fdjöpfte. 
Tas  «tofter  roar  alfo  ntdit  bon  SJiännern  bewotjut.    Sie 

*)  ©in  £i  gteictj  575,5  2)icter. 
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trat  ein  unb  berlangte  bie  Oberin  gu  fbredjen.  Sic  Oberin 

erfdjien  uitb  erfunbigie  ft.dj,  Weldje  UrfadEje  fie  fcfjon  fo  früb« 
geitig  tjierrjer  geführt  fjabe.  ltong  WoEte  ber  Oberin  nid)t 
bie  boEe  SBaltlJett  betraten  unb  fagte  behalt: 

„SWeine  gamilie  flammt  aus  Sfdjintfdjeu.    ̂ c£)  bin  bie 

gWeitegrau  bes  $fanbarinen£fui=£ftuen=£fdjin,  ber Unter« 

bräfeft  in  §)ongrta  mar  unb,  um  fid)  nad)  einem  anbe« 
ren  Soften  su  begeben,  fehtBoot  fjter  in  berüftäbe  batlanben 

lafjen.  ©eine  erfte  grau  ift  Ejefttg  unb  boshaft,  fie  be« 
fdjtmbft  unb  fdjlägt  mid)  beftänbig.  211s  man  gefiern  Slbenb 

bas  §erbftfeft  feierte,  befahl  fie  mir,  golbene  93ecfcjer  gu 

bringen.  %d)  batte  aber  bas  Unglücf,  fie  faEen  gu  laffen, 

unb  fie  roEten  in  ben  glufe.  Sie  erfte  grau  meines  ©ai« 

ten  geriet  in  einen  entfestigen  ftotn  unb  fdjWur,  biefe  Un« 

aufmerffamteit  foEe  mir  bas  Öeben  foften.   %dj  Wurb?  bon' 

Stngft  ergriffen  unb  Judjte,  als  iE)  fie  aEe  febjafen  fab,  mein 

£eit  in  ber  giud)t." 
„SüJenn  icLj  biet)  red)t  berftanben  fjo.be,"  fagte  bie 

Oberin,  „fo  bift  bu  entfdjtoffen,  nid)t  metjr  auf  bas  ©djiff 

aurüEgut'etjren,  bon  beut  bu  eniftobeu  bift.  25er  Heimat« 
ort  beiner  gamitie  liegt  weit  entfernt,  unb  bon  beut  su  mor- 

gen wirft  bu  feinen  anberen  ä'cann  finben  tonnen,  ber  biet) 
unter  benfelben  söebingungen  in  fein  §aus  aüfnetjmei! 

Wirb.    2BaS  witlft  bu  atfo  anfangen?" 
Uang  erging  fictj  in  Jföebflagen,  oljne  ein  äßort  ber  Er« 

wiberung  gu  finben.  Sie  Oberin,  bie  fdjon  äuerft  itjrc 

ernfte  unb  befdjeibene  Haltung  bemerft  unb  mit  ber  ltn= 
giüdtid)en  SJtitteib  entbfimben  fjafte,  fam  nun  auf  ben  ©e« 
bauten,  fie  als  3iobiäe  aufzunehmen. 

„SBieEeictjt  tonnte  id)  bir  einen  SBorfdjIag  inadjen," 
fubr  fie  fort,  „aber  Wer  Weiß,  ob  er  mit  beinen  Slbfidjten 

übereinftimmt." „Sitenn  bie  efjrtoürbtge  Oberin  mit  mir  ättitleib  babcn 

wiE,  wie  foEte  ictj  mid)  nidjt  glüdlidj  breifen,  tfjren  9M« 

fdjlagensu  folgen?" „Üftein  armes,  Heines  Slofter  tiegt  in  tiefer  ©infam« 
feit,  ©elten  berirren  ftd)  menfcbiidje  SBefen  fjiertjer.  Sa» 

©djilf  ift  unfer  Sftactjbar,  unb  bie  äßafferbögel  finb  unfere 

greunbe.  §ier  tjerrfdjt  boEfommene  9lube.  3wei  Tonnen, 

bie  ba-j  füufsigfte  £eben§ialjr  bereits  überfdjritteu  tjaben, 
teilten  mir  ©efeEfdjaft.  Sludj  einige  ä>Jägbe  baben  wir,  unb 
mandjem  erfdjeint  es  fd)ön,  rjtcr  fein  Seben  in  Steinbeil  unb 
iugeub  ju  boEbringen.  Su  beftfceft  ©ctjörujeii  unb  ftebft 

in  ber  fölüte  ber  gugenb,  bod)  baß  ©djicffal  geftattet  bir 

nidjt,  bid)  biefer  ©aben  äu  erfreuen.  SBarum  wiEft  bu  atfo 
nidjt  auf  bie  Siebe  beliebten,  bir  bie  §qare  abfdjneibeu  unb 

tdjwarge  ©cwänber  anlegen?  Su  fannft  fjter  fogar  Oberin 

Werben  unb  ben  Shtltus  bes  SSubbljc  ausüben." 
Uang  berrieigte  ftd)  uitb  fbradj  tfjren  Sauf  aus. 

„SSenn  bie  efjrwürbige  Oberin  mid)  als  Scobije  auf« 
nehmen  wiE,  fo  werbe  id)  mid)  fefjr  gtüdlid)  fdjäfcen.  %$) 
bin  bereit,  bas  SJonnengewanb  anzulegen  unb  mein  §aubf 

fdjereu  §u  laffen." ©ebr  aufrieben  mit  biefer  9cobige,  bie  fo  feft  entfdjlof« 
fen  war,  bie  frommen  Hebungen  bes  Mofters  äu  teilen, 

rief  bie  Oberin  fofort  ibre  beiben  ©efäbrtinnen,  um  fie  mit 

ber  neuen  DauSgenofjtn  befannt  gu  ntad)en.  Sann  ber« 
brannte  man  SBeibraud),  läutete  bie  ©lode,  Warf  fid)  bor 

bem  Silbe  S3ubbbas  nieber  unb  rafierte  ber  9?obije  ben Sobf. 

2lls  man  itjr  bie  §aare  abgefdmitten  ̂ jatte,  gab  mau 

itjr  einen  bubbbiftifdjen  3iamen  unb  nannte  fie  ̂oei«|)uen. 
SOJan  liefe  fie  fid)  bor  ber  fiubbrjifttfdjen  Sreieinigfeit  unb 

bann  bor  ber  Oberin  berneigen,  bie  fie  als  Herrin  ancr« 
fennen  mufste.  ©ie  boEfütjrte  bie  borgefdniebenen  Sitten 
unb  geborte  bon  nun  an  gur  @d)Wefterfd)aft. 

©o  berftofs  ein  %ai)v,  obne  bafs  fid)  etwas  Semerfens« 
Wertes  ereignet  bätte;  ba  ertjielt  baZ  SHofter  einen  SSefud), 

ber  Hang  in  grofje  Stufregung  berfe^en  foEte.    Sroei  ÜJcän« 
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ner,  öie  öie  PJberin  tarnte,  öcun  fie  bradjten  üjr  oou  3e'il 
511  3eü  ©üenben,  tarnen  uub  baten,  mau  möchte  fie  in  ben 
©ebeien  uid)t  bergefjen.    äliS  bie  Oberin  fie  gur.ü(ft)ielt 
uub  iljneu  eine  befd)eibeue  3KaIjIäeit  bot,  bradjteu  fie  am 

nädjften  £age  gleidjfam  als  Sauf  gut  iHusfdjiuüdung  ber 

Mapelle  ein  ausgefpanutes  Sßabier,  auf  meldjem  3ftoIjm= 
bhunen  gemalt  maren.  Sie  Oberin  nabm  bie  Sdjenfung 
au  uub  befeftigte  baö  Rapier  auf  einem  äBpmbfdjirm.  2ils 

Uong§  Sluge  auf  ben  äBanbfdjirm  fiel,  ergriff  fie  ein  ßit= 
tern,  beim  fie  rannte  biefe  SWalerei, 

„SSo  fommt  beß  berV"  fragte  fie  bie  Oberin. 
„Sas  ift  ein  ©efdjenf,  ba§  un§  gtoei  ÜSotdifjäter  bes 

.silofters  überbradjt  tjaben." 

„äöer  finb  biefe  äßofjltfjäier,  unb  mo  mofjnen  fie?" 
„Söeibe  mob^nen  l)ier  in  ber  ©egenb.  £§  ift  ®u4ßgo= 

fieu  unb  fein  33ruber." 

„Uub  roeldjen  SBeruf  üben  fie  aus'?" 
„grütjer  raaren  fie  Sdjiffer  bie  üjren  Xiebeusunterbalf 

bamit  berbienten,  öciß  fie  Sfteifenbe  über  glüffe  unb  Seen 

festen,  ̂ m  legten  SoJ&re  babeu  iljre  3lngeIegenJE|eiter 
plöfclid)  eine  überrafdjenbe  SBenbung  311m  ©uten  genonu 

meu.  Man  bat  beraubter,  fie  Ijätteu  fid)  auf  Soften  eines 

anbeten  bereidjeri,  bod)  ift  boJ  nie  bemiefen  warben." 

„kommen  fie  oft  in§  .silofterV" 
„O  nein,  nur  meint  fie  ber  8"faß  l)ierl)erfül)rt." 
Hang  merfte  fid)  bieSßamen  ber  beiben  ÜDiänner,  ergriff 

ben  ̂ßinfel  unb  fdjrteb  auf  ben  äBanbfdjirm  folgeubes.S>orte: 
,,©r  mar  jung,  borne^m  unb  elegant  unb  befaß  ben 

Sßtnfel  3:fd)augfus.* )  SD5a§  er  malte,  batte  ße&en.  Sie  finb 
uidjt  galjlreid),  bie  Jpoangtfdjeuä  bon  Ijeuie.*)  Tiefe  üDlofjn* 
biumen  befitjen  eine  uiu>ergleid)lid)c<}rifd)e  uub  einen mum 
berbaren  ©lang.  Sßer  batte  tool&I  gebadjt,  baf]  biefe  frönen 

3-arben  bie  Erinnerung  an  ben  ioten  in  beut  öebenben 
Wieber  mad)  rufen  mürben  %  1er  i'lublid  biefer  ä'ialerei 
belebt  meinen  Sdjmerg.  äBer  fennt  meine  Seiben,  mer  bat 
äUüIeib  mit  meinem  Unglütf?  Siefer  35ßanbfd)irm  foll  bon 
nun  au  ber  einzige  ©efiü)rte  meinem  einfamen  8cben§  fein. 
Die  SSerbtnbung,  bie  ber  Job  in  biejem  öeben  bernic&iet, 

id)  l)offe  jel)nfüd)tig,  fie  in  einem  anberen  Üeben  mieber  311 

beginnen." 
Sie  üßotmen  be§  Keinen  sWofters  fannten  toofjl  unge- 
fähr bie  @cf)rift3etd)en,  bie  in  üjren  ©ebeten  gut  SBertoen? 

bung  famen,  bod)  fie  maren  außer  ftanbe,  biefe§  Stütf  31! 
lefen  unb  3U  begreifen,  Sie  glaubten,  bie  9cobt3e  I)abe  ilu 
Talent  3eigeu  motten  unb  fudjten  ben  Sinn  ber  iäßorte  nidd 
meiter  3U  ergrünben. 

Sn  Snfu,  einer  iiJadjbarftabt,  mot)nte  ein  reidjer  Wann 

UtamenS  ®o=®ingtfd)un,  ber  33c3tcbungen  su  ä'ianba« 

rinen  unb  ©elefjrten  unterhielt  unb  fdiöne  ©egenftönbe  3111" 
SfuSfd)mütfuiig  feines  3IrBeit§!abinett§  fndjie.  ©ine§  Soges 
mad)te  er,  als  er  luftmanbelte,  bem  .stlofter  einen  23efnd) 

unb  bemerfte  bie  SDtalerei  mit  bi'n  OJiobnblumen;  bie  geht= 

beit  bee  ©etnälbeS,  fomic  bie  glegan-,  ber  ©djrifiäüge  fielen 

*)  Smü  beiütjmte  Water. 

il)m  auf,  unb  er  erbot  fid),  e§  bem  Älofter  ab3utaufen.  Sie 
Oberin  madjte  Hang  Don  bem  Üjorfdjlag  iWitteiluug  unb 

fragte  fie  um  3vat,  unb  biefe  fagte  fid)  fofort:  „Sie Snf djrif t, 
bie  id)  auf  bm  üBJanbfdjirm  gefegt,  fanu  motjl  in  einem  ober 
anberem  fetriuueruugeu  madjrufen.  äi>üre  es  nid)t  eine 

foftbare  §ilfe,  meun  ein  ebler  äßann  fid)  für  ben  getjeimen 

Sinn  meiner  Sßorie  intereffierte?  So  lange  bns  Sofument 

im  .vHofter  eingefd)loffeu  bleibt,  bat  es  feinen  SSert." 
Sie  gab  bat)er  ber  Oberin  ben  9vat,  baö  Stnerbieten, 

bas  mau  ifjr  gemadjt,  uidjt  3urüd'3umeifeu,  unb  ®o*®mg 
nal)m  frol)tid)  bas  ©emälbe  mit.  ̂ n  ber  Stabt  S'ufu 
lebte  and)  ein  bol)er  l'Jüiubarin,  ber  einft  bie  ibättgfeit  bes 

.v>iftoriograpl)eu  ausgeübt  uub  ivao=Jüiling  bieg.  (£r  mar 

ein  großer  Liebhaber  uon  3KaIerei  unb  italligrapbte.  ®o= 
.sfing  müufdjte,  fid)  itjnt  gefutiig  311  geigen  unb  mad)te  ifini 

bas  i)üil)nblumengeuuitbe,  bas  er  getauft  batte,  311m  ©e= 

fdjenf.  Äao=9iüliug  ual)iu  bas  ©efd)enl,  beffen  äöert  er 
auf  ben  erften  SBIitf  31t  fdjä^en  mußte,  gern  entgegen.  Sod) 
ba  er  im  Slugenblict,  ba  er  es  erl)ielt,  feine  ,3eit  batte,  es 

genau  31t  prüfen,  fo  lief)  er  es  borläufig  in  feine  löiblioifjel 

ftelleu,  oljne  bie  poctifdje  iilagc  311  lefen,  bie  bie  Sötnmen  be= 

gleitete.  Slm  nadjften  Jage  erfdjieu  ein  •JJianu,  ber  bier 
Sielten  mit  Sd)rift3eid)en  in  ber  §anb  l)ielt,  bie  er  ber* 

faufen  motttc.  ©egenftönbe  foldjer  Strt  liefe  fidj  Sao=3Ja» 

ling  ftets  geigen,  uub  er  gab  ba\  iu'febl,  ben  -Diann  berein 
311  füljren  unb  betradjtete  bann  bie  Stoßen. 

„Sas  ift  merfunirbig,  mer  bat  bas  gef ̂ rieben?"  fragte Jiüü. 

„Es  finb  SBerfudje,  in  berien  id)  midi  felbft  geübt,"  wt* 
fetjte  ber  ©efragte. 

ler  alte  Wanbariu  erbob  bas  .stäupt;  er  batte  einen 

-))lann  bor  fid),  beffen  SBorneljmljeii  il)in  auffiel. 

„SCEHe  ift  beiu  3tame,"  fragte  er,  „uub  roo  ift  beine 

yeimat?" 

„v.di  beiße  I)ni=2;iiueu=2:fd)iii,"  fagte  ber  3Jiann  mit 
Jbränen  in  ben  klugen,  „meine  gamilie  flammt  au" 
ifdiintfdieu.  VJiit  §ilfe  meines  Katers  erbielt  id)  bie 
llnterpräfeftur  boti  ̂ Jongfio.  \sd)  madde  mid)  auf  ben 

3i>eg,  um  biefen  Soften  angutreten  uub  nabm  meine  grau 
mit.  Sod)  bie  Sdiiffer,  bie  id)  gebungen  batte,  roarfen  mid) 

m  ben  JJantßefiaug,  um  fid)  meines  Vermögens  311  be= 

mödjtigen.  Kas  au?  meiner  ß-rau  unb  meinen  Steuern 
gemorben  ift,  meiß  id)  nidjt.  Sa  id)  lange  gab,re  am  Ufer 

bes  gluffes  gelebt  batte,  tonnte  td)  fctjtoimmen  unb  unter» 
taud)en  unb  tro^  großer  §iuberniffe  baZ  Ufer  erreidjen. 

£jdj  mürbe  bon  einem  Säuern  aufgefifd)t,  bei  bem  id) 
bie  Scüd)t  3iibrad)te,  unb  ber  mir  9tei§  unb  SBein  am 

bot,  obroob!  id)  nid)t  eine  einjige  Sapefc  bei  mir  batte. 

um  ibm  feine  SSobltliaten  31t  bergelten.  Slls  id)  am  uäd)= 
ften  Sage  2fbfd)icb  nabm,  fagte  er  gu  mir:  „Sa  bu  baZ 

Opfer  einer  Dväuberbanbe  gemorben  bift,  fo  mußt  bu  ba§ 
bem  3Kanbarinen  ntitteilen.  3^)  felbft  möd)te  mid)  unt 
feineu  5prei§  in  bie  @efd)id)te  einmifd)en,  bod)  bu  bombte, 

toie  id)  es  btr  gefagt." 
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(Sr  geigte  mir  ben  Sßeg  nad)  ber  ©tabt,  unb  id)  fjaBe  im 

9?egtrf  *pingfiang  meine  Mage  aBgegeBen.  öeiber 
r)atte  idj  fein  (Selb,  tonnte  alfo  ben  ©ifer  ber  lluterBeamten 
nicf)t  anfeuern  unb  roarte  nun  fdjon  ein  ̂ alir,  rjfjne  bafj 
man  fid)  um  mid)  gu  fümmern  fdieint.  £jd)  bin  fern  tum 

meinem  Smbe  ur-.b  BaBe  nid)t  bie  geringften  ÜTHttel.  <5o 
fud)te  id)  benn  meinen  2eBen§unterI)aIt  gu  berbtenen,  in= 
bem  id)  foId)e  (sdjriften  berfertige,  unb  roimbere  mid) 
barüBer,  bah  beine  ©naben  meine  ®ri£elcien  mit  fo  roofjl- 
rooffenbcm  SBItcE  Betraditen. 

„Sa  bit  angeuBIicffid)  genötigt  Bift,  bir  SWittcI  gu  frf)af= 
fen,  fo  madje  id)  bir  ben  3?orfd)Iag,  Bei  mir  gu  BleiBen  unb 
meinen  GmMn  bie  Snnft  31t  leBren,  elegante  (sdiriftgeidien 
3itfranbe  ju  Bringen.  2?ei  ber  (Megenfjeit  werben  mir  öfter 

bon  beinern  Itnglücf  fbred)en  fönnen.   Sft  bir  ba%  rcd)t?" 
„!yn  meinem  llnglücf  fdiCoffen  fid)  alle  Pforten  bor 

mir,  unb  menn  bu  midi  unter  beinen  <S(i)u1}  neBmen  millft, 

fo  roerbe  id)  ba%  al§  baZ  Bödifte  ©IM  Betraditen." 

^ao=92a!ing  mar  fefir  gufrieben,  baf;  fein  StnerBieien 
fo  fdjnell  angenommen  mürbe,  unb  lub  ben  ©cfjreiBIefirer 
ein,  in  feine  93tt>fiotf)ef  31t  treten,  um  ifm  mit  einigen 
Waffen  SBeiu  roilffommen  gu  Beiden.  SSeibe  trauten  un?> 
blanberten  eifrig,  al§  STfiuemJifdiin  bie  Walerei  Bemerfte. 
(Sofort  roedjfelte  er  bie  garBe,  unb  Strebten  traten  ifjm  in 
bie  ?Iugen. 

„SSarum 
madjt    ber 
2fuBlid  ber  931umen 

einen  fo  tiefen  Cmibrud: 

auf  bid)?"  fragte  iitao  erftannt. 

,,Sd)  min  bir  bie  ä3ar)rl)eit  nid)t  borentBallen,"  bel- 
ferte £fiuem£fdim,  „biefe§  93ilb  geBört  3U  ben  ©egenftäm 

ben,  bie  auf  bem  @d)iffe  geraubt  mürben.  %d)  felbft  BaBe 
biefe  Blumen  gemalt,  unb  bu  magft  felbft  urteilen,  roie  id) 
ü&erraf d)t  fein  mufj,  fie  in  beinern  ebfen  §aufe  tnieber  3U 

finben." 

SSäfjrenb  er  biefe 

äßorte  fbrad),  real- er aufgeftanben,  um 
ba§  ©emälbe  nätjer 

gu  Betraditen,  unb 
bie  gefdirieBenen 
©orte  erregt.n feine 

Stufmerffamfeit. 
S)anu fügte  er  l)hi3u: 

„sKodi  merfroür= 
biger  aber  ift  e§, 
bafs  biefe  ̂ nfdjrtft 
oon  ber  §anbfdjrift 
meiner  grau  Hang 

ftammt." 

„Sßie    fannft   bu 

ba%  Behaupten?" „®ie  @d)rifi  mei= 
ner  grau  ift  mir 

gan3  genau  Befannt, 
unb  aufjerbem  lie* 
gen  Bier  Stnfbielum 
gen  nor,  bie  mir 
feinen  Steife! 
barüBer  raffen,  baß 

meine    arme   grau 

biefe  SSorte 
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fetbft,  unb  ßtnar  erfi  uacti  bem  llnglücf  gefdirieben  f)at. 
SKeine  jvran  ift  alfo  noch  immer  am  Geben  unb  jebenfalf? 

in  bet  SäKadtjt  bei  Saubiten,  unb  roenn  beute  ©naben  nad> 

forfdjen  [äffen  miß,  mober  biefee-  ©emäfbe  ftammt,  fo  roer= 

ben  mir  bie  Verbrecher  fichcr  faffen." 
„©emifs,  ba$  bcrfprcdic  idi  bir,"  rief  ®ao,  „bodi  mir 

muffen  borfiditig  511  Sßerfe  gehen,  bamit  mir  bie  ©cfmdfen 

nidif  roarnen." 
®er  alte  äßtanbaritt  erhob  ftcfi  nun  ebenfalls,  rief  feine 

Gnfel,  bamit  fie  ibren  neuen  Beßrer  begrüßten,  unb  £fiuen- 

Jfdn'n  nabm  im  Saufe  SSohnung. 
?fm  nädiften  Jage  fdiicfte  Sao  einen  SBote«  an  ffo= 

Ming=ifdiun,  forbertc  ibn  auf,  ibn  311  befitdicn,  unb  fragte 

ben  ©Jjenber  be?  ©emälbe?,  au?  meldier  Quelle  ec-  ftamme. 
Tiefer  nannte  ba§  9?onnenfIofter,  mo  er  e?  getauft.  ,\?ao 
fdiicfte  93oten  bin,  bie  fich  genau  nad)  bem  Urfbrung  be? 

©emälbe?  unb  ber  5?erfon,  bie  bie  @chrift3eid)en  bnvju* 
gefügt  hatte,  erfunbigen  follten. 

Sil?  Hang  fab,  ba%  man  bie  Oberin  beruahm,  riet  fie 
ifir,  bebor  fie  bie  ibr  borgelegten  fragen  beantmorte,  felbU 

ju  fragen,  in  roeffen  Sfuftrage  man  benn  lomme,  unb  auZ 

melcben  ©rünben  mau  ba%  alle?  roiffen  roolle.  Tie  Slbge» 
fanbten  berfdimiegen  nidit,  bafs  ber  SSanbfcbirm  fidi  in  ben 

Sänben  be?  großen  'ftanbarinen  ®ao=9Ming  befinbe,  unb 
baf?  fie  bon  ihm  beauftragt  mären,  biefe  Grrfunbigungen 

einäitäieben.  Grine  bon  einer  fo  boben  ̂ erfönlidifeit  ange« 
orbnete  Hnterfurhung  fonnte  nur  glücflicbe  Sorgen  baben, 

unb  Hang,  bie  ba§  einfab,  beranlafete  bie  Oberin,  rürfbalt* 

los  bie  SSabrbeit  31t  fagen,  nämlicb  baf?  bie  ©ruber  ffu- 
9?gofieu  ba$  3?ilb  bem  Mofter  gefebenft,  mäbrenb  bie 

5fobt3e  .$oei=7)uen  bie  ?snfdirift  ba3u  gefegt  batte.  ?II?  STao= 

SMing  ba§.  erfubr,  fagte  er  fidi,  er  muffe  bie  ̂ cobiie  Soei= 
?)uen  fennen  lernen  unb  fudite  feine  grau  auf,  11m  fidi  mit 

ibr  über  bie  etmaigen  SRtttel  ba^u  311  berftänbigen.  S^ei 

Präger  begaben  fidi  mit  ihrem  ̂ alanfin  nadi  bem  Mofter, 
in  Begleitung  eine?  fingen  Wiener?,  ber  folgenbe  SSorte 

fpracb : 
,,^d)  bin  Sau?hofmeifter  be?  mächtigen  ̂ ao^aling. 

Tic  Tarne  biefe?  §aufe§,  meine  §errin,  liebt  e?  gern,  ©e= 
bete  311  berriebten.  Tocb  fie  hat  niemanb,  ber  fie  mit  ihr 

fprechen  fönntc.  Ta  fie  nun  erfahren  hat,  bah  in  Eurem 

«1  öfter  eine  junge  sRomte  Sgontyum  lebt,  bie  fie  in  froim 

men  Hebungen  unterriditcn  fonnte,  fo  hat  fie  mich  beauf= 
tragt,  (hidi  311  bitten,  bie  junge  9ionne  einige  3«t  bei  ihr 

berieben  31t  lajfen.  §iitei  (fudi  mobl,  biefen  SBünfchcn  nid)t 

311  millfahren." 
,,.s>oei.?)ucn  ift  im?  in  allen  Angelegenheiten  be§ 

ft'Iofter?  fanm  entbchrlidi,"  fagte  bie  Oberin,  bie  biefe  im- 
ermartete  Sicitteilung  in  grofee  Aufregung  berfefetc. 

Hang  aber  trug  im  Sec,cn  einen  uumibcrftehlidien 

Surft  midi  Sftadje,  unb  fie  fab  bie  Mittel,  biefen  Stacbeburit 
3u  befriebigen,  menn  e?  ibr  gelang,  in  ba§  Sau?  eincS 
mäditigen  ä'ianbarincn  311  fommen. 

„§abc  idi  ba?  3iedit,  eine  Ginlabung  au?3ujd]Iagen, 

menn  ein  .§au?  fie  mir  in  biefer  fdimeidielhaften  iffieife  311 

teil  roerben  läßt,"  bemerfte  fie  311  ber  Oberin,  „fonnte  nicht 
eine  Steigerung  bon  meiner  Heite  bie  uuangenefmtften 

Aolgcu  für  Gudi  hoben." 
211?  bie  Dbcrin  fie  fo  jbreeben  hörte,  berfuchte  fie  nidit 

mehr,  fie  3iirücf3uhalten,  unb  Hang  mürbe  in  bem  ̂ ?alan= 
fin,  ben  man  ihr  gefchieft,  fortgetragen. 

j?rau  Mao  fpradi  juerft  mit  ber  jungen  Spönne  bon  ben 

(Gebeten  be?  si'ubbba=«u[tiiv,  unb  bon  ber  Sfnmut  unb  GIe= 

ganj,  bie  §oei=3)uen  mäbrenb  ber  Unterhaltung  entfaltete, 
cntjücft,  ergriff  fie  halb  bie  (Megenbcit,  ihr  3U  fagen: 

„?[u?  beinern  -tone  erfenne  ich,  bafj  bu  nicht  au?  bie= 
fer  Wegcnb  ftammft.  Sat  man  btch  fchon  in  beiner  ̂ sugenb 

in?  Moftet  gebracht  ober  hift  bu  erft  3ionne  geroorben, 
nadibem  bu  bieb  berheiratet  unb  beinen  Wann  berloren 

haft?" 

Tiefe  grage  trieb  ber  jungen  ?frau  ̂ brauen  in  bie 
Sfugen. 

„TJein,"  rief  fie,  inbem  fie  fich,  bemühte,  ruhig  311  blei= 
ben,  „idi  bin  nicht  au?  biefer  ©egenb,  ich  bin  aber  auch  nicht 
al?  Minb  in?  Softer  gebracht  morben.  ©eit  einem  ̂ ahre 

trage  ich  ein  entfefelicbe?  ®ebeimni?  im  fersen,  ba§  id)  nie« 
manbem  an3Uberrrauen  magte.  Tir  aber  min  id)  alle?  ge= 

ftehen."  9?ach  biefen3?orten  nannte  fieihrenmahren^amen 
unb  ersählte  grau  ®ao  alle?,  roa?  fidfj  ereignet.  SSon  ber 
(?r3äblung,  bie  fie  bernabm,  tief  gerührt,  ftiefj  bie  alte 
Tarne  einen  (schrei  ber  ßntrüftung  au?. 

„Tiefe  9?änbcr  finb  entfefefiebe  (schürfen!  Slher  folohe 
5?erbredien  erregen  boch  ben  himmlifchen  3orn,  tote  fommt 

e?,  bafs  fie  nod)  nidjt  beftraft  finb?" 
„vsch  bin  nur  eine  arme  ?conne  unb  meifs  nidjt?  bon 

bem  Särm  ber  Slufjenmclt.  ??ur  fobiel  meifj  ich,  e?  finb 

Ceute  gefommen,  bie  bem  ßTofter  ein  ©emälbe  mit  Siohn= 
Blumen  berebrt  haben,  unb  biefe?  53ilb,  ba^  Sßerf  meine? 

Slianne-J,  gehört  311  ben  ©egenftänben,  bie  fid)  auf  bem 
Srfiine  ber  3Körber  befanben.  ̂ ch  habe  bie  Oberin  gefragt, 
mer  bie  Sbenbcr  mären.  @ie  bat  mir  erflärr,  e?  mären 

bie  5?rüber  Su=9igoftcu,  unb  ich  roeif;  genau,  baf?  ber 
5fcann,  beffen  (sdiiff  mein  ©atte  gemietet  hatte,  ®u  fjiefe. 
Tiefer  SBanbfdiirm  ift  alfo  ein  Seugc,  ber  bie  3>crbredier 
ffar  unb  beutlid)  anflogt.  9ceben  bie  SWohnblumen  habe 

id)  eine  ̂ snfrfirift  gefebt,  bie  ?fnfbielinigen  auf  meine 
traurige  Sage  enthält,  unb  ein  SlngefteHter  beine?  eblen 

.'oaufc?  hat  fich  im  Slofter  erfunbigt,  melcbe  .<oanb  biefe 
SSorte  gefchrieben.  Tiefe  Sanb  ift  bie  meine,  unb  bie  21m 

fbielungen  mirft  bu  jefet  mobl  berftehen." 
Tann  roarf  fie  fich  ber  grau  Sao  3U  Süfsen  unb  fuhr 

fort:  „Tic  3?anbiten  leben  in  ber  9tachbarfdiaft  unb  finb 

gang  nahe,  unb  idi  bitte  bich,  Icnfe  bie  Sfufmerffamfcit 

beine»  ebben  Watten  auf  fie,  ich  roerbe  ihn  auf  ihre  5"bnr 
bringen.  SSenn  fie  entbeeft  finb  unb  ibr  5>erbrcdicn  gefühnt, 

bann  habe  idi  in  biefer  SBelt  bie  3Kanen  meine?  ©arten  gc= 
rächt.  Tu  aber  unb  bein  ebler  Q5atte,  ihr  roerbet  ein  ber= 

bienftboße?  35erf  ber  ©ereditigfeit  bof(brad)t  haben." 
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„Set  folgen  HngaBen  tnerben  bie  !Kad)forfd)imgen 

nidjt  aUgu  lange  Seit  in  Stnfbrud)  nehmen,"  berfefete  grau 

r,id}  merbe  fofort  mit  meinem  (Satten  fbredjen." Jl! 
■unffiqnn  *     f? 

■«Bioeioo 
•  mnnen 

33&atfäd}Kdj  craäBIte  fte  iBm  oHel,  ma§  fie  eben  gehört 
Barte  unb  Beaeugte  baBei  baS  leBBafie  gutereffe,  baZ  iBr  bic 
energifd]e  grau  einflößte. 

„SBo§  bu  mir  eraätjlft,  ftimmt  bollftähbig  mit  ben  ©r» 

flärungen  be§  Wanbarinert  £fui  üBerein,"  fagte  Sao, 
„felßft  bon  biefer  Snfdjrift  rjnt  er  mir  ergä^It.  ©tefi 
9ionne  ift  mirftid)  feine  Srau.  Setianble  fie  oeSljctIB 
redji  gütig,  bod)  BetnaBre  üBer  aüe§,  roa§  iljren  ©atten  Bc= 

trifft,  bie  gröfjte  SBerfdjroiegentjeit." 
„25a§  bu  fagft,  ift  bollfommen  ricBtig,  aBer  fie  gtauBt 

bod)  noef)  immer  an  ben  £ob  ifjre§  ©atten.  2Bie  foll  fie 

alfo  ba  anbere  ©emänber  anlegen  unb  fid)  bie  ̂ aare  mad> 

fen  laffen?" 
„©§  ift  beine  (sadie,  fie  3U  üBerrebcn,  unb  menn  e§  bir 

nidjt  gelingt,  fo  merben  mir  meiter  feBen." 
grau  Sao,  bie  ben  leBBaften  3Bunfd)  fiegte,  iBrem 

©atten  au  millfaBren,  fudite  §oei=3}uen  auf  unb  fbrad)  au 
tr)r  mit  gütigen  SBorien: 

„®ein  ©emanb  unb  beine  £onfur  formten  Unanträg= 
Hdjfeiten  in  biefem  §aufe,  mo  man  bir  ©aftfreunbfcBaft  ge= 

mäBrt,  aur  golge  BaBen.  SSergiditeft  bu  barauf,  fo  märft 

bu  gana  einfad)  eine  SKHtme,  bie  un§  in  unferer  .<päu§Iiä> 

feit  ©efetffdiaft  leiftet.    2Mrbe  bir  ba%  nid)t  aufagen?" 
,,^d}  banfe  bir  unb  beinern  ©atten  auf§  Beralidift 

^sd)  Bin  roeber  bon  £o!a  nocB  bon  ©tein,  unb  biefe  moBT- 
motfenbe  SMInaBme  rüfirt  micB  tief,  bod)  fern  liegt  mir  ber 
©ebanfe,  mein  §aar  mieber  au  Ieid)ten  Soden  au  tnübfen 

Stfltftfliter,  Gftna  m. 

unb  mieber  $ßomabe  unb  ©djminfe  au  geBraudjen,  ba 

mein  ©atte  tot  ift." 
„S'iidjt  nnUrurlid)  unb  nidjt  oBne  2tBfid)t  rjegt  mein 

©atte  ben  SBunfd),  bu  möd)teft  bein  §aar  mieber  madjfen 

laffen.  SSielmeBr  ftetlt  er  biefe§  Verlangen  au§  folgenben 
©rünben:  3tl§  er  ÜBer  beine  SfngefegenBeit  ©rfunbigungen 

einaog,  Bat  ein  Beamter  au%  ̂ ingfiang  berfidjert,  ein 

junger  Wanbarin,  ben  man  al§  ben  Ttnterbräfeften  bon 
2)ongfia  erfannt,  BaBe  fdjon  im  borigen  %afyve  auf  ba%  in 

Sebe  fteBenbe  SSerBredjen  aufmerf'fam  gemad)t.  ©§  fönnte 
alfo  fein,  bafs  ber  SJfanbarin  £fui  nid)t  tot  ift,  unb 
man  iBn  bietfeidit  mieber  finben  fönnte.  SBie  fort  man 

iBm  aBer  feine  $rau  aurüdgeBen,  menn  fie  in  ben 

9tttgen  alter  eine  9?onne  ift?" 
©ie  ©rmäBmmg  be§  jungen  SWanbarinen,  ber  ben 

Zob  ir)re§  SWanncS  Bereits  Batte  rächen  motten,  mad)te 

einen  IcBBaften  ©inbrud  auf  Hang,  (sie  erinnerte  fid), 

bafj  iBr  Wann  ein  ©cBmimmer  erften  9?anae§  mar,  unb  bof> 
man  iBn  tcBenbig  in  ben  fvlufs  gemorfen  rjntte.  SSer  mufjtc 
benn,  oB  er  nicBt  mit  be§  §immcl§  ©ilfe  ba%  ITfer  Beil  unb 

gefunb  erreidtt  Bitte?  Sicfer  ©cbanfe  gaB  allen  iBrett 
©ntfdilüffen  eine  bföfelicBe  35?enbung.  @ie  Borte  auf,  fid) 

ben  Sobf  au  rafieren,  unb  menn  fie  bie  ffloftergemänbcr 

aucB  ntdjt  gTeid)  nBIegte,  fo  berlor  iBr  ?fnpg  bod)  ctma§ 
bon  feiner  (strenge. 

©in  Wonat  mar  berffoffen,  oBne  baf3  fidi  ein  Be- 
merfen§liicrte§  ©reigni§  augetragen  Bätte,  af§  ein  faifer» 

fidic?  1)efrct  ben  Softor  ©ie^oBao  al§  ©enfor  in  bie  'ißro» 
bina  fd)idte.  tiefer  2)oftor  mar  ein  reblicBer  Wann  bon 

großem  S^erbienft,  ber  cinft  feine  SaufBaBn  unter  ben  33e= 
foBfen  ®ao§  Begonnen  Batte  unb  fid),  al§  er  angelangt  mar, 
Bccitte,  feinem  früBcren  9?orgcfel3fen  einenSefud)  aBauftatten. 

®ao  ergriff  biefe  ©elegenBeit,  um  mit  ben  9?2uBem  ein 

fdincffeS  .©nbe  au  madien.  ©r  eraäBfte  bem  ©enfor  bie 

ganje  9tngeTegenBeit  unb  erBieTt  bon  iBm  ba§  'Perfbredien, 
baf3  bie  <3aü)e  auf?  eifrigfte  BcfrteBen  merben  follte. 

©ine§  £age§,  an  bem  bie  Sanbiten  bottsSBIig  Bei 

einanber  maren  unb  fid)  fröBticBem  Sedien  üBerliefjen,  um-- 
fteffte  ein  Offizier  ber  .^riminaliuftia,  ber  eine  ©cfiar  re= 

gufärer  ©olbaten  BcfeBfigte,  ba$  ̂ BerBredierneft,  ber= 
Baftefe  auf  ©runb  eine§  bom  ©enfor  unterfdjrieBenen 

ScfeBTS  bie  gan3e  ©efcHfdjaft  unb  nafim  eine  .'oauSfucBung 
bor.  ®iefer  Dffiaier  Bntte  eine  Sifte  bon  9?amen,  an  beren 
©bifee  bie  ©eBrüber  Sit  ftanben  unb  eine  anbere,  bie  bic 

ber  Familie  Sfcfut  geranBten  ©egenftänbe  entBieft.  TOd)t 

ein  einaiger  Wann  fönnte  entinifcBen,  unb  bie  gefun= 
benen  ©egenftänbe  mürben  gröf3tenfeif§  al§  ©igentum 

S'ftti.S  anerfannt.  Sie  S)?änner  mürben  gefeffelt  unb  in 
ben  ©erid)t§faal  geBrad]t,  mo  ber  ©enfor  feine  ©i^imgcn 

aBBielt.  STud)  bie  in  Saften  unb  Siften  eingcfcBIoffencn  ge= 
rauBten  ©egenftänbe  Bradite  man  baBin. 

Suerft  leugneten  bie  95anbiten;  al§  aBer  in  einem  ber 
Säften  ba$  eigene  3)efret  be§  Wanbarinen  Sfrti  aum 

3?orfd)ein  fam,  auf  ©runb  beffen  er  aum  Unterbräfef- 
26 
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Don    oongf'ia    ernannt 
fenltenfteba§§auj>t 

unb  jagten  fein  SSort  meljr. 
Ter   Ecnfor   berlaS    bie 

Slnflage  unb  fragte  bann: 

„3Ba§  ift  au§  ber  ebleu 
grau  Hang  geroorben,  bie 
ifjreu  Wann  auf  bem  ©d)iffe 

begleitete?" Sie   Wänner    fafjcn    fid) 

gegenfeitig  an,  obne  eiu23>on 

31t  fDmbcu,  bod)  aBbcr 
(Senior  ben  Sefeljl  gab, 

beu  Sfnfüfjrer  ber  Sanbe 

ber  göltet  31t  um 
terroerfen,  ergriff 

fein  SBtuber  ba§  SSorf 
unb  fagte: 

„orfi  rooMte  fie  bei 
mir  behalten  unb  fie 
meinem  3roeiten@obuc 

gut  grau  geben.  Sftan 

bat  iljr  nid)t§  311 2cib.- 
getban,  unb  fie 

fcfjien  fo  freubig  auf 

ben  2}orfd)Iag  ein 311 ■■ 
geben,  ba%  id)  if)t 

gegenüber  nid)t  ba% 
geringste  SDftfjtrauen  begte.  Tiefe?  SSertrauen  bat  fie  be= 
nutjt,  itm  in  ber  SKadjt  be§  grofeen  ©erbftfefteS  3U 
entfliegen,  roäbrenb  toir  alle  fdjliefen.  Sßobin  fie 

geflogen,  toiffen  mir  nidit.  Ta§  ift  bie  reine  SBaljr* 

bat." Ter  Eenfor  liefe  biefc  SSorte,  bie  ein  ©eftänbni?  cnt= 

h. 

fjielten,  3U  ̂ JrotofoH  bringen. 
SHte  iöanbiten,  2infübrer  unb 

Snedjte  rourben  3um  £obe 
Derurteilt,  unbergüglid)  bjnge= 
rid)tet  unb  ifjre  SöDfe  auf 

ber  Sanbftrafje  au§geftcHt.  £fui 
ert)ielt  alle  i^m  geftobleuen 

©egenftänbe  roieber,  bie  man  auf= 
gefunbeu  unb  31t  Sao  gefdiieft 

luitte.  2üid)  fein  Tcfret  al?  2>?am 

betritt  mürbe  ifjm  3urüa*gegebeu, 
bod)  toa?  auZ  fetner  grau  getoor» 

ben  mar,  betten  felbft  bie  23anbi= 
ten  nidjt  berraten  fönnen. 

aa§  £firi§  ©djmera  fid) 

einigermaßen  berubigt  tjattc, 

fagte  er  fid):  „Ta  id)  mein 
Tcfret  mieber  Ijabe,  fo  fönnte 

id)  bod)  audi  meinen  Soften  roieber  einnebmen,  unb 

reenn  id)  nod)  länger  3Ögcre,  fo  mirb  man  einen  anberen  er- 
nennen, ber  bann  meine  ©teile  einnimmt.  3S0311  folt  id) 

nod)  in  biefer  ©egenb  bleiben,  ba  id)  ja  feine  Hoffnung 

babe,  meiner  grau  bicr  mieber  31t  begegnen?" 
Tarauf  ging  er  31t  Sao  unb  teilte  if)m  feinen  ßnt« 

fdjlujj  mit. 
„Um  Wanbarinat  ift  eine  fd)öne  ©adje,"  bemerfte 

siao.  „SSirft  b«  bort  briiben  aber  gan3  allein  leben  fön= 
neu?  X>ärc  c§  nidit  beffer,  roenn  idj  beuten  grei» 

roerber  nmdite  unb  bir  eine  nngencljmc  ©eföbrfin  311= 

fiibrte?" 

„Wein  teure?  SBSeib  bat  gcfdiroorcu,  nur  ber  £ob  folle 

un§  trennen,"  Derfebtc  SEfiri  mit  TTiräncn  in  ben  Slugen. 
„S)a§  llnglürf  bat  fie  febroer  getroffen.  95>er  meifi,  roobin  fie 
geflogen  ift,  ja,  ob  fie  überhaupt  nod)  lebt:  bod)  bie  ;>nfd)tift 

auf  bem  SBanbfcfjtrm  bat  mid)  auf  ben  ©cbanfen  gebradit, 
baf;  fie  fid)  irgenbroo  berftedft  Ijält.  ©feibe  id)  nun  bier, 
um  bie  9iarf)forftfmngcn  toeitet  fortuifef;en,  fo  roerben 

DieUcicbt  ÜTOonate  unb  ̂ sahre  Derfltcfjcn,  unb  id)  roerbe  mein 

SKanbartnat  bcrliercn.  $d)  balte  e§  für  flüger,  i>a%  9fmt 
anäntreten.  Tann  roerbe  icb  Senfe  au§fdnrfen,  bie  afte 

©egenben  burebforfdien  follen  unb  roerbe  ?fn3eigen  an  bie 
SBänbe  ffeben  raffen. 

®ao  fühlte,  roie  aufrichtig  biefc  Orflürung  roar,  unb 
Don  tiefer  SJübrung  ergriffen,  Derfebtc  er: 

„Crine  fo  roabre  Siebe  imtfj  felbft  ben  Fimmel  rubren, 

unb  er  mirb  bid)  fidier  unterffüben.  ̂ dfi  roage  nid)t,  auf 

meinem  ̂ orfdjlag  31t  befteben  unb  bitte  birb  nur,  beine  9Ib< 
reife  auf  einen  ̂ ag  31t  Derfrbieben,  bamit  id)  bir  ein  316* 

fdiicb?mabl  geben  fann." 
Tiefe?  OTabI  fanb  am  närbften  3!age  mit  grofsem 

^pomD  ftatt.  .^ao  bafte  31t  bemfelbcn  alTe  OTanbarinen 

unb  (Mebrten,  beren  er  nur  babbaft  roerben  fonnte,  ein« 

gelaben.    ftadibem  ber  Sein  mehrere  Wale  bie  Sftunbe  ge= 
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mad)t,  erbat  fid)  ber  alte  ©ouberneur  ©epr  unb  jagte, 
roätjrenb  er  feilte  Staffe  erfjob: 

„Stuf  bie  ©efunbfjeit  bes  Sfanbarmen  £fui  unb  auf 

bas  ©lud:,  bäs  üjm  nod)  in  biefem  Geben  Blütjt." 
grau  Siao,  bie  fdjon  bortjer  unterridjtet  roar,  rief  fo= 

gleicf)  Hang  gu  fid)  unb  erflärte  il)r,  iljr  ©aite  fei  feit  Iän= 
gcrer  Seit  in  biefem  §aufe. 

Hang  glaubte  gu  träumen  unb  gitterte  bor  9lufregung. 

©ennocl)  banttc  fie  grau  ®ao  unb  trat  in  ben  gro|3en  Saal. 
$d)r  $aar  roar  bereits  roieber  tjalfi  geroadjfen,  unb  fie  I)atte 

ba%  Moftergeroanb  abgelegt.  SDafjer  mar  fie  utcEjt  mein"  3" 
berfennen  unb  $£fui=£fiuen=$lfd)iu  roanftc,  al§  er  fie  be= 
merfte,  tote  ein  Strunfener. 

„Sftun,"  fufjr  Sao  laajenb  fort,  ,,id)  rjatte  mitf)  als  grei= 
merber  angeboten;  berfdnnärjft  bu  meine  Ssieufte  immer 

nod)?" £fui=£fiuen=£fd)in  fjörte  nidjt  auf  ifm.  (£r  Jjatte  feine 
grau  in  bie  Strme  genommen  unb  murmelte: 

„$säj  fürditete  fdjon,  mir  roaren  in  biefem  Seben  für 
immer  getrennt.    25Me  Ijätte  idj  benfen  fönneu,  bafs  e§  mir 

je  bergönnt  fein  toürbe,  biet)  toieber  3U  fernen?"  SDie  berroun» 
berten  ©äfte  roufjien  ntcfjt,  roa§  fie  boit  bem  ©djaufbiel, 

baS  fid)  itjren  Slugen  bot,  benfen  fottteu  unb  beftürmten 
®ao  mit  fragen,  bod)  biefer  liefe,  bebor  er  itjnen  antroor= 
tete,  ben  SBanbfdjirm  Ijolen  unb  erflärte  iljnen  nun,  roie 
alles  gefommen. 

„Ser  3Kanbarin  £fui  unb  fein  ebles  SBeib,"  fagte 
er  gum  ©djfufj,  „Fjaben  beibc  faft 

ein  %at)x  in  biefem  §aufe  guge= 

bradjt  unb  glaubten  fid)  bon  ein» 
anber  fern,  roäljrcnb  fie  fid)  bod) 

fo  natje  roaren.  Um  fie  gu  ber= 
einigen,  mußten  mir  roarten,  bis 

ber  grau  bie  i)aare  roieber  ge= 
roaajfen,  ba%  Sibtom  be§  ©atten 

roieber  aufgefunben,  unb  bie  3täu= 
ber  fid)  enblid)  in  ben  §äuben  ber 
duftig  befanbeu.  S)ie  Prüfung, 

ber  bie  beiben  ©atten  unterroor= 
fen  rourben,  rjai  beroiefen,  bafj  ber 

eine  eben  fo  feft  in  feiner  Streue, 
roie  ber  anbere  in  feiner  Smgcnb 

roar,  unb  bafj  beibc  ein  ebles  §erg 

befi^en." 

2)ie  ©rgä£)Iuug  beö  alten 

ÜJJanbarinen  rütjrte  bie  3lnroefen=. 

ben  auf§  tieffte,  unb  man  beglüd= 
)oünfd)te  irjn,  baf3  er  bie  ©ädje  gu 

fo  gutem  Enbe  gcfütjrt  fyatte.  3113 

Hang  roieber  in  bie  inneren  @e= 

mäd)er  gurüdf'eljrte,  forberte  ber 
§ausfjerr  bie  ©äfte  auf,  fid)  roie- 

ber gu  Sufd)  gu  fe^en,  unb  ba% 

ä'caljl  ging  fröfjtid)  roeiter. 
Ein  Stomer  mar  tjergeridjtet 

roorben,  in  roeldjem  ba§>  Sßaar  bie 

iftadjt  gubringen  follte,  unb  unter 
lebtjaftem  Söebauern  bon  beiben 
©eiten  fanb  am  nädjften  ÜOforgen 

bie  Slbreife  ftatt.  Sao  forgte  ba* 
für,  baf3  es  ben  ©arten  auf  irjreu  Steife  an  nidjts  ferjlte  unb 

mad)te  tfjnen  auf3er  bem  5ReifegeIb  nod)  einen  Siener  unb 

eine  9Jtagb  gum  ©efdjenf'. 
Söebor  fie  fid)  auf  immer  aus  biefer  ©egenb  entfernten, 

roodte  £fui=£fiuen=3:fdnn  unb  feine  grau  nod)  einmal  ba& 
filofter  befudjen.  SDie  Tonnen  roaren  fefjr  erftaunt,  al§  fie 

fafien,  bafj  Uang  irjre  roeltlidien  ©eroänber  angelegt  rjatte. 
(Sie  erflärte  ifinen  baä  (Mebte  unb  banfte  auf§  f)erglidjfte 

für  bie  Sfufna^me,  bie  fie  ber  glüdjtigen  fjatten  gu  teil  roer= 

ben  laffe'n.  SerOberin  unb  iljren  ©efäbrtinnen  rjatte  Hang 
eine  grofje  Suneigung  einguflöfjen  berftanben.  ©od)  biefe 
Trennung  mar  notroenbig,  unb  fie  roar  ferjutergüd)  unb  bon 
bielen  Stljränen  begleitet. 
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Die  Schwaben  in  ßbina. 
Uon Adolf  Palm. 

Der  Kaiser  sprach:  Uergossen  ist  das  Blut 
Der  Edlen,  die  auf  schwerem  Posten  standen, 

Die,  kämpfend  für  das  Kbristenrecbt  voll  Iflut, 
Den  Cod  durch  schnöde  mordgesellen  fanden. 

Drum  rüste  Dich,  Du  deutsche  fieldenscbar, 
freiwillig  sammelt  Euch  im  Reich,  Ihr  Braven, 

Die  Waffen  blank!   Jrischauf,  die  Segel  klar, 
Ihr  sollt  die  Chat  des  frechen  Jeindes  strafen! 

Der  König  sprach:  Du  hörst's,  mein  Schwabenland, 
Du  darfst  in  diesem  heil'gen  Krieg  nicht  fehlen! Die  Reicbssturmfabne  trug  einst  Deine  Band, 
Stets  wusstest  Du  im  Kampf  die  Kraft  zu  stählen! 

Schliess  fest  Dich  an  des  Dordens  Stämme  an, 
fln  die  nach  manchem  Sturm  mit  Dir  versöhnten, 

Weit  überm  Weltmeer  liegt  jetzt  Eure  Bahn, 
Wo  deutsche  Waffen  nie  vereint  noch  dröhnten! 

Und  sieb,  auf  Bergesböh,  im  Cbalesgrund, 

Wo  fleiss'ge  Bände  Jriedenswerke  schufen, 
Uernimmt  aus  Kaisers  und  aus  Königs  IDund 

Der  Candessobn  das  kriegerische  Rufen. 
„Cebt  wohl,  Ihr  eitern,  lebe  wohl,  mein  Cieb! 

Weh  tbut  das  Scheiden  —  ob  zurück  ich  kehre? 
Doch  was  mich  jetzt  von  Eurer  Seite  trieb, 

Das  ist  ja  —  merkt's  Euch  —  zu  des  Reiches  Ebre !" 

Die  mäcbt'ge  Slut  durchfurcht  der  Schiffe  Kiel, 
Die  deutschen  5Iaggen  flattern  hoch  im  Winde, 

Bald  ist  erreicht  im  fernen  Ost  das  Ziel, 
Die  Brust  glüht  jedem,  dass  den  Jeind  er  finde. 

Uor  ihrem  Anprall  stürzen  Wall  auf  Wall, 
Der  ßof  von  Peking  flieht  —  die  grosse  TTlauer 

Zeigt  Cöcher  bald  und  Risse  überall, 
Das  Boxerbeer  zerstiebt  in  Angst  und  Schauer  . 

Was  dann  geschab,  wie  man  genützt  die  Kraft, 
Die  treuen  Schwaben  konnten  es  nicht  ändern; 

Wie  schnell  ach!   ist  der  Jldlerflug  erschlafft 
Im  innern  Zwist  von  so  viel  fremden  Ländern. 

Ihr,  deren  ßerz  nur  frische  Chat  bewegt, 
Ihr  sollt  mir  aber  nicht  den  Spruch  verwehren: 

Entbehren,  Barren,  Dulden  unentwegt, 
Ist  manchmal  auch  ein  Stück  von  Beldenebrcn! 

t^& 



Der  frieden  öftifter* 
(Eine  (Efyeftanösgefdjicfytc 

con 

fmberrn  von  Schlicht. 

n  bemSage,  anbeirtSeutncmtb.SJteurerfeineiunge, 
f)übf  dje  unb  retdjegrau  ijeimf  ülj  rte,  fjaiic  er  fid)  f  eib  ft 
unb  alten  anberen,  bie  esnurirgenbioiefjöienioobU 

ien,  mit  I;ücIj  ertjobener  Siebten  gcfdjtooren,  er  fei  ber  gliiet* 

iidjfte  ä'ieufd)  unter  ber  Sonne  unb  er  toerbe  eä  bleiben,  fo 
lange  er  lebe.  Hub  er  fjatte  tocujrltd]  alle  Urfadje,  glüdiid) 

8U  fein.  —  Srei  Öatjre  fjatte  er  um  feine  grau  getoorben, 
etje  ber  ©djtotegerbater,  ein  reidjer  Stmerifaner,  feine  Ein« 
toilligung  gab.  %n  SctflSBai  am  a)cül)lbruuuen  tjatte  bie 

SBefanntjdjafi  baburd)  begonnen,  bajj  er  ber  jungen, 

fdjönen  Slmerit'auertn  —  toie  bie  böjen  Kameraben  be= 
Ijaubteten  „abfidjtlidj",  toie  er  befjaubtei  „unabfidjtiid)"  — 
auf  bie  güjje  trat.  Er  Ijatte  fid)  entfdjulbigt,  fict)  borge« 

ftetlt  unb  toar,  otjue  fid)  irgeubtoie  um  üjr  erftaunte»  @c= 

fidjt  au  fümmern,  nidjt  bon  itjrer  Seite  getoidjen  —  toeber 
an  biefem  Züq  nod)  an  ben  folgenben.  $lad)  bier  äßoäjen 
fjüiien  fie  fid)  mit  einem  „Stuf  üffiieberfeljeit  im  ttäd)ften 

%$af)z"  getrennt  unb  bünftiid)  am  erften  3ßai  trafen  beibe 
Parteien  toieber  ein  —  aber  5U  ber  erhofften  Verlobung, 
tarn  es  erft,  als  fie  fid)  im  übernädjften  ̂ aljr  sum  brüten 
Scale  fatjen. 

dlun  mar  Seutnant  bon  teurer  fdjon  feit  brei  %aljrcn 

glüd'Iidjer  Eljemann,  baö  ijetjjt,  fo  gang  glüdiid)  toar  er 
eigentlid)  boctj  nidjt.  üftidjt  ettoa,ais  oberunter  bemsterlidjen 
Pantoffel  feiner  jungen,  eleganten  grau  geftanben  t)dtte, 

ober  alä  ob  fie  um  ettoa  ttjrannifteri  Ijätte,  nein,  baä  gab  e» 
nid)t  unb  er  toar  aud)  nidjt  ber  SOJaun,  ber  fid)  fo  eirouS 

I)ätte  gefallen  laffen.  9iein,  feine  flehte  Tlaub  toar  bie 
äärtlidjfte  ©attin,  bie  er  fid)  nur  borftellen  fonnte,  fie  liebte 

ifjreu  grüj  toirfiid)  —  aber  fie  liebte  üjn  bielleid)t  etwas"  311 
fel)r,  fie  toollte  il)n  ganj  für  fid)  I)aben,  fie  liebte  eä  nidjt, 

bajj  er  fo  biel  aujjerfjalb  be§  Kaufes"  toar  unb  be^fjulb 
brang  fie  täglid)  in  ü)n,  feinen  Slbfdjieb  gu  nehmen,  fie 
fonnten  ja  aud)  ofjne  fein  ©eljalt  leben,  iljr  Süaier  gab 

«inen  jäfjriidjen  Snfdjufs  bon  breifetgtaufenb  Wlad,  ba 
fbielteu  bie  buubertatoansig  üöcarf  ©eljalt,  bie  er  am 

Erfteu  befam  unb  über  bie  fie  fid)  immer  fjaib  tot  Iad)en 

toollte,  bod)  gar  feine  9i~olle.  Unb  aufserbem,  toa§  toar  ein 
Dffiäier?  Sie  Ratten  nad)  itjrer  Slnfidjt  gar  feine  Stellung, 

3U  tl)un  fjatten  fie  aud)  nid)is  unb  berbienen  tl)aten  fie  auci) 

nidjig  —  toogu  ba  bie  Seit  an  unnü($e  SDinge  bergeuben? 
SSergebenS  toiberfbrad)  er:  er  toar  öffigier  mit  Seib 

unb  Seele,  für  ifjn  gab  e§  nidjt»  Sdjönere§  als  feinen 

Sienft.  21B  er  eintrat,  toar  er  traurig  getoefen,  mit  9iüd= 

fid)t  auf  feinen  ©elbbeutel  rndjt  Kabalierift  toerben  31t  fön« 

neu,  aber  fefjr  balb  fütjite  er  fid)  aud)  alä  ̂ nfanterift,  al» 

gana  gemeiner  „gufelatfdjer"  fetjr  glüdiid)  unb  er  fonnte 
fid)  ein  Seben  ofjne  feinen  Sienft  gar  nid)t  benten.  Unb 

toa3  follie  er  madjen,  toeun  er  aus  Siebe  3U  jeiner  flehten 

grau  toirfiid)  ben  bunten  9iod  aussog?  Sollte  er  mit 

fedjsimbbreifsig  3<üjrett  toeiter  nidjt»  ttjutt,  al»  fid)  bjm  Stob 
entgegen  langweilen?  Sollte  er  nur  ber  Söcann  feiner 
grau  fein?  Er  badjte  nid)t  einmal  im  Traume,  gefd)toeigc 
beim  im  toad)enben  ̂ nftaube  barau. 

So  fette  er  benn  allen  bitten  feiner  grau  ein  „3iein" 
entgegen  unb  je  energifdjer  biefes  „9Iein"  flang,  befto  gärt- 
Iid)er  tourben  il)re  bitten,  befto  metjr  brang  fie  in  if)it,  itjr 

bod)  biefen  „fieinen  ©efallen"  3U  tl)uu.  Unb  um  enbiidj 
bod)  il)r  ̂ iel  31t  erreidjen,  ließ  fie  alle  itünfte  ber  ä3erfüfj= 

rung  fbieien  —  nur  in  Di)nmad)t  fiel  fie  nidjt,  bamit  tjielt 
fie  fid)  als  brüftifdje  Slmerifanerin  nidjt  auf. 

„SBenu  beine  £f)ätigfeit  toenigften§  nodj  einen  ernften 

^intergruub  f)ätte,  bann  toollte  id)  nod)  nid)t»  fagen," 
meinte  fie  eines  Zag.e§,  „übet  tooau  ereifert  ifjr  eure  Sol- 

baten?  ft'rieg  giebt  e§  fjei-däutage  ja  bod)  nid)t  metjr  —  ba» 
fagt  mein  iBater  unb  ber  toeifj  an  ber  Sörfe  3?efd)eib  unb 
I)euf3utage  beffimmt  bie  S3örfe  über  ben  Krieg,  toie  früljer 

in  ben  Kabinetten  barüber  eutfd)ieben  tonrbe." 
Wlü  ifjrem  füfeen  fleiiicn  SOcunb  rebete  fie  Sinn  unb 

ilujinn  burd^einanber,  nur  um  il)n  311m  3iad)geben  3U  be» 
ftimmen  unb  bergeben»  berfud)te  er  bie  Söebeutung  be» 

äöortcö:  „si  vis  pacem,  para  bellum"  fiar  3U  madjen.  ®a[} 
man  fid)  ftet§  auf  ben  Krieg  borbereiten  muffe,  um  ben  grie= 
ben  3u  Ijeben  unb  baf3  baä  ofjne  ba}  Solbatenfbielen,  toie 

fie  es  nannte,  nid)t  ginge,  baä  toollte  i!)r  nid)t  in  ben  Sinn. 

^eber  ber  beiben  ©atten  beljarrte  auf  feinem  Stanb= 

bunft  unb  fo  trat  nad)  unb  nad)  eine  ßmtfrembung  3toi= 
fdjen  ifinen  ein,  bon  ber  fie  beibe,  a!3  fie  fid)  fjetrateten,  fid) 

nid)t§  fjotien  träumen  laffen.  31ber  mit  ber  Ejje  ift  e§  Be= 

fanntlid)  ein  eigen  Sing:  „heirate  nie,"  fagte  einmal  ein 
toeifer  DJfanu  31t  feinem  Sofjn,  „benn  man  fann  nie  toiffen, 

toie  fid)  eine  grau  im  Saufe  ber  geü  innerlidj  unb  äußer* 

lid)  enttoidelt."  Unb  fo  unredjt  blatte  ber  toeife  Wann  nidjt. 
®as  3JerbäItni§  ber  beiben  tonrbe  immer  füfjler  unb 

füfjler,  fie  toaren  toie  ftet§,  fjöflid)  unb  suborfommenb 
gegeneinanber,  aber  alte  gärtlidjfeit  toar  berflogen  unb 

beibe  fonnte  nidjt  begreifen,  tote  eä  mögltdj  toar,  bafj'  fie 
früljer  tneinanber  toirflidj  berliebt  gemefen  toäven. 

„Er  totrb  fd)Iief3lidj  gur  SSernunft  fommen  unb  feinen 

9(bfd)ieb  nel)men,"  badjte  Staub. 
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,,©ie  roirb  enbtid)  jur  SBeritmtft  fommen  unb  üjren 

tljöridjten  Sßlan  aufgeben,"  backte  £err  bon  Sfteurer. 
©o  badjten  fic  fü  aietnlidj  baSfelfie  unb  bod)  beibc 

gerabe  bal  entgegengefefcte  unb  fo  fjatte  e§  mit  bem  &äu§- 
lidjen  grieben  noch,  gute  Sßeile. 

©o  gefd)alj  e§,  bafi  Seufnant  bon  SWeurer  cine§  £age§ 

in  ber  bettEbar  tieften  Saune  uom  Sieitft  auä  ber  Saferne 
gurüdfam.  Seine  grau  prte  ifm,  toäfjrenb  er  fid)  um* 
fteibete,  ein  luftigcS  Sieb  bor  fid)  fjinfmgen  unb  al§  er  ifjr 

roeriig  [bätet  bei  bem  grül)ftütf  gegenüber  fafj,  ftrablte  er 
über  baZ  gange  ©eftdjt. 

Suerft  rooüte  fie  Üntn,  als  6emerte  fic  bc&  gar  nidjt. 
2Ba£  tonnte  fid)  benn  groß  auf  bem  S?afernenbof  ereignet 

I)aben?  SSielleidjt  roar  er  belobt  roorben,  weil  bie  j$uj$= 
fpifccn  feiner  Seute  in  einer  fdjnurgeraben  Sinie  geftanben 

tjatten,  biefieidjt  Fjattc  fein  gug  burd)  gute  ©riffc  bie  Slner* 
Eennung  ber  (jodeten  SSorgefefcten  gefunben,  irgenb  etJoaS 

berartigeS  toat  rooljl  gefd>cl)cn  unb  für  berartige  Singe 
fjatte  fie  nidjt  be&  geringfte  ̂ utcreffe,  bie  rbaren  iljr  fogar 

gang  gleidjgiiltig. 
©djlieijlid)  ober  fiegtc  bodi  bie  lueiblidje  üfteugierbe,  fic 

looüte  roiffen,  mac-  borgefatten  roat,  aber  anbererfett» 
wollte  fie  nirfit  birctt  bamad)  fragen,  baS  tonnte  Ieid)t  fo 
augfefjen,  aU  menn  fie  roirflidj  neugierig  toäre  unb  bcn 
SSerbadit  lenfl  feine  grau  gern  auf  fid).  ©o  fagte  fie 

beim  fd)Iicf3lid) :  „Sit  bift  ja  beute  merfroürbig  bergnügt." 

„33in  id)  andj,"  gab  er  gut  Sfnttnort  „bafür  bin  id}  bodi 

Sott  fei  Sani  Offner,  bafs  micfj  bie  9Jadjricf)t  nidjt  fall 
läfst"  unb  mit  lauter  ©timme  fang  er:  „Stuf  in  beu 
®ampf  £orero,  ftotg  in  ber  ©ruft  —  ficgesberoufet." 

Gr  mar  ein  tüdjtiger  Sffaier,  aber  ein  miferabtcr 
©änger,  fo  fjielt  Stfaub  fid)  benn  je^t  bie  beiben  Dfjren 

3U  unb  fügte  mit  fteljcnber  ©timme:  „Üttufe  ba§  fein?" 
„Sag  ©ingen?"  fragte  er,  „natürtid). 

Su  bieifjt  bod),  roenn  ber  Seutfdje  fid)  freut, 

bctriuft  er  fid)  entroeber  ober  er  fingt:  £d) 

toeij?  nidjt,  toaS  fott  e§  bebeuten,  baf5  id)  fo 

traurig  bin.  Ser  Sfmerifauer  pflegt  in  jot= 

diein  gall  3111-  Söötfe  31t  getjen  unb  31t  fpe= 
tnlieren,  ber  Gbjnefe  fdjlitjt  fid)  ben  Saud) 

auf,  ber  graii3ofe  tan3t  einen  Eancan,  ̂ ru- 
ber Cefterreid)  randjt  eine  feiner  entfefe» 

lidien  Virginia,  ber  (ingtänber  ißt  einen 

Sßlutnbubbmg,  ber  Muffe  berfdjlingt  £alg= 
tid)ter  unb  ber  ESfitno  Sebertljran.  ©0 

ankert  fid)  bie  gteübe  bei  alten  Ä'ceufdjen 

berfdneben." „SCbet  luarnin  frenft  hu  bid)  beim  fo 

futdjtoat?"  fragte  fie  nun. 
Er  fat)  fic  mit  großen  erftaunten  Singen 

an.  ,,^a  l)aft  bn  beim  Ijcnte  bie  Sprung 

nod)  nidjt  getcfcn?" 
,/.'cur  ben  MemSJorfer  §erotb"  gab  fie 

3iir  Slntioort. 
,/i'leib  mir  bod)  mit  bem  SBiirftblatt 

fort,"  fdjalt  er,  „beutfdje  Seitimgen  jolift 
bu  tefen  unb  loenn  bu  ez  tt;äteft,  bann 

loürbeft  bu  miifen,  h)0§  toS  ift  — 
nämtid)  ber  d)inefifd)e  teufet.  Sic 

©etbgefidjter  t)abeu  mit  ber  fbielenbften 

bie  ungliinblidiften  ©adjen  fertig  ge= 

bradjt,  fie  babeit  SJiiffionare  ermorbet,  unferen  ©efanb» 
ten  ermorbet,  fic  Bebroijen  alte  3-reniben,  mm,  furg  anb 

gut,  eS  bcrrfd)en  ba  Suftänbe,  mie  fie  fdjöner  gar  nidjt  ge- 
badit  merben  tonnen.  2i=.sjung=3;fd)ang  t)at  fo  lange  ge= 

fdjmiubett,  bis  and)  er  fid)  cnbtid)  fefttog  unb  bi§  er  ein» 
fefjcn  mufjte,  bafj  feine  Sügen  3lxiar  etlua»  längere  33eine 

l)aben,  alä  bie  anberer  2terblid)er,  aber  enblo-J  finb  fie 

and)  nid)t.  Unb  mm  get)t'3  Io§  —  toir  Reiben  bcn  Sljtnefen 
3luar  feinen  Stieg  erftärt,  beim  mit  einer  fotdien  93anbc 

füfjrt  man  feinen  Srieg,  aber  mir  merben  mal 
etroaS  nad)  CI)ina  getjen,  einmal  nad)  bem  SRed)ten 
feben  unb  ben  Scuteit  einmal  ctmas  auf  ifjrcn 

ictenfopf  geben,  ba\\  fie  mal  «riebet  3111-  3?efin= 
nung  fommen  unb  il)rcu  Dbiurhraufdi  für  bie  nädi= 
iten  paar  fjuubert  %al)r:e  Io§  merben.  Unb  ber  djinefifdjen 

Stfftmer  motlen  mir  einen  gufetritt  berfelsen,  bafs  fie  über« 

banpt  nid)t  mieber  an  ba%  Stuffteljeu  benft." 
Tlaub  (jatte  gan3  gtcidigültig  3ugef)ört,  ba$,  toaz-  fie 

ba  311  Ijoren  befam,  intereffierte  fic  eigentlich  gar  nidit  unb 

langaoüfigen 
üeidriigfeü 
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fie  Begriff  mtd)  nidjt,  tote  ba$  iBren  Wlann  irgenbmie  inter= 
effieren  fönne. 

„äßa?  gellt  bidj  ba?  öertn  aber  alle?  an?"  fragte  fte 
fdjliejjltdj. 

„^anu,"  fagte  er,  „nun  fctjlägt  e§  aber  bretaeftn  unb  ein 
SSiertel,  SOiaub,  matt)  bid)  nid)t  fdtjlccfitcr  at?  bu  bift  unb 

Beudjle  ntcrji  nod)  meniger  ̂ ntereffe  für  mein  fäjöne?  2Sater= 
lanb,  al?  bu  e?  nidjt  fdjon  tjaft.  §aBe  idj  benn  SSaffer  in  ben 

2ibem,  ba%  id)  falt  unb  ruljig  BleiBen  foöte,  roenn  id)  fo 

etma?  Bore?  SDiemfi  bu,  bafj  idf>  bie  ©tijmad)  ntcEjt  mit  em= 
bfinbe,  bie  un§  jugefügt  ift?  3S?a?  baZ  midj  angeBt,  toiUfi 
bu  roiffen?  ÜJiun,  iaj  miE  e?  bir  fagen.  2Sir  fdjiden  eine 

große  Srnbbenmad)t  nad)  Gnjtna,  um  un?  mit  ben  Sojertt 

einmal  gcBörig  31t  Bojen  unb  idj  Boje  mit,  id)  geBe  mit 
nad)  Gtfjtna,  id)  BaBe  mid)  fofort  gemelbet  unb  Beute  in 

btergefin  Sagen  fdjmimme  id)  Boffentlitr)  auf  bem  Dcean. 
©u  fennft  ja  aud)  au?  bem  berliner  Sßintergarten  baZ 

fdjöne  Sieb:  „llnb  fie  gonbelten,  gonbelten  üBer  ben  füllen 

(see." 
Sftaub  Böüe  SKeffer  unb  ©aBel  fallen  laffen  unb  faB 

iBren  SKann  ftarr  an,  fie  mußte  nidjt,  mar  ba§  Cmtft  ober 
©dierg,  roas  er  ba  fbradj. 

,,©u  —  bu  —  miöft  nad)  (Tfiina?"  fagte  fie  enblid) 
ftocfenb  unb  gögernb. 

„SIBer  felbftberftänblicb,"  gaB  er  3ur  SRtroort.  ,,^uar 
Beißt  e§  in  @oetr)e:  „Sftdjt?  ©cBönre?  fenne  id)  an  ©onm 

unb  Feiertagen,  al?  ein  ©efbrädj  bon  ®rieg  unb  gelb« 
gefcrjret,  roenn  Binfen  roeit  in  ber  Sürfei,  bie  Sölfer  auf- 

einanber  fdjlagen."  ®er  ba  aber  im  Sauft  fo  fbridjt,  ift 
ber  Stibu?  eine?  <&iaat?bBiüfter?,  icf)  aBer  Bin  Offizier 

unb  fdjlage  HcBer  feHift  mit.  %a  glauBft  bu  benn,"  fuBr  er 
fort,  al§  er  baZ  faft  entfefeie  ©eftdjt  feiner  Frau  Bemerfte, 

,rba%  xdfcj  rnBig  baBeim  BleiBen  mürbe,  roenn  bie  anberen 

bon  bannen  äieBen,  um  31t  fümbfen  unb  SorBeercn  311  ern= 
ten,  ober  für  ba%  SSaterTanb  311  ftcrBen.  ̂ d)  rjoffc  ja,  bah 
id)  gefunb  mieber  fommc,  benn  fcBIießfid),  nur  um  fid) 

totfdjießen  31t  laffen,  gebt  man  ja  niebt  in  ben  ®rieg,  aBer 

menn  id)  falle,  ma?  ift  benn  ©roße?  baBei?  (sterben  muß 

man  ja  bod)  unb  bu  rotrft  bid)  3U  tröften  roiffen." 
Sie  leisten  Sporte  fbrad)  er  nidjt  obne  Sittcrfeit,  e? 

mar  in  ben  lefeten  Sagen  roieberBoft  31t  ernften  ?fuftritteu 

gefommen  unb  Bei  ben  SftaB^etten  Bauen  fid)  bie  (Satten 

oft  roie  3ft>ei  SauBfhtmme  gegenüBer  gefeffen  —  fonft 
Batten  fie  fid)  am  Sag  überfinubt  nid)t  gefeBen  unb  unter 

bem  9?orroanb,  ba^  iBr  ?Kann  31t  laut  fdjnardje,  mar  ?Waub 

ou§  bem  gemeinfamen  @djlaf3immer  in  bie  $rembenftuBc 
üBcrgefiebelt. 

Gr?  roar  eine  mirflidje  Gmtfrcmbung  srotfefien  iBnen 

eingetreten  unb  fo  entfbradjen  feine  SBorte:  „®u  roirft  bidj 

3u  tröften  roiffen"  feiner  geroiffenbaften  ltcBer3eugung. 
Waub  roar  iung,  BüBfd)  unb  reid)  —  roenn  er  roirflid) 
nfcrjt  roieberlam,  roürbe  fie  ficBer  roieber  Beiraten  unb  an 

ber  <seite  eine?  anberen  fanb  fie  bann  bieEfeidit  baZ  ©lud, 

baZ  fie  fud)te  —  borauBgefe^t,  ba%  ber  anbere  nidjt  auä) 
mit  Seib  unb  ©eele  Offigter  roar. 

Sffier  er  erfdjraf  nun  bod),  aB  er  in  SWaubS  großen 

bunflen  Slugen  gtoei  bide  SBränen  Bemertte,  bie  fie  ber= 
geben?  surüiisuB alten  fudjte. 

„Stber  Tlaub,  roa?  tjaft  bu  benn  nur?"  fragte  er,  „id) 
badjte,  bu  roürbeft  bicB  mit  mir  freuen,  ba%  id)  nun  enblid) 

©etegenBett  Bötte,  bir  unb  atler  SBctt  3U  3eigen,  ba^  tnir 
©olbatcn  bod)  nid)t  nur  311m  @fmß  ba  finb,  baß  unfer 

(?3;er3ieren  unb  unfer  ©ienft  bodj  einen  ferjr  ernften  unb 

braftifüjcn  ijintergrunb  Baben.  Unb  idj  badjte,  bu  roürbeft 
bid)  aud)  in  anbercr  §infid)t  freuen.  Sit  fjaft  erft  neulid), 

al§  iaj  beinen  Sitten  neuen  SBiberftanb  entgegenfe^te,  er= 
fläri,  bu  lnoHteft  auf  einige  geit  3U  beinen  ©Item  nad) 

9?ero=3)orf  gct)en,  nun  fannft  bu  eö  ja  tBun  —  ein  SgaBr 
bleibe  id)  ftct)er  fort,  bie  Sfteife  loBnt  fieb  alfo  roirflid)  für 
bid),  bu  braudjft  bir  fogar  nidjt  einmal  eine  SRetourfarte  311 

neBnten." 
Sfu§  feinen  SBorten  flang  ein  leifer  ©bott  —  fie  merfte 

e§,  ba%  er  roirflid)  berBittert  mar,  ba%  fie  e§  mit  iBren  Sit' 
ten  31t  roeit  getrieben  rjatte,  fie  merfte  iBm  bie  greube  au, 

für  einige  Seit  fortsufornmen  —  unb  baß  iBm  bie§  fo  Ieid)t 
roürbe,  ba%  er  fo  fdjerscnb  barüBer  fbrad),  ba%  bie  Bebor= 

fteBenbe  Trennung  iBn  gar  nidjt  traurig  ftimmte,  bai~ 
fränfte  fie  in  iBrem  @tol3  unb  in  üjrer  ©itelfeit. 

llnb  fo  Begann  fie  Beftig  31t  jäjludjscn,  fie  roeinte,  rocil 

fie  3ornig  barüBer  roar,  ba^  iBr  5Wann  fid)  rticrjt§  meBr  au-3 
iBr  mad)te,  fie  toeinte,  roeil  fte  nun  in  ba%  ©erebe  ber  Sßelt 
fommen  roürbe,  bie  ba  fdjon  oft  gefagt  rjatte:  SSerbenfen 
fann  mau  e§  bem  3Kann  ntdit,  menn  er  eine?  Sage?  auf 

unb  babon  geBt,  fie  roeinte  —  ja  roaritm  meinte  fie  nid)t? 
SSaBrlid)  nidjt  in  fester  Sinic  meinte  fie,  meil  iBr  ©atte  fie 

berlaffen  moHte  —  ba%  f  i  e  baran  gebad)t  fj atte,  auf  einige 
Seit  bon  i  B  m  fort3ttgeBen,  Bi?  er  gxtr  Vernunft  gefommen 

fei,  mar  nad)  iBrer  Meinung  etma?  gan3  anbere?,  e  r  aBer 
burfte  nidjt  gcBen,  fdjon  bamit  e?  ntdjt  Bieße,  iBr  ©atte  BaBe 
e?  auf  bie  Sauer  Bei  iBr  nidjt  au?geBa!ten.  ltnb  fe^t, 

al?  fie  fürd)tete,  iBn  bießeidjt  auf  immer  3U  berlteren,  er« 

madjtc  aud-\  mit  einem  SWale  bie  QieBe  mieber  in  iBr,  au? 
SteBe  rjatte  fie  iBn  ja  bodj  fcBIießlicB  geBeiratet  unb  je^t 
füBIte  fie  e?:  fie  liebte  iBn  immer  nodj. 

ltnb  bfö^Iid)  lag  fie  an  feinem  §al?,  meinenb  unb 
fcBIud)3enb,  mit  tBränenübcrftrömtem  Stntltti.  „Sab. 

Friij"  Bat  fie,  „ttju  mir  ba§  niebt  an,  gefie  nidjt  fort,  bleibe 
Bier,  ma?  foIT  tefj  moBI  oBne  bid)  anfangen  —  idj  BaBe  bidj 

ja  fo  Heb." 
^Bre  Öibben  fudjten  unb  fanben  feinen  9Wunb,  ben  fie 

mit  Beißen,  feibenfdjaftlidjen  Püffen  Bebeifte. 

®er  SSaBrBeit  bte  ©Bre:  er  rußte  mieber,  3tterft  um  fie 

3U  BernBigen  unb  31t  ttöften/bann  aBer,  meil  audj  bte  alte 
CieBe,  bie  moBI  in  iBm  eingefdjlummert,  aber  nie  erftorBen 
mar,  mieber  in  iBm  erroadjte. 

„Sßarum  füffen  fid)  bie  SWenfdjen?"  fragte  fdjon  ber 
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bcrübmtefte,  menn  aud)  nirf)t  bcr  größte  oüer^atcr  —  benn 
bie  bierbeinigen  «^ater  finb  oft  reine  SBaifenf  nahen  im  33er* 
gleich  mit  ben  äroeiBehtigen. 

„SBarum  Eüffen  ftcf»  bie  SDfenfcrjeh?  grtfc  imb  feine 
fcböne  SJfaitb  berfud)tcn  gar  nicht  biefe  §rage  3U  Iöfen,  fie 
füfjtcn  fid)  weiter,  Bi§  5vri(3  fid)  cttMtcf)  mit  fanftcr  ©eroalt 
an§  ihren  Firmen  los  machte  imb  feine  Stimme  hatte 

einen  marineren,  faft  herzlichen  Mang,  al?  er  fagte:  ,,9cun' 
fei  berftänbig,  Heine  SJlaub,  gefdjehene  Singe  laffen  fid) 

nidit  ungefebeben  madöen  —  id)  gehe  nad)  China,  ba§  unter* 
liegt  feinem  Snxufcl.  Sie  Gifte  ift  bereits  tefegrabbtüli 

bem  ©encralfommanbo  mitgeteilt,  morgen  liegt  fie  im 
Kabinett,  ba  ift  nicht?  311  cinbera,  ein  3urücf  giebt  eS  nicht 

mehr,  roenn  id)  nicht  ben  3fIucB  bcr  Feigheit  auf  mich  laben 

tritt  nnb  baZ  wirft  bu  bod)  nicht  motten." 
„2Ba?  liegt  mir  baran,  ob  bie  anberen  bid)  für  feige 

holten,  trenn  bu  nur  hier  hlcibft,"  mottle  fie  entgegnen, 
aber  fie  hatte  bodi  nicht  bon  9Jhtt,  bie  Sßorte  au?3nfbrcdien, 

fie  mufjtc,  bajjj  fie  ihren  Wann  baburdi  bon  neuem  ersürnen 
mürbe. 

(sie  meinte  füll  bor  fidi  hin  nnb  er  fbrad)  bon  ucem 

troftenb  auf  fie  ein:  SBieräefjn  £age  hatten  fie  ja  noch  bor 
fich,  ehe  er  ging  unb  mie  fchnett  mar  nidit  ein  ̂ ahr  herum 

—  ba§  ronren  ja  nidit  einmal  füufbuubcrt  Jage  nnb  cbeufo 
fchnett  mie  fünffjunbert  Warf  bahin  fdiminben,  Bcfonber? 

menn  man  fie  auf  einmal  für  eine  neue  <ßarifer  Toilette 
au?gicbt,  cbenfo  fdinctt,  menigften?  beinahe  ebenfo  fcfmefl, 

gingen  füufhuubert  Tage  bahin.  Hub  mie  bei  iebem  Streit 

bie  SSerförjnung,  fo  fei  nach  jeber  Trennung  ba?-  35icber= 
fehen  ba3  Schünffe  unb  &a§  fchilberte  er  ihr  in  fo  rofigen 

warben,  bah  fie  fich  fdilicWdi  barauf  freute. 

„tränen  finb  roeifi  fflott  grofje  .Qlnbcr,  felbft  menn  fie 

au§  bem  uiiditerncn  ?Fmerifa  fommen,"  bachtc  er,  aber  er 
hütete  fich,  c§  ihr  31t  fagen,  benn  feine  Bcftcn  ©ebanfen 
rrmfj  man  \a  häufig  für  fidi  behalten. 

SCcanb  faßte  fidi  fdiliefdich  fo  meit,  ba%  fie  alle?  megen 

feiner  SfBreife  mit  ihm  befbracb  unb  al?  gute  #au?fran 

lieft  fie  fognr  bitrdi  ba?  Sicnftmöbdicn  nadifcBcn.  ob  audi 

an  allen  tfeiubcn-ftnöbfe  baran  feien  —  mit  fehlcnbcn 
Sbtöfcfen  fällte  er  unter  feinen  llmftänben  reifen. 

„Sa  hnft  bu  gang  redit",  fagte  er,  „ma?  fallen  bie 
CBinefen  auch  benfen,  menn  fie  meine  deiche  tuunbern  unb 

fehlcnbe  Snöbfe  cntbcclen.  Sa  fegen  felbft  bie  trüber: 

Ser  mufc  ja  eine  nette  ftrau  geBaBt  baben  unb  bann  fom- 

men fie  biettcidif  bcr  unb  nehmen  an  bir  SftacBe." 
Cr  berfudite  31t  fdicnen.  aber  ihre  gute  Caime  befam 

fie  erft  gan-,  mieber,  al?  er  iBr  er3älilte,  bebor  e?  noefj  China 
ginge,  mürben  fie  nocli  auf  ein  baar  Sfagc  3ufammcn  nadi 
Berlin  reifen,  um  bort  feine  ?fn?rüftung  31t  bottenben. 

Snrauf  freute  fie  fiel)  mie  ein  SKnb,  benn  fie  liebte  Berlin 
über  alle?  unb  fie  entmarf  ein  genaue?  Programm,  tna? 
fie  alle?  bort  anfeBen  mottten. 

?lBer  an?  ber  ftetfe  mürbe  nicht?.    9rad)  brei  S'agcn 

mürbe  ber  Oberleutnant  bon  SKeurer  auf  ba?  Regiments» 
Bureau  gerufen  imb  bort  fe^te  ihm  ber  DBerft  au?einanber, 
e?  hörten  fid)  fo  biete  Dffeiere  für  Cljina  gemetbet,  baf;  e? 

unmüglid)  gemefen  fei,  alle  ©efuebe  3U  bemittigen,  er  fei  im 
Kabinett  geftrid)cn  roorben. 

.glitte  §err  bon  Weurer  nicht  feinem  SScrgefefcten 
gegenüber  geftauben,  fo  hätte  er  ganj  graufam  geflucht, 

fo  aber  blieb  ihm  nicht?  anbere?  übrig,  al§  alles,  ma?  er 

auf  bem  fersen  hatte  —  unb  ba^  mar  nicht  roenig  — 
hinunter3ufd)Iuclen.  gür  bie  «Stimmung  ift  aber  fo  ctma? 
fcineSmcg?  cmbfehlcn?mcrt  unb  fo  befanb  fid)  bcr  §crr 

CBcr.  al?  er  bon  ben  heiligen  ©efifben  bc?  Regiment?* 

Bureau?  bann  mieber  in  ben  ©afcmenljof  bernicbcrfüeg, 

in  einer  Stimmung,  bie  man  beim  ä>cilitär  ohne  Charge 

„hunb?miferabcl"  nennt. 
Cr  hotte  fid)  mirflid)  auf  China  gefreut  unb  biefe 

greube  tonnte  felbft  baburd)  uidjt  getrübt  merben,  bafj  er  in 
bcr  legten  3«t  bod)  mit  einigem ^erjfloffen  an  benSfbfdjicb 

bon  feiner  Waub  gebadjt  hatte.  Cr  mar  berliebt  in  fie,  mie  ba- 
mal?,  ai?  er  gefdjmoren  hatte,  er  fei  ber  glüdlid)fte  Sftenfdj 

auf  ber  Crbe  unb  roerbe  e?  bleiben  In?  an  fein  Sebcn?enbe. 
3Ba?  mürbe  Sftaub  fagen,  menn  fie  erführe,  bafs  er 

nidit  fortginge?  Sie  mürbe  fid)  freuen,  tfm  bann  aber  fo* 
fort  mieber  mit  bitten  beftürmen,  nun  aber  mirflich  feinen 

?fbfdricb  cin3nreidien  unb  fie  mürbe  berfuchen,  ihm  ju  be» 
meifen,  baf3  baS^  Solbatenfein  bod)  gar  feinen  S^ed  hätte, 
menn  er  niefit  einmal  nach  CBina  fäme. 

Cr  glaubte,  im  ©eift  ifjre  SSorte  3U  Boren.  „9Jein, 

nein,"  fagte  er  fid),  ,,ba§.  barf  nicht  fein,  unter  feinen  llm> 
ftänben,  bc?bafb  haBe  id)  midi  nidit  mit  Wanb  au?gef5Bnt, 
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um  ttacf)  brei  Magert  roieber  einen  ebelidjen  3totft  ßu  Mafien, 

gegen  ben  bie  djinefifdjen  SBirren  überfjauüt  gor  nidjtg 

finb." Slergerlidj  lenfte  er  feine  (Schritte  nad)  bem  ßafino  — 
bort  faß  eine  feud)t=fröblid)e  £afefrunbe.  S^ei  Ferren  be3 
Regiments  roaren  nad)  6f)ina  einberufen,  nun  fing  man 
fdfjon  Bei  Seiten  an  bon  tfinen  2Tbfd)ieb  %u  nebmen,  benn  je 

länger  bie  beborftebenbe  Trennung  bauert,  befto  länger 

mufs  man  Sf6fdf)ieb  feiern. 

©3  tnar  fe'tjr,  feljr  ftoät,  al§  §err  bon  2)ceurer  enblid) 
nad)  igauä  fam  —  erft  blatte  er  fid)  feinen  Sterger  fortge» 
trunfen  unb  bann  Ijatte  er  fid)  eine  gute  Saune  angetrun= 
fen  unb  ba  er  einen  gebörigen  Soften  bertragen  tonnte, 

blatte  e§  fet)r  lange  gebauert,  bi§  er  ba§>  SM,  ba§  er  fid) 

gefted't  boite,  erreid)te. 
„SIber  grtfc,  roo  bleibft  bu  benn  nur?" 
©eine  $rau  eilte  ibm  entgegen  unb  fdjlang  bie  SIrme 

um  feinen  §al§:  ,,©u  roeißt  nid)t,  roie  id)  mid)  geängftigt 

^abe,  roo  roarft  bu  benn  fo  lange?  3Sa§  fjat  bid)  fern  ge= 

galten?" 
„Üiadj  ©bina,  nad)  ©bina,"  begann  er  mit  feiner  fd)ö= 

nen  (stimme,  „nad)  Ebina  geben  roir  nidjt,"  rooffte  er  fort« 
fabren,  aber  er  fam  nid)i  fo  roeit.  SBei  bem  legten. „nad) 

Ebina"  unterbrad)  ibn  feine  grau:  „grife/'  rief  fie,  „btft  bu 
einberufen?  Stufst  bu  roirflid)  fort?  ©ei  nidjt  böfe,  roenn 

id)  e§  fage,  aber  im  füllen  fjatte  id)  immer  nod)  gebofft,  bu 

roürbeft  bier  bleiben  —  adj,  e§  ift  31t  fd)redlid)!" 
Unb  laut  auftoeinenb  liefe  fie  fid)  auf  einen  ©effel  nie= 

ber.  Er  fab  fie  suerft  etroa§  beluftigt  an,  bann  aber  burd> 
fubr  ifjn  mit  einem  9JMe  ein  Sbee. 

„Sa,  ja,  SWaub,"  fagte  er  mit  trauriger  ©timme,  „bu 
baft  reebt,  e§  ift  jn  fcfjrcdlidj.  ©u  roeißt,  roie  id)  mid)  guerft 
baranf  freute,  in  Ebma  mitfämbfen  31t  tonnen,  aber  jefet 

ffifitfcfjite.r,  £f)mci  III. 

—  ad)  Älfaub,  roarum  mußten  roir 

uns  erft  berfö'fjnen,  nun  roirb  mir  ber 
Stbfdjieb  entfefslid)  fd)toer." 

Er  fubr  fid)  mit  ber  §anb  nad) 

ben  Stugen  —  aber  bergebenS  fudjten 
bie  Singer  nad)  einer  £fjräne. 

„Unb  —  unb  fannft  bn  roirflid) 

nidjt  bier  bleiben?"  begann  Sttaub 
bon  neuem,"  fannft  bu  ba§  S?om= 

manbo  nidjt  rüd'gängig  mad)en  — 
bitte,  berfudje  e§  mir  zuliebe,  id) 
fann  e§  nidjt  ein  ganjeS  gabr  obne 

bid)  au§b  alten  —  bitte,  bitte  berfudje 

es  roentgften§." Er  fragte  fid)  nadjbenflid)  I)inter 

ben  Dbren :  „Sa^rtb,  baZ  f  agft  bu  fo," 
erroiberte  er  cnblid),  „id)  roeiß  beute 

nod)  nidjt,  ob  ba%  überbaubt  mög'fidj ift.  Unb  roenn  bu  [agft,  bafc  bu  e§ 

nid)t  ein  %abr  lang  obne  mid)  au3= 
balten  fannft,  fo  irrft  bu  bid)  ba,  glaube  id).  ®a§  fommt 

bir  nur  jefet  fo  bor,  ibeil  roir  augenblid'Iid)  in  grieben  unb 

Eintradjt  miteinanber  leben  —  roenn  id)  nid)t  fortgebe, 
roirft  bu  bod)  roieber  mit  Sitten  auf  mid)  einftürmen, 

meinen  Slbfdjieb  ju  nehmen." 
„üftie,  nie,  id)  fdjroöre  e§  bir,"  unterbrad)  fie  ifjn  leiben- 

27 
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fdiaftlidi,  „glaube  mir,  tdj  fjabe  3cit  genug  gebebt,  eht3u= 

feljen,  baß  id)  lmredji'  üjal  Sdj  fcf)tt)öre  bir,  baß  id)  bidi  nie 
triebet-  baxum  bitten  werbe." 

„Hub  Wenn  bu  e§  bodi  tbuft  —  rrofc  beine*  @djtou= 

reg?"  fragte  er. 

„Sann  fannft  bu  ja  immer  noch,  fortgeben,"  fagte  fie, 
„benn  idi  1  a -:-  Ejeute  in  beiner  Bettung,  bajj  ja  nod)  biete 
SEranäborte  nad)  Sljina  fotlen,  ba  fannft  bu  bid)  ja  immer 

nodi  einmal  melben,  nur  btefes  Sfal  bleib  fjier,  idi  be= 

fdjroöre  bidi." 
Unb  in  ber  t^utäjt,  ilnt  311  berlieren,  lag  fie  biofettd)  auf 

ilu-en  Shtieen  31t  feinen  gfüßen  unb  erbob  flcliettb  öjre 
§anbc. 

2tnfd)eineub  heftig  mit  fid)  fämbfenb  ftaub  er  ibr 
regung§to§  gegenüber  unb  mit  ängftlidicn  Stiefelt  Ia§  fie 
in  feinen  Wienern 

„Tu  nerlangft  biet,  uneublid)  biet  bon  mir,"  fagte  er 
enblid)  ,,id)  Bringe  beiner  Siebe  ein  Dbfer,  beffen  ©rfifee  bu 

gar  nidit  311  faffen  bermagft,  aber  trotsbem,  nur  btr  311= 
liebe  teilt  id]  berfttdien,  roa§  id)  tfiun  fann,  unb  fd)ou 

Beute  glaube  id)  fagen  31t  bürfen:  id)  bleibe." 

„grife." @te  mar  aufgefbrungen  unb  tag  lacfjenb  unb  tneiueno 

3ugleid)  an  feiner  23ruft,  „adi  grifc,  id)  hahe  bidi  ja  fo  lieb 

unb  id)  roill  nie  aufboren,  bir  3U  banfen." 
llnb  bie  fleine  grau  r)iel±  baZ  Serfbredjcn,  ba§  fie 

ibrem  (Satten  gegeben.  9iie  brang  fie  mebr  in  ibn,  feinen 
2fbfd)ieb  31t  nebnien. 

llnb  menn  fid)  bem  Sberleutnanr  bon  SKeurer  31t  fet= 
nem  Öeibroefen  aud)  feine  ©elegenbeit  bot,  bie  SSaffen  in 
Gbina  3U  fübren,  fo  freute  er  fid)  bennod)  über  bie  beutfdie 

(Jrbebition  nad)  ßbina,  einmal  roeU  fie  ben  3°Pftriigcrn 
bie  rooblberbienten  Prügel  bradite,  bann  aber  aud),  roeil 

bie  d)inefifdien  SBtrren  für  feine  Übe  ben  gfrieben§ftifier  be= 
beuteten. 

Zur  jVIccrf abrt.  *) 
moblauf,  die  £uft  wobt  frifcb  uom  Hlecr! 
Der  Stahl  toll  uns  nichl  rotton! 

3m  Sonnontcboin  glänjt  untro  Ulehr, 
Zur  Jährt  nach  fernem  Otten. 

Uun,  Heimatland,  nun,  üaterhaus, 
Jtdo !  mögt  froh  gedeihen! 

3cb  will  dem  Raifer  und  dem  Reich 

::  mein  leben  freudig  weihen.  :: 

Ifiein  F)cr5  ift  deuttch,  mein  IVlut  ift  gut, 
Bin  korngefund  geraten; 

Job  Will  auf  Hlceres  TloI>cr  ?lut 

Bin  ;u  den  JHiatcn. 
Germania!    üiel  Rinder  dein 

Rubn  dort  auf  mörders  Erde  — 
Du  winkft,  daf3  ich  für  Bruders  Cod 

:|:  Gin  deutfeber  Rächer  werde.  :: 

fflohlauf,  die  £uft  weht  frifcb  00m  Hleer! 
mein  Raifer  bat  gerufen, 

Rornieder  blickt  der  Beiden  Beer, 

Die  unter  Reich  ertchufen. 

Die  Jlaggen  wohn  und  Burraruf 

Schallt  ;u  des  Bollwerks  Seite  — 
Dein  Segen,  0  Germania, 

::  Uns  auf  der  Jährt  begleite!  :: 

Paul  ?  i  f  ob  e  r. 

Soldatenliebe. 
Das  war  im  iand  der  Chinefen, 

Da  fand  ich  ein  leböncs  Rind. 

Es  ift  ihr  Harne  gewefen, 

Ulie  dort  fo  die  Hamen  find. 

üermag  ihn  nicht  aussufproeben, 

Doch  Hamen  find  Schall  und  Rauch; 

EUoju  lieb  die  Zunge  5crbrccben: 

Jremd  blieb  ihr  der  meine  ja  auch. 

\ 

«<\ 
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Cüir  liebten  nicht  unfe-re  Hamen, 
Hiebt  unfern  Rang  und  Stand, 

GJeil  wir  5ufammonkamen, 

Zwei  TOcnfchcn  aus  Gottes  Rand. 

Gott  regne  dich,  Blume  im  Offen, 
Run  trennt  uns  beide  die  Pflicht. 

Run  dürfen  wir  wieder  koften, 

tllie  hoimifche  Siebe  fpricht. 

Uns  war  das  ncbenfäcblicb, 

Solang  uns  das  Rüffen  blieb. 

uJir  k unten  uns  unausfpreeblich. 
Und  hatten  uns  namenlos  lieb. 

R.  C. 

*)  Stuä  ben,  bem  Ejpel)ition§tort>§  flom  Siiiubeiijer  ,,@cfeQiaen"  geluibmeten 
.Steuern  für  beutidie  Solisten  in  Stumi",  Oie  fid;  bcionbereit  SeifoHS  bei  bieien 
erfreuten. 



tjnaftie  ber  £an,  als  ber;'®aifet  Uenti  berrfctjte,  lebte  ein  aftinifter, 
9ramenS  Sengtong,  bei-  in  fo  bober  ©unft  Bei  [einem  £errn  ftanb, 
bnfe  ber  ©ofin  beS  §immelS,  roenn  er  auf  Keifen  roar,  [einen  SBagen 
unB  [ein  33eti  mit  ibm  teilte.     ES   lebte  ba- 
malS    aucb    ein  Berühmter  @efid)tSfunbiger 
£iufu,   Ben  Sengiong   rufen  liefe,   auf   baß 

er  Bie  Sinie  feines  ©efidjtS  prüfe. 
§iufu    fürctjtete  fidb  nicrjt, 
bem   ©ünftling   31t   fagen: 

„ESiftBirbeftimrrrUnEIenB 

! 

unb  junger  gu  [terBcn.  ©arauf  beutet  biefer 

roageredjte  3ug,  ber  bon  ber  DBerlippe  nad)  Bem 

SJftmöe  hinunter  gebt." 

©er  ®ai[er  erfuhr  Bon  ber  Sßropbegeiöutt'g  unb 
rief  gornig: 

„Eljre  unb  üfieid)ium  liegen  in  meiner  §anb.  33er 

fottte  Sengtong  gum  armen  Scanne  macben?  5>cb  [d;enfe 
ü)tn  bie  SuBfer deinen  in  ber  Sßrobing  £fd)u  unB  geBe  itjm 

bie  Ermäd)tigung,  [0  biet  (Selb,  roie  eS  ibm  nur  Beliebt, 

prägen  gu  Ia[[en." 
Söalb  barau[  überfebmemmte  Sengtong  BaS  3teidj 

mit  [einen  eigenen  Sftüngen,  unB  [eine  Dteicbtümer  famen 
Benen  BeS  Staates  gleidj. 

SfticbiS  trübte  BiefeS  JSIüd,  [0  lange  Henri  auf  Bem 

Sbrone  [afe,  boä)  am  Sage  [eines  SoBeS  nafim  alles  ein 

EnBe.  ©er  ErBpring  unB  nunntebrtge  ®aifer  ®ingti  rtäbrie 
gegen  Ben  mädjtigen  ?Äini[ter  feines  SSaterS  bafeerfüUie 

Eiferfudjt.  ©obalb  er  mbenSSefi^  ber&öcbftenäJiadjigelangt 
mar,  liefj  er  Sengtong  unter  ber  Slnflage,  er  fyabi  bie 

ginangen  fcfjlecfjt  berroaliet,  in  Ben  Serfer  roerfen,  erflärte 

[eine  ©üter  für  fonfiSgiert  unB  berBot,  ibm  irgenb  eine 

9cafjrung,'  fa,  nur  einen  Srunf  Sßaffer  gu  reietjen.  ©0  ging 
§iu[uS  Sßropbegeibung  ia  Erfüllung. 

Unter  ber  Regierung  BeS  nämlidjen  ®aiferS  ̂ ingti 

na'but  eine  anbere,  in  ber  ®efdnd)te  rooblbefannte  $per[öm 
liebfeit,  ber  grofee  ̂ elbljerr  Sfdjeurjafu,  be[[en  Oberlippe 

ebenfalls  Bie  berbängnisbou'e  Sinie  aufroieS,  ein  nidii 
roeniger  tragi[d)eS  Enbe.  ©er  &ai[er,  ber  il)n  fürdjtete,  lief; 

ibn  berbaften.  ©er  ©efangene  roieS  jebe  ̂ abrung  gxtrücf 
unb  [tarB  an  einem  SButanfaH,  bom  ©abläge  getroffen. 

Slucb  in  Ber  folgenben  @e= 
[djiebte  [pielt  Bie  @e[tcbtSfunbe 

eine  grofee  Stoße. 
Unter  ber  ©tmaftte  Ber 

SangS  lebte  ber  SJcinifter  $pei= 
tu,  ber  bei  bem  Saifer  £>ien  Sfong  bi§  gule^t  in  r)öc£)fter 
©nabe  ftanb  unb  mit  Ebren  überbäuft  ftarb,  obroobt  auetj 

er  bie  berbängniSboÜe  Sinie  aufguroeifen  botte.  Er  roar 
übrigens  ftetS  arm.  SITS  ein  ©elebrter  in  Ben  Sagen  [einer 

SugenB  auf  feinem  @efid]t  BaS  furdjtbare  8eid]en  ernannte, 
[cbreclte  ibn  baS  roenig.  Er  roar  ein  [rommer  3ftann  uub 
betete  oft  gum  Fimmel.  EineS  SlbenbS,  als  er  ben  Stempel 

bon  ijiangtfcbau  befuebte,  [anb  er  im  Innern  beS  ®iosf,  ber 

bem  Sßrunnen  biefeS  2emBeI§  al§  ©acb  biente,  brei  Seber= 

[äefe,  bie  eine  bebeutenbe  Summe  in  barem  ©olbe  ent= 
bietten.  ES  tarn  ibm  nidjt  einmal  ber  ©ebanfe,  [icb  be§ 

Eigentums  eines"  anberen  gu  Bemäditigen,  er  [e^te  fiel) 
auf  bie  ©tu[en  be§  fiio§f  unb  roartete. 

Salb  er[cbien  eine  roeinenbe  grau,  bie  mit  ftäglidjer 
©tinrrne  gu  ibm  fbrad) : 

„S)eein  alter  SJater  ift  im  ©efängniS,  unb  um  [ein 

SeBen  gu  erJaufen,  baben  mir  eine  grofje  Summe  opfern 

muffen.  %d)  bin  bierber  gef'ommen,  um  mir  bie  ̂ äitbe  gu 
roafeben,  bebor  icb  Ben  Sempel  betrat,  roo  id)  SBeibraucb 
berbrennen  rooltte.  ̂ n  meiner  Stufregung  i>abe  iob  gang 

bergeffen,  Brei  93eutel  mit  ©oIBBarren  roieBer  an  mid)  gu 

nebmen,  bie  icb  bjier  abgefegt  fyabe.  ©er  gin&er  roürBc  mir 
mit  Ber  gurüdgabe  einen  unenblidjen  ©ienft  erroei[en, 
benn  er  roürbe  mir  bamit  nicbt§  geringeres  als  baS  Ceben 

meines  95aterS  roieber  [cbenfen." 

27* 
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Sofort  go£>  Sßeüu   bie  brei  SBeuiel  bcr  mehtenben 
grau,  bie  bon  bcr  ticfften  SJergtoeiflung  in  btc  tjödjfte 
greube  geriet  unb  i^m  rjerälidj  banfte. 

föurge  Seit  barouf  traf  ber  junge  3Kann  Wieber  mit 

bem  ©efictjtSfttnbigen  äufammen,  ber  ihn  früher  unterfudjt, 
mtb  biefcr  ftiefj,  als  er  ihn  Bemerfte,  einen  ©djrei  ber 

UeBertafdjung  au§. 

„SMdje  SBeränberung  bat  fid)  in  beinern  ©cfidjt  bott= 

gogen/'  rief  er,  „bu  mußt  bir  in  ben  äugen  ber  t)immlifd)en 

3Kää)te  grojje  SBerbienfte  erWorßen  haben." 
Sßeitu  Behauptete,  bem  märe  nid)t  fo,  bod)  ber  ©cfid)t§= 

fnnbige  fufm  fort: 
„Tod),  bod),  bu  mußt  einem  ©rtrinfenben  bo§  Se5en 

gerettet  ober  gemeinte  ©egenftänbe  au*  bem  geuer  gefjolt 

baben." Öe^t  badite  Sßeitu  an  ba3  Stbenteuer  im  Tempel  bon 

^iangifdjan  unb  cnählte  ben  SBorfaH. 

„Tiefe  SSoIjItfjat  i fr  bir  fdjon  angerechnet  toorben," 
berfetjte  ber  ©cftdjtsrunbige  „unb  im  borau§  Wünfdje  idtj 
bir  ©Hier,  beim  biet)  erwarten  nocfi,  fjotje  jjreuben  unb 

ehren." irmtfädilidi         _   ^ 
tourbeSßettu  furg 
bintercinanber 

©oftor,9(fabcmi= 
fer,9)cinifter  unb 

errefdjteeinStTter 
Hon   SO  fahren. 

5ßeitu  mürbe  fdjon  in  Meiern  SeBen  belohnt;  boä)  er» 
Warb  er  fid)  nod)  roeitcr  burd)  feine  Sugenben  unb  guten 

§anblungen  aarjlreitfje  ÜBerbienfte,  bie  itjm  aud)  in  einer 
anberen  äSett  ein  reidjeS  ©lud  berfchaffcn  fodten.  Öd)  miß 

eine  ©efdjidjte  ergäben,  bie  beutüd)  Beroeift,  toeldje  ebleti 

©efüljle  fein  föerg  bemegten. 
ÜDlan  rann  fagen,  bajj  feine  lange  Öaufbabn  fid)  in 

jtoei  Seile  jerlegen  liefe.  Ön  ber  erften  erreidjte  er  ©djriit 
für  ©d)ritt  ben  ©ipfei  ber  ©röfec  unb  Eljre.  6r  Beruhigte 
bie  im  Stufftcmb  iobenbe  ̂ robin3  be§  ÜBeftenS,  Wofür  er 

ben  Site!  eines  Springen  bon  Stein  erhielt,  er  bermefjrte  bie 
©ieuerfrafi  bc§  SteidjeS  unb  bcrlieh  bem  Staate  eine  fo 

hohe  Sliite,  bafc  bcr  vfaifer  §ientfong,  ber  über  ba?  Sdjid» 
fal  feine§  SfteictjeS  boUftänbig  berubiqt  mar,  an  nichts 
mehr  bad)te,  aH  feine  ©tobte  unb  ©djlöffer  31t  fdjmücfeu 
unb  nadi  bem  Sran!  bcr  Hnfrerblichfeit  311  fudjen.  3"  jener 

$eit  I)iclt  e*  ̂ citu  für  geraten,  fid)  bom  £ofe  311  entfernen, 
benn  Böfe  ÜKenfdjen  fdjmiebeten  SRänfe,  bie  feine  iWadjt 
fd)äbigen  tonnten.  9tun  Begann  ber  3Weite  Seil  feine? 

SeBenS.  Cr  fdiloft  fiel)  in  feinen  s$alaft  unb  feinen  ©arten 
ein  unb  bergnügte  fid)  in  ©efeüfdiaft  einiger  Wahrer 

greunbe;  erft  in  feinem  fpäteren  STIter  erfreute  er  fid)  ber 

©enüife,  bon  benen  ifm  bie  Sorgen  unb  bie  ©efdjäfte  in  ber 

Sugenb  fern  gehalten  hatten. 
riefe  ©euüffe  foftete  er  mit  leibenfdjaftüdier  ©hti 

au§,  unb  bie  ehrgeizigen  äRanbarinen  au£  atten  ̂ Srobinjcn 
be§  Weidic?  Wetteiferten,  üjm  bie  fdjönften  unb  reigenoften 

Sängerinnen  311  fänden,    ißeitu  berlangte  foldtje  ©efdjenfe 
nie,  bod)  er  lehnte  fie  aud)  nidit  ab,  ba  er  bie  Seute,  bie  ihm 

gefällig  fein  mollten,  nidjt  Beleibigen  modjte.    ©0  roud)5 

bie  meiBHdje  ü'inmot)nerfd)aft  feine?  5ßalafte§  bon  Sag 
:,u  Sag.     Solil  am  eifrigsten  um  bie  ©unft  be§  hoben 

3Kmifter§  bemarb  fid)  ber  Sßräfert  bon  Schttfdjeu.  ̂ n 

biefer  5Probina  fbradi  man  bon  nidjtS  anberem,  al§  bon 
ber  muubcrbaren  Sdiönheit   eines   jungen   3Käbd)en§, 

Hainen?    ©taouo,    bereu    Water    ein    berbienter 

3Kann,  Xantens  §oang  im  SBegirfe  Itantfiuen  Irar. 
Siaouo  befafs  alle  Steige,  bie  bc&  Stuge  entaüiien. 

i'[uf;erbem  mar  fie  eine  auc-geseidmete  SDhififerin 

unb  fpielte  mit  größter  SBoffenbung  glöte.    Schon 

in  ihrer  üinbf)eit  roar  fie  mit  bem  jungen  @eler)r= 
teu  Sangbi  berlobt  morben,  ber  im  ©üben  bie 

Steile  eine§  Scanbarincn  befleibete,  fid)  aber  big  3ur 

Seit,  ba  bie  £od)3oit  bollgogen  Werben  foHte,  bon  ü)r 

entfernt  hatte.    Unglüdlidjertoeife  war  e§  bem  3Kanba= 

rinen  nidit  möglidi,  fohalb  snri'utjntehren.  Wie  er  e§  gc= 
münfdit  hätte,   unb  Siaouo  lebte,   obwobl  fie  bereits 

baä  aditjelmte  ?sahr  erreidit    hatte,   nodi    immer    im 

iHitcrbaufe,   al3  ba?  ©erüdit  bon   ihrer  Sdiünheit  bie 

?lnfmerffamfeit    be§    Sßräfeften    bon   Scintfdieu    er= 
regte. 

Tiefer  ̂ räfeft  moüte  wie  gefagt  um  jeben  5ßreiS  bie 

©unft  bei  mächtigen  SDWnifterS  erringen  unb  hatte  fid) 
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tiorgenomnten^tneÄrupfebonSJZufiferinnenäuBtlben, 

i>ie  fid]  alle  burdj  bouenbeie  @d)ön()eit  auSaeidjneten. 
@d)on  I)Qtte  er  fünf  Beifammen,  bod]  nod)  fehlte 

tfim  bcr  erfte  Stern,  ber  im  SPttttelpunfte  .prangen 

folfte.  Siaouo  roar  ganj  ba^u  gefdjaffen,  biefe  LoHe 

au^ufüllen  unb  oljne  ftcfj  3U  berfjefjlen,  bafj  er  Bei 

ber  5tod]ier  eme§  ©elefjrten  fein  3iel  nid]i  fo  leidet 

burcfjfefcen  roürbe,  Jjaife  er  bod)  an  ben  SBorfteljer  be§ 

föesirfS  breifeig  Uan§*)  gefdjidt  unb  ifjn  aufgefor» 
bert,  biefe  SIngelegeitfjeit  gefd]idt  unb  fd)neH  %u 
gutem  ©nbe  31t  führen. 

©er  SBorftefjer  be§  SSejirfö  raar  eBenfo  Bemüht, 
ben  üßräfefien  3ufrieben  31t  ftelien,  hrie  ber  Sßräfeft 

bem  äliinifter  gefällig  fein  boottte.  ©r  fdudte  besfjalb 
an  ben  ©elel)rten  ijoang  5öoten  aB,  bie  feinen  Sinn 
erforfdjen  unb  ilm  für  ben  Splan  gewinnen  füllten. 

i;?oang  erklärte  fofort,  feine  Stodjier  fei  berloBt, 

gefjöre  iBm  alfo  nidjt  mein-.  Man  roieberrjolte 
ätoetmal,  breimal  ben  Stntrag,  um  eine  Sinne§änbe= 

rung  ̂ erBe't3ufüt)ren.  .  .  .  9cun  fdjlug  ber  33orftefjer 
be§  33e3irr§  einen  anberen  93eg  ein.  G§  naBte  bie  Seit  be§ 

S:fingning=geftes,**)  unb  er  Benu^te  bie  Stunbe,  ba  ber 
gamilienbater  mit  all  ben  Seinen  bie  ©räber  feiner  SSer* 
ftorBeneit  bom  StauBe  reinigte  unb  bie  grauen  allem  31t 

§aufe  BlieBen,  um  bo3  junge  Slcäbdjen  3U  entführen,  ©r 

feiste  fie  in  einen  Sßalanitn  unb  fdjidte  fie  im* 
tcr  ber  DBfmt  bon  sftjei  ÜDMronen  an  ben 

Sßräfeftcn  bon  Stemtfdjeu.  ©ie  breifeig  llanS 
liefe  er  auf  einem  Sifdje  liegen. 

WM  §oang    Bei  feiner  Diücffetjr  erfuhr, 

toa§  borgefatten  toar,  fucfjte   er  fdmeü   ben 
Sßräfefien  auf,  um  fid) 

üBer    bie   if)m    ange= 
tdanc   ©etnalttbat   3U 

Betragen. 
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„Seine  WWMjffi&  039^"  ̂ diönbeit,  bie  ba% 
Coä)tet  f>e*  *&m  ̂ **rr"?"  gebJÖBnlidie  Tia% 
fifet  eine  üBerfteigt,"  fagte 
ber  ̂ räfeft,  „unb  fie  iuirb  im  Sßalaft  be§  3f?eid]§= 

t'anslerg  ̂ errfdjen,  foBatb  fie  nur  ben  .gufe  hinein« 
gefegt  Bot-  Oft  e*  nidjt  toeit  borteiiliafter  für  bid), 
alä  fie  irgenb  einem  fleinen  SDtanbarinen  3U  geben, 

beffen  bemütige  $>Jagb  fie  fein  toürbe?  ilebrigenö  Baft  bu 
bie  breifeig  UanB  erhalten;  gieB  fie  bem  iDJanne,  ber  bein 

SdjnriegerfoBn  luerben  füllte,  ©r  boirb  fid)  für  biefen 

5ßrei§  eine  anbere  grau  berfdjaffen  tonnen." 
„©ein  Untergebener  Bat  allerbing§  breifeig  ItaitS  Bei 

mir  liegen  laffen,"  berfetste  .§oang  eifrig,  „bod]  id)  boar 
nid)t  ba,  um  fie  3U  neBmen,  aud)  Bat  er  midi  nidjt  gefragt, 

oB  id)  fie  Baben  tootte.  ©e§f)aIB  Bringe  id]  bir  biefe  Summe 

toieber  surüd.   ̂ d)  bertange  meine  £od]ter  unb  fein  ©elb." 
©er  Sßräfefi  fd]iug  3ornig  auf  ben  £ifd]  unb  rief  mit 

lauter  Stimme:  ,,©a§  ©elb  ift  Begacjlt,  unb  beine  £od)ter 

geBört  uns.     3Sa§  fällt  bir  benn  ein,  mid]  mit  folcfjen 
Lebensarten  ju  Beläftigen?    ©eine  £od)ter  Befinbet  fid] 

augenBIidlid]    im  $)Mafte   be§    $rin3en 
bon  Sein  unb  bort,  nidjt  (jm  magft  bu 

beine  klagen  borBringen,  roenn  bid]  beine 

Saune  ba%u  treiBt." ©er  arme  §oang,  ber  booBI  far),  in 

toelcfie  gaffe  er  geraten  toar,  fagte  fein 

SÖort  boeiter.  SOWt  tBränenüBerftrömten 

2fugen  30g  er  fid]  3urücc  unb  toanberte 
traurig  feinem  ijaufe  roieber  3U.  ©er 
Sßräfeft  aber,  ber  fid]  feines  ObferS  fo 

fdilau  Bemäd]tigt,  toftümierte  unbfdjmücf» 
te  bie  Srnbbe    ber  9JZufifantinnen   mit 

*)    1   Uan   enthält   10000  Sopefen   ober 
10  lliiäcit  Silßev.      **)  ®a§  Soteufeft. 



423   <2S><2S>«2S>«SS><SS»<2S><3C2><2S>        Dcriorcn  unb  iütebergefunben.        «2S><2S><2^><2iä><äS><2S><2S><äS>  424 

Sofort  gab  ißeitu  tue  brei  Beutel  ber  toemenben 

grau,  ine  bot:  ber  ticfften  Sßergiueifluug  in  bie  tjödifte 
greube  geriet  unb  iljm  öeralidtj  banfte. 

SJurge  Seit  barauf  traf  ber  junge  9.lJann  mieber  mit 
bem  ©efidjtStunbigen  gufammen,  ber  ifm  früher  unterfud)t, 

unb  biefcr  f tiefe,  als"  er  üjn  bemerftc,  einen  ©djrei  ber 
Ueoerrafdjung  au§. 

„SBkldje  SSeränberung  bat  fid)  in  beinern  ©efidjt  doQ= 

gogcn,"  rief  er,  „bu  mufet  bir  in  ben  9fugen  ber  fjimmlifdjen 

SDiääjte  grofee  SSerbienfte  ertoorben  babcn." 
Sßettu  beljaubteie,  bem  märe  nidjt  fo,  bod)  ber  ©efidjt§= 

funbige  fnrjr  fort: 
„Tod),  bod),  bu  mufet  einem  ©rtrinfenben  ba§  SeSen 

gerettet  ober  gemeibte  ©egenftänbe  auS  bem  gener  geholt 

JjaBen." Se<3t  badtte  Sßeitu  an  baä  Slbenteüer  im  Jempel  bon 

§iangifd)an  unb  enabftc  ben  SSorfaff. 

„Tiefe  äBoIjIitjat  ift  bir  fdjon  angeredmet  toorben," 
berfefete  ber  ©efiriitsfnnbige  „unb  im  borans  münfdje  id) 
bir  ©lud,  beim  btd)  ermatten  nodi  bobe  greuben  unb 

Eljren." Stjatfädjlid)        .   n 
tamrbeSßeüu  furg 

Ijintereinanber 

Softor,3ßabemi= 
fer,üßhtifter  unb 

errefditeeinStlter   ^ 
bon  SO  Sabren. 

5ßeitu  mürbe  jdjou  in  biefem  Seben  bclobnt;  bod)  er* 
toarb  er  fid)  nod)  roeitcr  burd)  feine  Sugenben  unb  guten 

§anblungen  galjlreidje  SSerbienfte,  bie  üjm  and)  in  einer 
anberen  SÖett  ein  reidjeS  ©lud  berfdjaffen  foHteu.  Csd)  totH 

eine  ©efdudjte  ergäben,  bie  beuttid)  beroeift,  tueüte  eblen 

©efüljle  fein  §erg  beroegten. 
Ü'tan  fann  fagen,  bajj  feine  lange  Saufbaljn  fid)  in 

gtoei  Seite  gerlegen  tiefe.  S"  ber  erften  erreidjte  er  ©djriit 
für  ©djritt  ben  ©ibfel  ber  ©röfee  unb  ßfjre.  Er  beruhigte 

bie  im  Shifftanb  tobeube  Sßrotoing  bes  äBeftenS,  mofür  er 

ben  Siiel  emeS  bringen  bon  Seht  erl)ielt,  er  bermebrte  bie 
©ieuerfraft  be§  9ieid)es  unb  berHeb  bem  ©taate  eine  fo 

bobe  Glitte,  ba%  ber  Saifer  föientfong,  ber  über  bas  ©djtd= 
fal  feine?  SReidjeS  boflftänbig  beruhigt  mar,  an  nidjtS 
mehr  bad)te,  als  feine  ©tobte  unb  ©d)Iöffer  51t  fdjmüden 

unb  nad)  bem  Sran!  ber  llnfterblidjfeit  311  fudien.  3»  jener 

Seit  füelt  es  5J5ettw  für  geraten,  fid)  bom  £ofe  3u  entfernen, 

benn  böfe  SKenfdjen  fdjmicbeteu  9tänfe,  bie  feine  iWad)t 

fdjäbigen  tonnten.  3tun  begann  ber  ämeite  Seil  feine» 
Gebens.  Gr  fdjlofe  fid)  in  feinen  ̂ ßalaft  unb  feinen  ©arten 
ein  unb  bergniigte  fid)  in  ©efeüfdjaft  einiger  maljrcr 

greunbe;  erft  in  feinem  fbäieren  Sflter  erfreute  er  fid)  ber 

©enüife,  bon  benen  ilm  bie  Sorgen  unb  bie  ©efdiäfte  in  ber 

Sugenb  fern  gehalten  batten. 
Tiefe  ©enüife  foftete  er  mit  leibenfdjafttidier  ©hti 

auö,  unb  bie  efirgetgigett  SKanbarinen  au$  äffen  Sßrobingett 
bc§  9?eicf)eö  metteiferten,  iljm  bie  fdiönften  unb  reigenbften 

Sängerinnen  311  fdjiden.    ißeitu  berlangte  foldje  ©efdjenfe 
nie,  bodj  er  lehnte  fie  aud)  nidjt  ab,  ba  er  bie  Seute,  bie  ifnn 

gefätfig  fein  moßten,  nid)t  beteibigen  mod)te.    ®o  mud)? 
bie  meiblidie  Ginmobnerfdiaft  feine§  ̂ Jalafte?  bon  Sag 

311  Sag.     SBoIjI  am  eifrigften  um  bie  ©unft  be§  bobeu 
SUHnifterS  bemarb  fid)  ber  SßräfeJt  bon  Scintfdjeu.  ̂ n 

biefer  Sßrobing  fbrad)  man  bon  niditc-  anberem,  al§  bon 
ber  rounberbaren  Sd)önf)eit   eine?   jungen   3Käbd)enS, 

SßamenS    Siaouo,    beven    Söaier    ein    berötenter 

3Kann,  StomenS  ©oang  im  Sesirfe  Uctntfiüen  mar. 

2iaouo  befaß  alle  Steige,  bie  bav  Stuge  entgütfen. 
Slufeerbem  mar  fie  eine  auBgegeid)nete  SUluftEerin 

unb  ftoielte  mit  größter  SSoIIenbung  glöte.    ©ebon 
in  ibrer  iltnbtjeit  mar  fie  mit  bem  jungen  @eleb> 

ten  Sangf)i  berlobt  toorben,  ber  im  ©üben  bie 
©teile  eines  SKanbarinen  betletbete,  fid)  aber  big  iut 

3eit,  ba  bie  §odjgeit  bottgogen  roerben  foflte,  bon  itjr 

entfernt  blatte.    Unglüdöidjertoeife  mar  c§  bem  3Wanba= 

rinen  uidü  mögiidi,  jobalb  gurüdgule^ren,  mie  er  es  gc= 

mi'mfdjt  bätte,   unb  ©iaouo  lebte,   obrnot)!  fie  bereits 
baä  adinelmte  ga^r  erreidit    Iiatte.    nodi    immer    im 

SBaierSaufe,  als  bas  ©erüdit  bon  ibrer  Sdionbeit  bie 

Slufmerlfamfeit    be§   Sßräfeften    bon   Sciutidieu    er= 
regte. 

Tiefer  5ßräfelt  moflte  mie  gejagt  um  jeben  5ßreiS  bie 

©unft  be§  mäditigeu  *iinifters  erringen  unb  batte  fid) 
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Vorgenommen,  emeSCrubtoebonliOhififermnenäuBtlbett, 

bie  fid)  alle  burd)  boüenbete  ©djönBeit  auggeidnteten. 

©djon  tjatte  er  fünf  beifammen,  bod)  nod)  fehlte 
if)m  ber  erfte  ©lern,  ber  im  Söfttrelbunfie  orangen 

folite.  ©iaouo  mar  gang  ba%u  gefdjaffen,  biefe  Spotte 
auszufüllen  unb  oJjne  fid)  gu  berfjeljlen,  bafe  er  bei 

ber  £od)ter  eines  ©eleBrten  fein  Siel  nictjt  fo  leidjt 

burdjfefcen  mürbe,  Balte  er  bod)  an  ben  93orfieBer  be§ 

Shirts»  breifeig  Xtan§*)  gefdjidt  unb  ü)n  aufgefor= 
beri,  btefe  STngelegenfjeit  gefdudt  unb  fdjneH  gu 
gutem  Enbe  31t  führen. 

©er  SSorfte^er  be§  SBejirfS  mar  ebenfo  bemüht, 
ben  üjJräfefien  aufrieben  31t  fteüen,  mie  ber  Sßräfeft 
Bern  ÜDfinifter  gefällig  fein  mottle,  ©r  fdjicfte  besfjalb 

an  ben  ©eleBrten  §oang  SJoten  ab,  bie  feinen  Sinn 
erforfdjen  unb  ilm  für  ben  $ßlan  geminnen  füllten. 
§oang  erklärte  fofort,  feine  Sodjier  fei  berloBt, 

gehöre  il)tn  alfo  ntdji  mefjr.  3Kan  mieberfjolte 

sroeimal,  breimal  ben  Slnirag,  um  eine  ©inne§änbe» 
rung  ̂ erbetsufüBren.  .  .  .  9htn  fdtjlug  ber  Sßorfterjer 
be§  SegtrES  einen  anberen  SSeg  ein.  ©§  naBte  bie  3«!  be§ 

£fingning=gefte5,**)  unb  er  Benu^te  bie  ©tunbe,  ba  ber 
gamitienbater  mit  all  ben  ©einen  bie  ©räber  feiner  33er = 
ftorBenen  bom  ©taube  reinigte  unb  bie  grauen  allein  31t 

§aufe  Blieben,  um  bo.Z  junge  9ftäbd)en  3U  entfüBren.  Ger 

feiste  fie  in  einen  Sßalanrm  unb  fdjicfte  fie  um 
ter  ber  GBBut  bon  sroei  SBMronen  an  ben 

Sßräfeftcn  bon  £eintfd)eu.  Sie  breifeig  ltan§ 
liefe  er  auf  einem  S-ifcfje  liegen. 

2H§  £oang    Bei  feiner  JftücffeBr  erfufjr, 

toa§  Vorgefallen  mar,  fudjte   er  fdjnell   ben 

sßräfeften  auf,  um  fiel) 

über    bie   iBm    ange= 
Oeroalttbat  3U 

Beilagen. 
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„©eine  ̂ 4jß£5  ®3S^'  ©^önBeit,  bie  ba§ 
£odjter  6e=  ̂ mfm  ~-:^~-~~~  '  gemöBnlidje  SMafe 
ftfet  eine  ■  üBerfteigt,"  fagte 
ber  ̂ Sräfeft,  „unb  fie  roirb  im  Sßalaft  be§  9teidj§= 
fansIerS  ̂ errfc^en,  fobaib  fie  nur  ben  .gufe  Bnxeim 

gefegt  Bat.  gft  e§  ntct)t  meit  borteilbafter  für  bid), 
aB  fie  irgenb  einem  f leinen  9Ji  anbarmen  gu  geben, 

beffen  bemütige  SUagb  fie  fein  mürbe?  UebrigenS  Baft  bu 
bie  breifeig  Uan§  ertmlten;  gieb  fie  bem  ÜDtaune,  ber  bein 
©djraiegerfoBn  loerben  folite.  @r  roirb  fid)  für  biefen 

5ßreis  eine  anbere  grau  berfdjaffen  tonnen." 
„©ein  Untergebener  Bat  aüerbingS  breifeig  ltan§  Bei 

mir  liegen  laffen,"  berfe^te  .§oang  eifrig,  „bod)  id)  mar 
nidjt  ba,  um  fie  3U  neBmen,  aud)  Bot  er  mid]  nidjt  gefragt, 

ob  icB  fie  BaBen  rooffc.  ©e§BaI6  Bringe  id]  bir  btefe  Summe 

roieber  gurrte!.   $sdj  beriange  meine  Soctjter  unb  fein  ©elb." 
©er  Spräfeft  fdjlug  sornig  auf  ben  £ifd)  unb  rief  mit 

lauter  ©timme:  ,,©a§  ©elb  ift  BegoEjIt,  unb  beine  £od]ter 

geBört  un§.     Sjßa§  fällt  bir  benn  ein,  mid)  mit  folcBen 

Lebensarten  3u  Beiäftigen?     ©eine  Xoäjiev  Befinbet  fid) 

augenBIidlid)   im  5ßafafte   be§   ̂ ringen 

p      bon  Sein  unb  bort,  nicBt  Bier  magft  bu 
beine  Magen  borbringen,  toenn  biet)  beine 

Saune  ba^u  treibt." ©er  arme  §oang,  ber  rooBI  far),  in 

meld)e  gälte  er  geraten  mar,  fagte  fein 

SSort  toeiter.  Wlit  tbränenüBerftrömten 

Slttgen  30g  er  fidj  surüd  unb  roanberte 
traurig  feinem  §aufe  roieber  3m  ©er 
^räfeft  aber,  ber  fid)  feines»  Opfers  fo 

fd)Iau  bemäd)tigt,  foftümierte  unbfdjmüd' 
te  bie  £rubbe    ber  SWufifantinnen    mit 

*)    1   uan   enff)ä(t   10000   Soffen   ober 
10  Uiiäcit  «Silber.      **)  ®a§  Joteitfeft. 



ben       reidjften 
©emänbern, 

SeBängen  unb 

Eoft6arften$ßer= 
Ich.  geben  £ag 

fanbeu    in    fei- 
nem    geftjaale 

groben      ftatt, 

unb  als  ber@e= 
BurtBtag      be§ 

Saitoler«     I)er= 
annafite,   mach/ 

te  fid)  ber  6err= 
licfie    8ug    ber 

§aIBgöitinnen 
mit  einem  ©ratulattonsBrief,  ber  bie  htnigften  äßünfdje 
be§  erjrgetsigen  ̂ räfeften  für  ben  ®cmjler   entbieft.   auf 
ben  SBeg. 

SSiebiel  ̂ tiiije  ftaite  er  fid)  gegeben!  SSiebiel  ©elb 

Batte  er  auSgeftreut!  lad)  roeldje  Guttäujdiuug  batte  er 
erlebt,  biitte  er  ber  ©e6urt§tag§feier  beiroobuen  unb  mit 

eigenen  Singen  bie  StufnaBme  fdiauen  tonnen,  bie  man  fei= 

nein  brädjtigen  ©efdjenf  31t  teil  roeröen  lieft.  Sic  2äii3C= 
rinnen,  bie  Sängerinnen,  bie  reigenben  äßäbdjen  aller 

Strien,  bie  man  auS  oflen  Seilen  be§  fieidje*  bierber  ge- 
fenbei,  maren  fo  sablreid),  bafj  fie  lange  Reiben  bitbeten 
unb  alle  ©alerieu  beS  $PaIafte§  einnahmen.  Sie  fedj§ 

?ieucn  tonnten  bab,er  bie  Säte  nur  und)  ein  roenig  mefjr 

fußen  unb  mit  tbren  guftrninenten  nod)  ein  etoQ§  gröfje= 
re§  ©eräufdj  f)erborfiringen.  Unter  fo  bieten  anmutigen 

Sßerfonen  bermoebte  ber  §err  be§  §aufe§  nidjt  eine  einzige 

affetn  auSjugeidjnen ;  fein  33IM  irrte  bon  einer  3111:  anbereu, 
ohne  bafj  eine  allein  einen  beftimmten  Cnnbrud  auf  fein 

•VH'n  BerborgeBradji  bätte. 

So  nun-  ber  3Kcmn,  ber,  um  bn§  ©lud  31t  3roingen, 
Dleiditümcr  berfdjroenbet  unb  fetbft  bor  einem  SSerBrectjeit 
nidjt  gurüdgefcBredt  mar,  in  feinen  Hoffnungen  graufam 
getäufdjt. 

oiv-jinifdien  batte  Barnim,  ber  Bräutigam  ber  ©e= 
raubten,  eine  Serfebuug  unb  ©eBaliSerBöBung  unb  bie  Er= 

laubni?  in' feine  .sMmat  3urüd3ufehren,  erbaften,  unb 
glaubte,  Bebor  er  fid)  3111-  .sSaupiftaM  begab,  ben  SfugenBlid 
für  gefommen,  vi  feiner  SBroui  311  eilen,  um  fieb  mit  tfir 
311  ncrmäblen.    6r  fdifug  alfo  ben  $>cg  nad)  Hantfiueu 

ein,  reifte  fer)r 

fdjnett  unb  ging, 

obalberangcfotm 
meu  mar,  nad) 

bem  ,s?aufe,  in  bem 

er  fchus>er3  3itrüd= 

gelaffen  batte. 
§oang  üefs  it)in 

feine  Seit  31t  iSt- 
flärungen,  fon= 
bern  ergriff  feine 
.s!>anb  unb  er3äf)Ite 

ifjm  in  äffen  Ein= 

Selfietten  bie  ßnt= 
fübruug  feiner 

üßerloBten. 

Ser  junge  SWanbarin  erblaßte,  als  er  biefe  SBorte  ber= 
naf)m  unb  rief: 

„gdj  (iienber,  id)  glaubte  au  bie  öerroirHidntng  affer 
meiner  träume  unb  bin  jebt  in  einen  SIBgrunb  geftürät,  in 

bem  id)  umfommen  roerbe.  %ä)  fjabe  bie  ©attin  nidjt  511 

halten  getoufjt,  bie  baS  Sdjidfal  mir  befümmt  r)at;  ruefdjen 

Sßeri  fann  baS  2cbm  jefct  nod)  für  mid)  baben?" 
v>oang  berfudjte,  Hin  31t  beruhigen. 

„SieBer  ©djtoiegerforjn,"  fbradj  er,  ,,bu  Bcfifceftgugenb 
unb  Talent.  SBSet  nod)  foldje  ®ilf»cruelte«  fein  nennt,  bem 

ift  bie  Sufiiuft  nidjt  berfdjloffen.  Sine  3ineite  §eirat  rotrb 

bid)  entfdjäbigen.  Steine  todrter  toirb  am  meiften  31t  Iei= 
ben  Baben,  benn  bie  ©einölt  aflein  Bat  e§  üermodjt,  fie  bon 

bir  31t  trennen.  Sei  ftarf,  gieb  btdj  nidjt  bem  Shtmmer 

Bin,  bu  mufjt  mit  Jbatcn,  Sraft  unb  Wtut  beine  SaufBaBn 
fortfeben  unb  bid)  nidjt  bon  ber  Sergroeiflung  unterjodjen 

[offen." 

5  angln,  beffen  3^t.,  anftatt  fid)  311  bernbigeu,  immer 

Beftiger  mürbe,  rooffte  suerft  ben  SSorfteBer  unb  ben  9ßrä* 

fetten  sur  SRebc  fteffen,  über  bie  er  bie  softe  Sdjafe  feiner 
3?ormürfe  unb  Sefdjimbfungen  ergofs. 

Ser  alte  .<poang  aber  fubr  ruf)ig  in  feinen  ErmaB= 
nungen  fort: 

„diejenige,  bie  mir  bemeinen,  ift  fern  bon  Bier,  SBorte 

unb  itfagen  merben  fie  un§  nidit  surücfgeben.  Scbeufe, 

e§  bn)ibett  fid)  hier  um  einen  Ürtann,  ber  nur  ein  ein3tge§ 

SEßefen  über  fid)  ertennt,  unb  bo)i  bem  äffe  anberen  ab* 

bangen.    Seinen  3orn  31t  erregen,  fönnte  fer)r  febmere  ̂ o\* 
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gen  für  beine  #ufunft  fjaben.  Sie  breifeig  Itans,  bie  ber 

Sßräfefi  uns  bagelaffen,  JoHteft  bu  toirflid)  bagu  Benu§en, 

eine  neue  93rcmt  31t  fudjen.  %d)  farat  bir  bie  Heine  Sabe- 

agraffe,  bie  bu  meiner  Sodjter  als  $fanb  ber  Sreue  ge= 
fd)enft,  nidjt  gurüdgeben,  rocil  ©iaouo,  bie  fie  nie  bon  fid) 

liefe,  mitgenommen  §ai.  Sod)  btefes  Sßfanb  tjat  Beute  fei= 
nen  SSert  mel)r,  uub  bie  Erinnerung  an  meine  5£od)ter  barf 

beine  9iul)e  uid)t  mel)r  ftören  unb  beine  SaufßaBn  nidjt  &&> 

einträchtigen." 
3roei  grofee  Stiränen  flofjen  aus  ben  Stugen  bes  Can- 
nes, ben  ber  fetter  bes  geraubten  9iäbd)eus  noct)  feinen 

@d)roiegerfoBn  nannte,  unb  er  berfe^te: 

„^scl}  ftetje  bor  meinem  breifeigften  £aBre  unb  reerbe 

für  bie  grau,  bie  man  mir  geraubt,  bie  nad)  beut  ääunfeße 

meines  ̂ erseu§  mar,  feine  anbere  'nehmen.  ̂ d)  f)aße 
midi  allgnlange  bon  if)r  fern  gehalten  unb  burd)  einen 

tljörid)ien  EBrgeig  bas  berloren,  roas  ber  SJenfd)  fein 
Seuerftes  auf  ©rben  nennt.  SSas  fbrid)ft  bu  mir  bon  mei- 

ner ßaufbafjn?  3>Mne  Saufßatm  ift  Beenbet, 

unb  id)  IjaBe  feinen  GB,rgei3  mebr." 
Sie  Beiben  Scanner  fd)ütteten  fid)  gegen= 

feitig  ifjr  fummerbolles  £erg  aus  unb  trennten 

ftctj  erft  Bei  G-inBrudj  ber  9?ad)t;  bod)  Sangbi 
toeigerte  fid),  bie  breifeig  Uans  gu  nehmen. 

Sfm  nädften  Sage  unb  in  ben  fotgenben 

ging  §oang  fjäufig  31t  itjm  unb  forberte  it)n 

auf,  fid)  fofort  nad)  ber  §auütftabt  3U  BegeBen, 
um  bas  SDtblom  in  Embfang  3U  nefimen,  bas 

feine  SJeförberung  Beftätigen  foüte.  ©od)  ber 

bergroeifelte  junge  äftann  rrjottte  erft  bon  nichts 
Ijören.  dlad)  reiflicher  HeBerlcgung,  unb  ba  er 

felBft  bas  33ebürfnis  embfanb,  fid)  3U  3er* 

[treuen,  roiHigie  er  ein,  bie  Steife  nad)  Sfdjang» 
ngan  ansutreten.  6r  faufte  fid)  ein  SSoot, 
ftmftjte  einen  glüdtid)en  Sag  unb  reifte  ab. 

Sangbi  Batte  bie  breifeig  Itans  bes  5ßrä- 

feften  aurüd'getniefen,  bod)  aud)  ijoang  fjatte 
fie  nidjt  BeBalten  trotten.  Sr  liefe  fie  Beimlidi 

in  ba%  SBoot  tragen,  Befaß!  ben  Snedjten,  bie 
Summe  Bis  3um  bierten  Sage  berftedt  gu 

Balten  unb  il)ren  §errn  erft  bann  barauf 
aufmerffam  3U  mad)eu,  ba^  biefes  @elb 

für  bie  SMfefoften  Beftimmt  roäre.  Sfls 

bie  Snedite  bem  jungen  SJtanbarinen  bas 

(Selb,  bas  ber  Sßräfeft  für  bie  (SntfüBrung 

©iaouo  geaatjlt,  geigten,  geriet  er  roieber 

in  heftige  SJersroeiflung  unb  berBot,  bas  (Mb 
anjurüBren,  ja  aud)  nur  eine  einjige 
©abefe  babon  gu  neBmen.  211s  Sangbi  in 

Sfdjangngan  angelangt  roar,  liefe  er  fein  @e= 
toäd  in  ben  ©aftBof  neBen  bem  ̂ alaft  bes 

ßanglers  tragen  unb  irrte  Bis  gurrt  SfBenb  bor  ben  Pforten 
bes  Sßalaftes  uml)er.  Sfm  nädjften  SKorgen  fdjrieB  er  feinen 

Dtamen  mit  allen  Formalitäten  im  Sifinifterium  ein,  unb 
Begann  bann  roieber  feinen  ©toagiergang  bov  ber  Pforte, 
bie  iJjn  bon  ©iaouö  trennte. 

Ginen  gangen  3Wonat  ßinbureß  feßte  er  biefe?  frud)t= 
lofe  Treiben  fort,  unb  Beftänbig  erBIirfte  er  gcfcfjäfttge 

9JJanbarinen,  bie  fo  sabtreid)  toie  Sfmeifen  bas  .§aus  bes 
mäd)ttgen  iWanuesbertiefeen  ober  Betraten.  @odte  er  einen 

biefer  ItnBefannten  anfbred)en,  tljm  feine  (55efd)id)te  ergäl)--- 
[en  unb  iBn  fragen,  cß  zt  bie.  bie  er  fieBte,  gefeBen  ? 

Enblid)  fam  ber  Sag,  an  bem  Sangbi  bie  offigiede 

9Jad)rid)t  feiner  Ernennung  sum  Soften  eines  Soflüfan 

fiun*)  in  §uttfd)eu,  bem  $aubtorte  eines  Segirfs  ber  füb= 
fidjen  ̂ robing  5£fd)cftcng  erl)iclt.  WiO\\  fd)idte  iBn  a(fo  in 
eine  ©egenb,  bereit  Sitten  unb  Q5eBrändie  er  Bereits  f  annte, 

*)  Sntyeftor  be§  öfrentlid)en  SicfterfteitSbienftes. 
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toas  biel  SBorieil  für  ifjn  fjatte.    ©eSfyaEB  trat  er  aud),  fo» 
balb  er  fein  ©iblom  erbalten  fjatte  bie  Keife  borßjtn  an. 

23i§  Songtfin  ging  bie  ga^rt  ofine  Unfall  bort  [tattert, 

bod)  in  biefem  f leinen  ©afeti  erwartete. i()n  ein  fdjred'lidje? 
Unglüd. 

©ie  breü)unbert  ©oberen,  bie  er  unbcrtmfjt  in  feinem 

93ootc  mit  fid)  fiibrte,  Iiattert  bie  Stufmerffamfeii  unb 

Habgier  einiger  roüfter  ©djurfen  erregt.  ©ie  folgten 

bem  SBoote  auf  beut  Sanbroege,  olmc  c;>  av&  bem  Sluge 
3U  laffert,  bon  ÄLfdjangngan  bi§  Jongtfin,  berabicbctcn 

fid}  mit  bem  Sabttän,  als  er  an§  Sanb  ftiefe,  rnadi- 
ten  irjn  mit  letzter  ÜBtüfje  31t  ifjrem  3ftitfd)ulbigen  unb 

gelten  fidE)  bereit,  im  tiefen  ©djroeigen  ber  9cad)t  ifrr  3ßerf 
gu  bolTbringcn. 

©a§  ©dudfal  aber,  ba§  nidjt  rooHte,  baZ  £augbi 

fo  fdmeff  au§  bem  Seben  fdjeiben  foflte,  fd)cud)te  ben 
©djfummer  bon.  feinen  Slugenltbem  unb  beroirfte,  baß  er 

fid),  um  frifdje  Suft  51t  fdjöbfeu,  auf  bem  ®ed  be§  ©cfjiffeS 
nicbcr  liefe.  ©ie  ©unfeßjeii  mar  nicfjt  fo  ftarf,  bafs  er  nid)t 

im  2(ugeuMicf,  ba  bie  SBanbiten  auf  Seä*  ftüraten,  bie  Qbe* 
fatir  fjatte  erfennen  tonnen,  bodi  erlaubte  fie  ibm,  fid)  in* 

3fteer  3U  ftürgen  unb  ofjnc  bemerft  3U  roerbcn,  fdjmimmenb 

ba%  Ufer  3U  erreidien.  3lu§  ber  gerne  Fjörtc  man  baZ  &e- 
fdjrei  feiner  Snedjte  unb  SKägbe,  bie  bon  bett  ©djurfen  er= 

bo!d)t  ober  erbroffelt  'morbcn.  ©ann  berfdjroanb  baZ  Sdriff, 
unb  ber  junge  SKanbarin  blieb,  bon  aEem  entblößt,  affein 

3urüd. 
2er  SSerluft  be§  berrjafjten  ®eibe§  fjatte  Stangbi  nid)t 

befonber»  betrübt  unb  ber  feines  ©ebäd§  eben  fo  roeuig; 

bod)  er  berfor  and)  ba%  fatferlidje  ©efret,  baZ  üjm  feine 

neue  Stellung  übertrug.  Dfjue  btefeS  toftbare  ©0» 

hinten t  burfte  er  nidit  baran  beuten,  feinen  Soften  an3tt= 
treten. 

„$immel  unb  Erbe  berlaffen  tntd),"  bad)te  er  fd)tner3= 
bemegt,   ,,id)   bin   ein   berlorener   3Kann.     SBenn   id)   in 
meine  Heine  ©tabt  surüctferjre,  meld)e  9voIte  foH  id)  bort 
fbielen,  mit  mefdjen  Sfugen  mirb  man  midj  anfefjen?  ©a 
märe  e§  nod)  beffer,  id)  febrtenad)  ber 

gaubiftabt  ntrütf,  um  bem  3Kinifter 

baZ  Unglüd  31t  ergJujIen,  ba%  mir  311-- 
gcftojjen  ift,   bod)  id)  befifce   ja  nidjt 
eine  ©abefe,  um  bie  9teifetoften  3u 

beftreiten  unb  befinbe  midj  in  einer 

©egenb,   tuo    mid)  niemanb    f'ennt. 
©oll  id)  bettern?" 

Set  biefem  ©ebanfen  füllte  er 
bie  SBerfudjung,  feinen  Dualen  in 

ben  gluten,  bie  3U  feinen  gfüfjen  ba* 
rjhtfloffen  ein  Cfnbe  311  madien.  5roi> 

bem  miberftanb  er  biefem  Sergroeif» 

IungsanfalC  unb  blieb  bie-  sum  Ja« 
ge§anbrud)  an  bcmfclben  ̂ Slafee;  ber= 
gebltd)  fud)te  er  einen  StuSroeg,  unb 

fül)lte   bod)  nid)t  bie  Sraft,   fid)   bon   ber  Stelle   31t   be= 

megen. 
Sßeränberung  beißt  bot*  ©efefe  ber  äBeli.  38er  auf  ba§ 

Geben  redjnet,  begegnet  bem  Sobe,  roer  ben  Xob  3U  fd)auen 
glaubt,  fantt  311  neuem  Geben  erroadjen.  Sie?  empfanb 
aud)  Sangbi. 

SGfö  er  fid)  nod)  in  büftere  Ü3etrad)tungen  berfenfte,  trat 
ein  äßann  an  itjn  beran,  unb  fragte  itjn  nad)  ber  Htfadje 

fetneS  Kummers.  Jangbi  crsLjIte  feine  Qtefdjidjtc  unb 
unterrid)tcte  ben  ©reie  bon  feiner  furd)tbaren  Sage. 

„SSerset^e  mir,  baß  id)  bir  bortjin  nidjt  gröfsere  Sf)t> 

fttrd)t  ge3oHt,"  fagte  biefer,  „bod)  id)  roufste  ja  nidjt,  ba%  ictj 
eine  fo  fjofje  SBerfönIid)Ieit  bor  mir  fjatte.  3Ketn  Qaui-  ift 

nidjt  roeit  bon  Ijter,  unb  id)  biete  bir  ©aftfreunbfdjaft." 
Sangbi  lief?  fid)  t)mfüt)ren,  unb  ba$  :§au%  befanb  fid) 

tf)atfäd)Iid)  in  ber  üßälje.  SII§  fie  in  ben  geftfaal  getreten 
roaren,  taufd)ten  bie  beiben  SDfänner  bie  übtiebe  Segriifsung 

au§,  unb  ber@rei§  fuljr  fort:  „Sdj  beif3e©u  unb  ̂ abe  einen 

©obn,  SßamenS  i>-ongIioa,  ber  ift  SBbrfterjer  in  bem  SegirE 
Hjeu,  ba$  3ttr  ̂ räfeftur  bon  §uttfd)eu  gebort.  (Sr  ftefjt 
alfo  unter  ben  biretten  Sefebren  betner  6rceHen3.  SBenn 
btt  nad)  ber  §auftftabt  jurüdgeben  roittft,  um  ein  neue! 

©tblom  31t  erbalten,  fo  bin  id)  gern  bereit,  bir  bie  Wütet 

ba3u  311  liefern." 2laä)  btefen  SBortert  ließ  er  feinem 

©aft  JRete  unb  SBein  auftragen,  bradjte 

ibm  trodene  Slfeiber,  beren  er  fetjr  bcburf= 
te  unb  bot  ibm  3roan3ig  Xaclz  an,  mit 
benen  er  bie  Sftetfeloften  beftreiten  foHie. 

Sangbi  banfte  feinem  fetter  mit 
bem  STuSbrud  lebbaftcr  ©anfbarfeit, 

Eefirte    fdineff    nadj    Sfdjangngan    311= 
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riitf  unb  eilte  nad)  bem  SJJmtfterium,  roo  er  feine  traurigen 

Sfbenteuer  ergätjlte.  Sod)  leiber  fanb  er  burdjauS  nidjt  bie 

freunblidje  2lufnabme,  bie  er  erroartet  batte.  Querft  la§  er 
iöftfetrauen  auf  alten  ©efidjtern.  Sftan  erflärte  ibm,  ber 

SSertuft  beS  mit  bemKaiferlidjen  Siegel  berfebenenSiblomS 

roäre  eine  ernfte  Sadje,  bie  fidj  fdjroer  roieber  gut  macben 
tiefee.  günf  Sage  bintereinanber  Bemüijte  er  fid)  umfonft. 

Sie  groangig  SaelS  beS  alten  5JanneS  aus  Songtfin  roaren 

faft  ausgegeben.  S3ei  ber  iftüdfebr  bon  einem  testen  im» 
frudjtbaren  äkrfucbe  liefe  er  fid)  bor  ber  Sbür  ber  Verberge, 

in  ber  er  roobnte,  auf  eine  33anf  nieber,  unb  berfenfte  fid) 

mit  fdjmergbergerrtem  @efid)t  in  feinen  Summer. 

£$n  biefem  Stugenblirt  tarn  ein  alter  SOcann  borüber, 

ber  bie  Stabtfleibung  ber  boben  SDranbarinen  trug:  @age-- 
müfee  mit  gurüdgejdjlagenen  glügeln,  roeiteS,  biotetteS 

Meib  mit  ©ürtel  unb  fdjroargen  2tttaSfdjuben.  Stl§  biefer 

Wlann  Sangbi  bemerft  batte,  begrüßte  er  ibn  in  liebenS» 
roürbiger  SSeife,  fe^te  fid)  neben  ibn  unb  richtete  im  fanften 

Soue  einige  fragen  an  ibn,  roobei  er  bie  Ingelegenbeit  Be» 

rübrie,  bie  ibn  nad)  Sfabangngan  gefübrt  unb  ibm  ieben= 
falt§  fa  biet  Kummer  bereitet  tjatte. 

„SBa§  id)  gu  ergäben  bäfte,  roäre  gu  fraurig,angubören 

unb  roürbe  aud)  gu  lange  bauern,"  berfe^te  ber  bergroeifelte 
Jüngling  mit  tbränenerftidter  Stimme. 

„Safe  biefen  ©ebanfen  fabren,"  berfe^te  ber  2JJaun  im 
bioletten  Steibe,  „ergäble  mir  lieber  bein  UnglüdE,  ütjne 

etroaS  gu  berfdjtoeigen,  bielleidjt  finben  roir  gufammen 

einen  2luStoeg." 
„9tun,  fo  roiffe  benn,  ba%  bein  Siener  Sangbi  beifet 

unb  au§  Ttantfuen  in  ber  ̂ ßrobing  Sein  gebürtig  ift.  Kürg= 
lict)  bat  man  mir  einen  Soften  in  §uttfdjeu  übertragen, 
unb  id)  bin  abgereift,  um  benfelben  angutreteu;  bod)  in 

Songtfin  rourbe  id)  bon  5läubem  überfallen,  bie  mir  altes, 

ja  fogar  mein  Siblom  geraubt,  fo  ba%  id)  mid)  jebt  im 

gröfeten  @Ienb  befinbe." 
„SBarum  teilft  bu  bie  Sadje  nidjt  bem  SOfinifterium 

mit,  bamit  eS  bir  ein  neueS  Sofument  auSfteEe?" 
,,^5(±)  badjte  eben  fo  roie  bu,  man  roürbe  mir  biefe 

©unft  nidjt  berroeigern,  bod)  umfonft  fyabe  id)  gebeten  unb 

geftebt,  niemanb  bat  Sftitletb  mit  mir  qebabi." 
„lieber  aü  beuen,  bie  bu  aufgefudjt,  fterjt  ber  ̂ Sring 

bon  Sein,  ber  mit  ben  Sebrücften  fteiS  SDiitleib  h]at  unb 

ibnen  gerne  fjtlft.  SBarum  bitteft  bu  ibn  nidjt  um  eine 

Stubieng?" 
Sei  bem  -Kamen  beS  bringen  Sein  rang  fid)  ein 

Sdjludjgen  auS  SaugbiS  Seble. 

„©bler  SWanbarin,"  rief  er,  „fbridj  biefen  tarnen  nidjt 
bor  mir  auS,  bu  reifet  eine  SBunbe  auf,  an  ber  mein  §erg 

nod)  beute  leibet." 
Sa  ber  ilnbefannte  über  biefe  Slnttnort  fetjr  berroun« 

bert  roar,  gab  ibm  Sangbi  bie  (Mfärung  für  feine  Sßorte, 

inbem  er  ibm  bie  Gntfübrung  SiaonoS  ergäfjlte.  „2111er» 

bingS,"  fagte  er  gum  Scblufe,  „ift  ber  Sßring  bon  Sein  nidjt 
ffiürfcfjner,  Efjina  III. 

btret't  an  btefer  Sdjurferei  fdjulb,  bod)  tjätte  er  bie  Höflinge 
in  ibrer  äöiltfür  nid)t  beftärtt,  fo  tjätte  ber  s13räfeft  bon 
Scintfdjeu  bie  gamiliengefe&e  nidjt  berieft,  unb  mein 
Seben  roäre  nid)t  für  immer  bernidjtet.  ̂ $n  SBirfticbfeit  ift 

alfo  er  attein  bie  Urfadje  meines  Unglück.  SBie  fann 

id)  alfo  gu  ibm  meine  3uftud)t  nebmen?" 
„3Bie  beifet  beine  Sraut,  unb  lneldjeS  $fanb  ijai  fie  er= 

balten,"  fubr  ber  aubere  fort. 
„3Keine  93raut  beifet  ̂ oing-Siaouo,  unb  ba^  33er= 

lobungSbfanb,  baS  id)  itjr  übergab,  roar  eine  Slgraffe  bon 

grünem  %abe,  bie  fie  ftetS  getragen  bat-" 
,,Sd)  bin  ein  giemlid)  naber  Sertoanbter  beS  SanglerS, 

unb  be§balb  fann  id)  fo  mit  bir  fbredjen,  roie  id)  eS  tbue. 

.^sd)  gebe  bei  ibm  ein  unb  aus.  Sie  Sadje  ift  roirt'Iid)  emft, 
unb  be§balb  roiE  id)  ju  ibrer  Stufflärung  beitragen." 

„Stdj,  id)  babe  feine  Hoffnung  mebr,"  feufgte  Sangbi, 
„nie  roerbe  id)  bie,  bei  ber  mein  gangeS  öeben  berftiefeen 

follte,  toieberjeben.  Sod)  tro&bem  bitte  id)  beine  ©i'ceKeng, 
irjr  gu  fagen,  ba^  id)  tbrem  2lngebenfen  bi§  gum  Sobe  treu 

bleiben  roerbe." „ßrroarte  mid)  morgen  bier  um  biefelbe  Stunbe,  id) 

boffe,  bir  bann  gute  Sfiadnicbt  bringen  gu  tonnen." 
ÜJttt  biefen  SBorten  grüfete  ber  biotett  gefleibete  SRann 

mit  ber  §anb  unb  entfernte  fid),  obne  roeiter  ein  2£ort 

bingugufügen.  21IS  Sangbi  allein  mar,  begann  er 

barüber  naebgubenfen,  roeldjeS  ̂ ntereffe  ibm  biefer  Unbe» 

fannte  begeugt,  unb  bie  ilnterbaltung,  bie  er  mit  ibm  ge= 
fübrt,  fing  an,  ibn  gu  beunrubigen. 

„SieferSKann,  ber  fid)  einen SSerroanbtenbeSSanglerS 
nannte,  ift  jebenfaltS  bon  ibm  betraut,  bie  allgemeine 

Stimmung  gu  erforfeben.  2Senn  er  bie  SSorfe  roieberbolt, 
bie  id)  über  ibn  gefbrodjen,  fo  b^e  id)  meine  Sage  roobl 
nur  nod)  berfcblimmeri.  E§  tuäre  feine  geringe  ©efabr, 

ben  3orn  be.§  grofeen  KanglerS  gu  erregen." 
Unter  bem  (£inftufe  biefer  neuen  Sorge  fonnte  Sang= 

bi  nidjt  fdjlafen  unb  berbradjte  eine  fefjr  böfe  Jiadjt.  ?tl§ 

ber  Sag  anbrad),  roarf  er  fid)  febnett  in  feine  Kleiber  unb 

eilte  an  baä  Sbor  be§  pringlidien  5ßalafte§.  £ier  erfuhr  er, 

ba%  ber  Sangler  ben  fürglid)  ernannten  Beamten  2fb= 

fdjiebSaubieng  erteile.  SKan  farj  fie  eintreten  unb  b\mau& 

geben  unb  gleidjgeitig  erfdjienen  gablreidje  Sebefd)en= 
boten.  (£§  toar  ein  beftänbigeS  §in  unb  §er,  bod)  ber 

mann  im  bioletten  SIetbe  geigte  fid)  nidjt.  (Segen  SKittag 

berfebteanb  ber  junge  Wanbarin  auf  einige  Seit,  um  ein 

roenig  9tei§  gu  effen.  Sann  begann  er  in  fieberbafter 

Erregung  feinen  Sbagtergang  bor  ben  Pforten  be§  tßa* 

Iafte§  auf§  neue  bis  gu  ber  Stunbe,  ba  bie  95eroegung  mit 

ben  erften  Sdjatten  beS  3tbenbS  aufborte.  9^un  glaubte  er, 
ber  SSerroanbte  beS  SanglerS  rjätte  fein  SBort  gebrodjen  unb 
febrte  traurig  in  feinen  ©aftbof  gurüd. 

StlS  er  eben  eine  Sambe  angünbete,  fab  er  groei  affi- 

giere beS  KangterS  in  ben  ©aftbof  treten,  bie  laut  feinen 

tarnen  nannten  unb  mit  ibm  gu  fbredjen  berlangten. 

28 
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mos  biel  Vorteil  für  ihn  hatte.    Sesbalb  trat  er  aud),  fo* 
halb  er  fein  SHplom  erhalten  fjatte  bie  Steife  bortbin  an. 

ins  Songtfin  ging  bie  gahrt  ohme  Unfall  bort  ftarten, 

bod)  in  biefem  flehten  £afen  crmartete  ihn  ein  fd)retflid)e§ 
Ungläd 

2ic  breüjitnberi  Sapefen,  bie  er  nnbemußt  in  feinem 

Soote  mit  fiel)  führte,  batten  bie  Jlufmcrtfamfeii  unb 

Habgier  einiger  müfter  ©djurfen  erregt.  Sie  folgten 
bem  93ooie  auf  bem  Sanbtoege,  ohne  e§  cath  bcni  3luge 

3u  laffen,  bon  Jfehangngan  bis"  Songtftn,  bcrabicöcten 
fidj  mit  bem  Sopitän,  als  er  ans  Öanb  fließ,  mad> 
ten  ihn  mit  leichter  Wühe  311  ihrem  SPcitfdmlbigen  imb 

hielten  fid)  bereit,  im  tiefen  Schmeigen  ber  9cad)t  ifjr  SBerl 
3U  bollbringen. 

Sag  Sdiidfal  aber,  ba§  nidjt  mollte,  ba§  £augpi 

fo  [cfntefl  aus  bem  Sefien  fdjeibcn  fottte,  fcheudjte  ben 
Schlummer  bon.  feinen  Stugenlibern  unb  bemirfte,  haft  er 

fid),  um  frifche  Suft  311  fdjöpfen,  auf  bem  Sed'  be§  Sd)iffe§ 
nieber  ließ.  Tic  XunfcÜjeit  mar  nicht  fo  ftarf,  baf3  er  nicfjt 

im  Slugenblid,  ba  bie  Söanbiten  auf  2ed  ftür3ten,  bie  ®e* 
fabr  hatte  erfennen  fönnen,  bod)  ertaubte  fie  ihm,  fid)  ins 
SJieer  311  frühen  unb  ohne  bemerft  3U  merben,  fdjroimmenb 

baZ  Ufer  311  erreichen.  3(us  ber  gerne  borte  man  ba§  &s- 

fdjrei  feiner  unechte  unb  iPuigbe,  bie  bon  ben  Sd)urf'en  er= 
boldjt  ober  erbroffelt  inorben.  Sann  bcrfdjroanb  baZ  Schiff, 
unb  ber  junge  SKanbarin  blieb,  bon  allein  entblößt,  allein 

3urüd. 
2er  5?erluft  bes  berhaßten  @elbe§  hatte  Sangpi  nicht 

befonbers"  betrübt  unb  ber  feines  ©epäd§  eben  fo  meuig; 
boch  er  berlor  auch,  baZ  faiferliche  Sefret,  baZ  ihm  feine 

neue  Stellung  übertrug.  Ohne  biefes  foftbare  S)o= 

f'nment  burfte  er  nid)t  baran  benfeu,  feinen  Soften  an3U= 
treten. 

„§immel  unb  Erbe  berlaffen  mid),"  badjte  er  fdjmers* 
beroegt,   „ich  bin   ein   berlorener   3Kann.     SJJenn   id)   in 
meine  fleine  Stabt  surüdfehre,  meld)e  Solle  fott  id)  bort 

fpielen,  mit  mefdjen  Singen  hrirb  man  mid)  anfeben?  ©a 
märe  e§  nod)  beffer,  id)  fehrtenad)  ber 

§aubtftabt  juriid,  um  bem  Slcimfter 

ba%  Unglüd  ju  einübten,  baZ  mir  311= 
geftoßen  ift,   bod)  id)  befitec   ja  nid)t 
eine  Sapefe,  um  bie  9teifefoften  3U 

beftreiten  unb  befinbc  midj  in  einer 

©egenb,   roo    mid)  niemanb    fennt. 

Soll  id)  Betteln?" 
©ei  biefem  ©ebanfen  fühlte  er 

bie  SSerfudnmg,  feinen  Cualen  in 

ben  gluten,  bie  311  feinen  güßen  ba> 

hinftoffen  ein  ßmbe  311  machen.  Jrol'= 
bem  miberftanb  er  biefem  3}er3mcif* 
Iung§anfaQ  unb  blieb  bis  yun  £o> 

ge§anbrudi  cm  bcmfelhen  $ßlafee;  ber= 
geblid)  fnd)te  er  einen  ?(usroeg,  unb 

füllte   bod)  nidit  bie  ih-aft,   fid)   Don   ber  Stelle   3U   be» 
lncgen. 

2}eränberung  heißt  ba*  ©efefc  ber  SsJclt.  33er  auf  ba4 

Sehen  red)uct,  begegnet  bem  £obc,  roer  ben  Job  31t  fdjauen 

glaubt,  fann  31:  neuem  Sehen  ermadjen.  3)ie§  etnbfanb 
aua)  2;angbi. 

3Cf§  er  fid)  nod)  in  büftere  S3etrad)tungen  berfenfte,  trat 

ein  ä'amn  an  üjn  berau,  unb  fragte  ib^n  nad)  ber  Hifad)e 

feines  ihunmers.  3"angpi  crsäalte  feine  ©efdiid)tc  unb 
unterridjtete  ben  ©rei§  bon  feiner  furchtbaren  Sage. 

„a>cr,3cifje  mir,  bafs  id)  bir  borhin  nicht  gröfsere  ßhr= 

furdjt  gesollt,"  fagte  biefer,  „bod)  ich  mußte  ja  nidjt,  bajs  ich, 

eine  fo  höbe  5ßerfönlid)t'cit  bor  mir  hatte.  S.iJein  §aus  ift 
nid)t  meit  bon  I)ier,  imb  id)  biete  bir  ©aftfreunbfdiaft." 

Xangpi  liefe  fid)  binführen,  unb  bas  ̂ au§  befanb  fid) 
thaifädilicb  in  ber  Üiäbe.  3II§  fie  in  ben  geftfaat  getreten 
roaren,  taufchten  bie  beiben  SKanner  bie  üblidje  23egrüBung 

au§,  unb  ber  ©reis  fuhr  fort:  „igdj  heiße  Su  unb  habe  einen 

Sohn,  Samens  Aonghoa,  ber  ift  3>orfteber  in  bem  ̂ esirf 

Ujeu,  bas  sur  Sßräfeftur  bon  §uttfd)eu  gebort.  Gr  fteht 

alfo  unter  ben  bireften  ̂ Befehlen  beiner  GrceHen3.  SSenn 
bu  nad)  ber  ̂ aubtftabt  3urüclgeheu  mittft,  um  ein  neues 
Xiblom  31t  erhalten,  fo  bin  id)  gern  bereit,  bir  bie  SOfiltel 

ba3u  3U  liefern." 9cadi  biefen  SJortcn  ließ  er  feinem 

©oft  SReis  unb  Sßein  auftragen,  brachte 

ihm  trodene  Kleiber,  beren  er  fehr  heburf= 
te  unb  bot  ih,m  3matt3ig  Saels  an,  mit 
benen  er  bie  ifteifefoften  beftreiten  fotlte. 

Jaugpi  banfte  feinem  fetter  mit 
bem  ?(usbntcf  lebhafter  Sanfbarfeit, 

fehrte    jchnelt    nad)     ifchangngan    311= 
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rüd  unb  eilte  nadj  bem  SKiniftertum,  roo  er  feine  traurigen 

StBenieuer  ergäfjfte.  Socf)  leiber  fanb  er  burdjauS  nicfjt  bie 

freunbfidje  2Uufnac)Tiie,  bie  er  erroartet  tjatte.  Suerft  Ia.§  er 
äftifeirauen  auf  aßen  ©efidjtern.  Sftan  erflärte  iBm,  ber 

SSerluft  beS  mit  bemßaiferfidjen Siegel  berf ebenen SibfomS 
roäre  eine  ernfte  ®ac^e,  bie  fid)  fdjroer  roieber  gut  machen 

liefee.  Sünf  JEage  fjintereinanber  bemütjte  er  ficC)  umfonft. 

Sie  groangig  SaefS  be»  alten  Cannes  au§  SEongtfin  roaren 

faft  ausgegeben.  Sei  ber  9tüe£Ser)r  Don  einem  legten  un= 
frudjtbaren  8}erfucBe  liefe  er  ficf»  bor  ber  Stfjür  ber  Verberge, 

in  ber  er  roofmie,  auf  eine  Sanf  nieber,  unb  berfenfte  fidE» 

mit  fcfjmergbergerrtem  ©efidjt  in  feinen  Kummer. 
Sn  biefem  StugenBficf  fam  ein  alter  SOJann  borüBer, 

ber  bie  ©iabrffeibung  ber  Ijorjen  9J?anbarinen  trug:  ©age-- 

mü^e  mit  gurüd'gefcfjfagenen  gfügeln,  toeiteS,  öioIetteS 
SHeib  mit  ©irrtet  unb  fdjroargen  2ftfaSfd)ütjen.  2t£§  biefer 

SOiann  Sangbi  Bemerrt  fjatte,  begrüfete  er  iljn  in  fieBenS« 
roürbiger  SBeife,  fe^te  fid)  neben  ii)n  unb  richtete  im  fanften 

Xone  einige  fragen  an  ifm,  roobei  er  bie  2Ingefegenfjeit  Be» 

rührte,  bie  iBn  nadj  2fdjangngan  geführt  unb  ifim  jeben= 
faMS  fo  biet  Summer  Bereitet  fjatte. 

„SBaS  icfj  gu  ergäfjfen  rjätte,  roäre  gu  traurig,anguBören 

unb  mürbe  aud)  gu  lange  bauern,"  berfet^te  ber  bergroetfelte 
Jüngling  mit  tfjränenerftidier  Stimme. 

„Safe  biefen  ©ebanfen  fafjren,"  berfetite  ber  SWann  im 
bioletten  Meibe,  „ergärjfe  mir  lieber  bem  Ungfücf,  oBne 

etroaS  gu  berfdjroeigen,  bielfeicfji  finben  roir  gufammen 

einen  ?tustbeg." 
„Sftun,  fo  roiffe  benn,  baf3  bein  Siener  Sangbi  fjeifet 

unb  aus  Itantfuen  in  ber  IJSrobing  £cin  gebürtig  ift.  ßürg= 
lief)  fjat  man  mir  einen  Soften  in  §uttfd)eu  üBertragen, 
unb  icf)  bin  abgereift,  um  benfefBen  angutreten;  bod)  in 

Songtfin  rourbe  id)  bon  ̂ taubem  üBerfaffen,  bie  mir  affeS, 
ja  fogar  mein  Sibfom  geraubt,  fo  ba%  id)  mief)  je^t  im 

größten  ßfenb  Befinbe." 
„SBarum  teifft  bu  bie  ©adje  nid)t  bem  Stinifterium 

mit,  bamit  e§  bir  ein  neues  Sof'ument  auSftelfe?" 
„Scf)  badjte  eben  fo  roie  bu,  man  mürbe  mir  biefe 

©unft  nid)t  berroeigern,  bod)  umfonft  BaBe  icf)  gebeten  unb 

geffefjt,  niemanb  fjat  SJiitleib  mit  mir  geBabt." 
„lieber  aft  beuen,  bie  bu  aufgefucfjt,  ftefjt  ber  Sßring 

bon  Stein,  ber  mit  ben  39ebrüdten  ftetS  SMitfeib  fjat  unb 

iBnen  gerne  fjifft.  SBarum  Bitteft  bu  iBn  nicfjt  um  eine 

STubieng?" 
33ei  bem  tarnen  beS  ̂ ringen  Sxin  rang  fidj  ein 

©cfjfudjgen  auS  SangbiS  .^efjle. 

„(Sbfer  SWanbarin,"  rief  er,  „fbrid)  biefen  tarnen  nicfji 
bor  mir  auS,  bu  reifet  eine  SBunbe  auf,  an  ber  mein  §erg 

nod)  fjeute  feibet." 
Sa  ber  Unbefannte  üBer  biefe  ?fntroort  fetjr  berroun» 

bert  mar,  gab  ifjm  Sangbi  bie  ßrffärung  für  feine  SBorte, 

inbem  er  ifjm  bie  GntfüBrung  ©iaouoS  ergäBfte.  „3ffler= 

bing§,"  fagte  er  gum  @rf)Iufe,  „ift  ber  ̂ ring  bon  ̂ cin  nid)t 
fiür ferner,  Cnjina  III. 

btreft  an  biefer  ©djurferei  fct)ufb,  bod)  fjätte  er  bie  ̂ öffinge 

in  ifjrer  aBilffür  nicfjt  beftiirff,  fo  fjätte  ber  ̂ räfef't  bon 
Xcintfd)eu  bie  gamifiengefe^e  nicfjt  berieft,  unb  mein 
Seben  roäre  nidjt  für  immer  bernid)tet.  %n  2Sirfficf)feit  ift 

affo  er  altein  bie  Urfacfje  meines  ltngfüd§.  SBie  !ann 

ic^  affo  iu  ifjm  meine  3uffucf)t  nefjmen?" 
„2ßie  rjeifet  beine  Sraut,  unb  teefd)e§  ̂ Sfanb  fjat  fie  er= 

Baften,"  fufjr  ber  anbere  fort. 
„SÜceine  Sraut  Reifet  §oang=©iaouo,  unb  ba%  35er= 

fobungsbfanb,  ba%  icfj  ifjr  übergab,  roar  eine  Sfgraffe  bon 

grünem  %abe,  bie  fie  ftet§  getragen  Bot." 
„3jdj  bin  ein  siemfid)  nafjer  SBerlnanbter  be§  Sanäferö, 

unb  beSfjafb  fann  id)  fo  mit  bir  fbrecfjen,  roie  id)  e§  tfjue. 

?sd)  gefje  Bei  ifjm  ein  unb  aus.  Sie  ©acfje  ift  toirffid)  emft, 

unb  beSfjafB  roiff  id)  gu  ifjrer  Sfufffärung  Beitragen." 

,,3fd),  icfj  fjabe  feine  §offrmng  rnefjr,"  feufgte  S:angbi, 
„nie  roerbe  idj  bie,  bei  ber  mein  gange§  ßeben  berffiefeen 

foffte,  mieberjeBen.  Sod)  tro^bem  bitte  icf)  beine  ©rceCtens, 

ifjr  gu  fagen,  ba%  icf)  ifjrem  2Ingebenfen  bi§  gum  S^obe  treu 

bfeibeu  roerbe." „ßrroarte  mid)  morgen  fjier  um  biefefbe  ©tunbe,  id) 

Boffe,  bir  bann  gute  9?acf)rid)t  Bringen  gu  f'önnen." 
Tht  biefen  SBorten  grüfete  ber  biofett  geffeibete  Wann 

mit  ber  §anb  unb  entfernte  fid),  ofjne  roeiter  ein  2Sort 

Bingugufügen.  2ff§  Siangbi  affein  roar,  Begann  er 

barüber  nadjgubenfen,  roefcf)e§  gntereffe  iBm  biefer  llnbe> 
fannte  begeugt,  unb  bie  UnterBaftung,  bie  er  mit  ifjm  ge= 
füfjrt,  fing  an,  ifjn  gu  beunrubigen. 

„Sief ermann,  ber  fief)  einen SSerroanbtenbeSSangferS 
nannte,  ift  jebenfaffö  bon  ifjm  betraut,  bie  affgeineine 

(Stimmung  gu  erforfcBen.  3Benn  er  bie  SBorte  roieberBoft, 
bie  icf)  über  iBn  gefbrocBen,  fo  Ba&e  id)  meine  Sage  roofjf 
nur  noctj  berfdjfimmert.  (B  roäre  feine  geringe  ©efaBr, 

ben  ,3ont  be.§  grofeen  SangferS  gu  erregen." 
Unter  bem  ©inffufe  biefer  neuen  ©orge  tonnte  Sang» 

bi  nidjt  fcfjfafen  unb  berbracfjte  eine  fetjr  Böfe  ̂ acfjt.  ?ff§ 

ber  Zaq  anbrad),  roarf  er  fid)  fdjneE  in  feine  Sfeiber  unb 
eilte  an  ba3  Sfjor  be§  bringfidjen  ̂ afafteS.  §ier  erfufjr  er, 

ba%  ber  ffangfer  ben  f'ürgficf)  ernannten  Beamten  2fb= 

fd)ieb§aubieng  erteile.  9Kan  farj  fie  eintreten  unb  fjinau.S» 

geBen  unb  gfeicf)geitig  erfefüenen  gaBfreidje  Sebefdjen» 
Boten.  ®§  toar  ein  BeftänbigeS  §in  unb  §er,  bod)  ber 
Wann  im  bioletten  treibe  geigte  ficfj  nicfjt.  ©egen  SWittag 

berfcBroanb  ber  junge  Wanbarin  auf  einige  &ü,  um  ein 

roenig  9tei§  gu  effen.  Sann  Begann  er  in  fieBerBafter 

Erregung  feinen  ©toagiergang  bor  ben  Pforten  be§  ̂ 3a- 

lafteg  auf§  neue  Bis  gu  ber  ©tunbe,  ba  bie  23eroegung  mit 

ben  erften  ©cfjatten  be§  9fbenb§  aufBörte.  92un  gfaubte  er, 

ber  SSertoanbte  beS  ̂ angferS  fjätte  fein  äßort  geBrodjen  unb 
f eBrte  traurig  in  feinen  ©aftfjof  gurücf. 

StfS  er  eBen  eine  Sambe  angünbete,  faf)  er  groei  Offi-- 

giere  be§  SangferS  in  ben  ©aftBof  treten,  bie  faut  feinen 
tarnen  nannten  unb  mit  iBm  gu  fbrecfjen  berfangten. 

28 



435  <gS><2S><2S><2S><2S><2S><2S><2S>        Derlorcn  unö  Jpiebergcfuji&en.        <^>«SS><2S><SCS>«SS><2S»<2S>«S!S>  43fi 

Tiefer  93efuc£)  berfe^te  ihn  in  ntdji  geringe  Gmregtmg, 

benn  er  erfdjien  itjm  aB  eine  fefjr  fct)Iect)te  $Borbebeu= 
hing.  Tcöbalb  dielt  er  fiel)  berborgeu,  orme  ftcE)  31t  er* 
rennen  31t  geben,  mührenb  ber  Qiaftmirt  bie  Dffiäiere  nad) 

bem  ;',iueif  tf)re§  S8efud}e§  fragte. 
„Uno  fdjicft  feine  Ejcetteng,  ber  ©tofjfanäler,  niu 

Gerrit  :£angpi  aufguforbern,  fieb  unberaüglid)  311  iljm  gu 

begeben." 
„§err  £angbi  ftebt  bor  Chief),"  berfefjte  ber  2£irt  unb 

beutete  mit  ber  $anb  auf  ben  jungen  ÜDtanbarin,  ber  fiel) 

berfteden  tuollfe.  Sangbi  fitd)te  nun  Stusftüdjte,  er  rjabe 

mof)I  f'aiun  bie  Gfjre,  bie  '2tufmerffamfeit  Öfjrer  Gixelfen3 
erregt  3U  fjaben,  cv  Hege  tjier  3)ueifeIlo§  ein  Irrtum  bor; 
aufterbem  befäfte  er  fein  anberes  ßteib  al§  ba&,  ba§  er  auf 
bem  Serbe  trage,  nnb  ficE)  in  fo  nacftläffigem  Suftanbe  bem 

^Srtngen  borjuftetten,  roäre  bod)  Ijüdjft  unbaffenb  unb  in= 

folgebeffen  gar  nicf)i  benfbar.  Tic  s3oten  beö  Sangleriä  adV 
teten  aber  auf  feinen  biefer  ©rünbe.  Sie  roieberboücn 

beibe,  fie  fiätteu   ben   au3brüdtid)cn  SBefeljI,  ibn   mttgu* 

&fe> 

bringen,  nnb  tieften  ben  SBorten  bie  itfjat  folgen,  nafjmen 

ben  jungen  Üftanrt  in  ibre  Witte  unb  führten  ifjn  nad)  bem  Sßalaft    unb    tieften       ̂  
tön  altein  in  einem  3ti"iner,  baZ  fie  fofort  bertiefteu.    SBalb  aber  fjolreu  fie  itm 

mieber  ab  unb  führten  ifjn  burd)  eine  enblofc  Sfteibc  fleinerer  unb  gröfterer  3im= 

mer,    bie    alle    öon  einer  [s-iille  bon  fersen  tagcSrjett  ertcuebtet  loaren,   in    ba$ 
9iröeit£ra6mett  bes  ̂ ringen  bon  £cin. 

ßi" 

A 

tu 

•5  t 

Stoei  Reiben  Tiencr,  bie  bobe,  mit  ©03c  ummidefte  ßaternen 

trugen,  ftmtben  an  ben  ©eilen.    %m  ̂ tntergrunb  be§  KaBmetts 

ftanb  ber  Sßring,  in  einem  gleid)3eitig  reieben  unb  babet  bod)  ein* 

faetjen  Moftüm. 
^q.  9cttr  3ttr  §älfte  fjatte  ber  Sufall  frei  biefer  ̂ Begegnung,  bie  ben 

tingliidlicbeu  mit  bem  uufcbitlbigen  Sauber  jeiner  s-öraut  gufammert  ge= 
ibrt,  mitgeroirfi.    Ter  Satter  ging  fagtid)  au§.    Er  liebte  e§,  uherfanni  bk 

reiften  ber  Stabt  31t  burtbinanbent,  unterlieft  fid)  oft  mit  ben  ßeuteu  au§ 
bem  Solle  unb  imterricbtetc  fiel)  fo  felbft  über  alle§,  roa§  borging.    2tf§ 

er  bei  feinem  Sbastergange  am  borigen  Sage  einen  jungen  Wann 

erblidte,  ben  ein  tiefer  ©djmerg  3U  quälen  fdjien,  fiatte  er  biefen  ber= 
gtoeifefteti  Jüngling  ausgefragt,  unb  bie  Ä'iittcilnng,  bie  man  iljm 
mad)te,  fdntell  auf  ibre  Micbtigfeit  fjin  geprüft,    ©eine  erfte  Sorge 
war  e§  getoefen,  bie  [djöne  ©iaoüo  31t  fid)  3U  rufen,  nnb  aus  ifjrem 
ÜDhmbe  battc  er  bie  23eftätigung  ber  ©emalttljat  bernommen,  mit 

ber  man  fie  an*  bem  £aufe  ihres  SBaterS  gertffen;  fie  batte  iljm  audj 

jeftanben,  ba^  fie  bie  grüne  ̂ abeagraffe,  ba$  $fanb,  roeldic*  fie  ertjalte 

i'inalc-  abgelegt  habe.      Ofjne  einen  ?lugeubfid  311  berlieren,  batte  er  mit 

% 

111 



eigener  iganb  auf  einen  mit  bem  faiferlitf)en 

Siegel  öerfetienen  Rapier  ein  neues  SDipIom  aus» 
gefertigt,  fitf)  taufenb  ©abeten  bringen  laffen, 
unb  alz  altes  bereit  mar,  feine  beiben  Soien  gu 

Stangbi  geftf)itft.  Siefer  mar  roeit  entfernt,  bie 

bortrefflieben  Stbfid)ten  bes  atlmätfjtigen  3JK= 
Stifters  gu  erraten,  unb  ein  ©djauber  ber  Stngft 

überlief  feinen  Körper,  als  er  jetjt  bor  itjm  ftanb. 

Er  berneigte  fitf)  bis  gur  Erbe,  otme  ben  ®o:pf  gu 
ergeben  unb  geigte  bie  Ergebung  eines  9)iamtes, 
ber  fitf)  berloren  glaubt. 

,,^,cl)  empfange  bitf)  oljne  ttmftänbe  in  mei= 

nem  Sßribatfabinett,"  fagte  ber  ̂ ring,  „unb  bu 
brautf)ft  feine  großen  görmlid)feiten  gu  erfüllen, 

©elje  bitf)  lieber  neben  mitf)." 
ülangfn     gefjorcftfe     biefer     2tufforbe= 

rung,  bie  er  für  einen  Sefettf    an= 
fab,  bann   erbob  er  ftf)ütf)tern 

bie  2fugen   unb   erfannte 

ben    biolett  gefteibe» 
ten  äftann,  fet= 

neu  93er= 

trauten  bom.  oorigeu  Sage.  ®iefe  Entbetfung 

:aubte  i()in  ooüenbs  alte  2?efinnung,  unb  eine 

unfagbare  53eftürgung  bemächtigte  fitf)  feiner. 
„Söas  bu  mir  geftern  mitgeteilt  baft,  ift  feljr 

traurig,"  fuljr  ber  Sangler  fort,  „benn  mas  ttf) 
autf)  für  rttf)  tbun  mag,  ftets  merbe  itf)  @emiifens= 
biffe  embfiuben,  bitf)  ber  greuben  ber  gamilie  fo 

lange  beraubt  gu  baben." 
,,^tf)  bitte  beine  Ejxebxng  bie  SBorte  gu  bcr= 

jeffen,  bie  ttf)  geftern  2fbenb  gefprotfien,"  ftotterte 
Xanqpi.  ,,3tf)  roar  nitf)t  red)t  bei  SSerftanb  unb 

mußte  nitf)t,  mas  itf)  fagte." 
'Sotfi  ber  Rangier  fuf)r  mit  gütigem  öätfieln 

fort:  „Senfen  mir  fe^t  nur  an  fjeute  Slbenb,  bief er- 
jag roirb  für  bitf)  gewiß  ein  gtücfticber  fein, 

benn  itf)  roerbe  fofort  beine  EIjefd)ließuttg 

Dornebmen  laffen.  ̂ stf)  miß  mein 
2>erbretf)en  roieber  gut  macben, 
unb  besbalb  nimm  werft 

biefe  taufenb  @a= 

beten,  mit  be= 
nen  bu  bie 

Sreifefoftert  beftreiten  magft,  benn  bu  mußt  bitf)  ftfmell  auf 

beinen  Soften  begeben." 
£er  junge  i'canbarin  berneigte  fitf)  tief,  er  glaubte  31t 

träumen,  unb  mußte  nitftt,  mas  er  anfangen  füllte,  botf) 
feine  SSermirrung  rourbe  gum  Entgücfen,  als  er  flöfeltdi 

bie  iliänge  einer  fröbütfjen  SKuftI  ertönen  borte  unb  rote 
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Laternen  eiftrahien  fafj,  roäbrenb  fict)  ber  ̂ ocf)3ett^3ita 

nahte,  ber  irjnt  Siaouo  jmfürjrie,  bie  in  ifjrer  reinen  @d)ön> 
tjeti  einen  roabrbaft  blenbenben  Ginbrud  machte.  vStn 
roter  Jeppid)  tourbe  ausgebreitet,  nnb  iangpi  imb 

Siaouo  aufgeforbert,  bor  einanber  "|>la£  311  nehmen,  bamit 
bie  Otiten  ber  Grfje  an  innen  boHgogen  roerben  füllten.  Sie 

taufcrjten  Hier  ©ruße  au§,  nnb  ber  ftanäter  begrüßte  fie 
ebenfalls  mit  freunbliduun  ®obfnicfen.  Em  mit  Seibem 

ftoffen  ausgefdjlagener  ^alantin  ftanö  bot  bem  Jf)or. 

3.1Jan  fe^te  Siaouo  Innern,  um  fie  nadj  ber  -Sobnung 
iljrei'  Satten  3U  bringen,  toärjrenb  biefer  üoranlief, 
um  bas  @Iüd  auf  feiner  Sdiroetle  31t  empfangen,  ̂ n 

größter  Stufregung  eilte  er  nadi  bem  ©aftl)ofe. 
sßräditige  Seibenftoffe  nnb  mhlreidie  Silberroaren 

toaren  f)ier  in  fdjönfter  Drbnung  au»gefteHt.  $wn 

beauffiditigten  bie  ©efcfjenfe  bec-  ̂ anjIerS  nnb  übergaben 
2  angin  ferner  nodi  ein  fleinec-  Viaftdien,  bas  ein  neue» 
Seiret  enthielt. 

2ie  3-reube  bee  jungen  SWannes  511  befdireibeu,  roäre 
unmöglich,  ign  bem  einfadien  ©aftjimmer  rourben 
ftrablenbe  fersen  angesünbet,  unb  $ubel  rjerrfcfjte  im  gam 

gen  §aufe. 
(fnblidi  fah  fidi  Stangtoi  alfo  im  SBeftfee  ber  grau,  bie 

er  liebte.  Gr  hatte  fein  Wanbarinat  mieber  erlangt  unb 

berfügte  über  tanfenb  Sapefen,  mit  benen  er  bie  Soften 

ber  Steife  unb  ber  Ehtriäjhmg  beftretten  tonnte.  93on  b?n 

tiefen  ber  §öHe  ronrbe  er  plötslidi  in  bie  erhabenen  iftegio* 
nen  bes  rjtmmlifdjen  Sletrjer§  beriefet.    SHIe§  berbaufte  er 

bem  großen,  mäditigen  Junten  bon  Jan.  ber  bas  @ute 
ftets  mit  boüen  .sxinben  tbat  nnb  niemals  balb  gab. 

?fm  Sage  nad)  biefem  fröblidien  Greignis  begab  fidi 
©iaouos  (Satte  nadi  bem  Sßalaft,  11m  bon  feinem  33ot)I- 
Ibater  ?lbfdiieb  311  netjmen  nnb  ifnn  feine  tiefe  Sanfbarteit 

311  bezeugen;  bodi  mar  ber  SBefetjI  erteilt  toorben,  bie  Jborc 
berfd)Ioffen  3U  galten.  Sei  Sßrina  wollte  ifjm  fogar  bie 
üDiülje  eines  leinen  SanfbefudjeS  erfparen. 

l'lls  fid)  bas  junge  Etjebaar  bie  notroenbige  Siener» 
f di aft  beforgt  Patte,  fdilng  e§  bireft  ben  i>>eg  nadi  llan= 
tfiuen  ein,  um  nod)  einige  Jage  bei  §oang,  bem  i'ater  ber 
jungen  j>rau,  \n  bcrleben.  SH§  ber  alte  ©elefjrte  feine 
Joditer  unb  feinen  Sdiroiegerfohn  bor  fid)  fab,  erfaßte 

ihn  fo  lebhafte  [Jreube,  i>a%  er  tote  neugeboren  er= 
fdjien.  Er  mar  rote  ber  berirodnete  Saum,  ben  ber  grmV 
ling  mieber  beimfndit,  rote  bie  serfprungene  Sjarfenfaite, 

bie  man  mieber  befeftigt  unb  bie  mieber  bon  neuem  er- 

Hingt.  (Jnblid)  gelangte  bas  Sßaar  glütflid)  unb  tooI)Ibe= 
halten  in  .sMtttfdieit  an  nnb  liefe  fid)  bort  nieber. 

Jangpi  unb  Siaouo  ließen  ans  f oftbarem  §oIj  eine 

Statuette  fdmifjen,  bie  ben  ̂ ßringen  Don  Sein  barftetlte,  unb 
morgen?  unb  abeubs  fnieten  fie  babor  nieber  unb  beteten 

311m  .sjtmmef,  er  möge  ibrem  33oblthäter  ®füd  unb  lange? 
Sehen  ftfienfen. 

Ter  ̂ riir,  bon  icin  erreid)te  ein  Sllter  bon  ad)t  Te> 

faben.  Seine  5adlreidien  [ftadjfommen  lebten  in  ungetrübt 
ter  greube,  unb  biefcs  nie  roeäjfelnbe  nnb  eroig  gleiche 
©lud  mar  bie  Belohnung  für  feine  iiigenben  unb  @üte. 
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Die  Expedition  Ompe, 
(Ein  luftiges  ̂ elöjucserlcbnii 

reu 
Kurt  vom  (Halde, 

s  giebt  Derfdnebene  üi<f)t= 

punfte  im  Sebeu  bes  ©oI= 
Daten,  unb  gtxjctr  metjr,  als 

bie  „banerub  unbrauchbare" 
ä'fenjdibett  ftcf)  gemeinbin 

träumen  läßt.  Gpner  ber  lidj= 

teften  ift  —  ein  Reifet.  Sin 
s}>oftftüd  ift  ja  nun atierbing* 

fein  ̂ Sunft,  fonöetn  „bat  is  'ne  antfi  e",  tote  ber  Ser- 
geant Sintpe  su  fagen  pflegte,  unb  je  roeitet  fieb,  fo  ein 

SßaM  in  feinen  Dimenfionen  bon  bem  mafijemafifdrjen 
Segriffe  bes  fünftes  entfernt,  befto  ftraljlenber  faßt  e» 

in  bas  trbifdje  Sommife=Dafein.  £ro£bem  bleibe  id]  bei 

bem  fünfte,  —  benn  id)  brause  einen,  mit  bem  meine 
©efcbidjte  einfe^t. 

v>ft  ein  $ßafet  fd)on  etroas  ©d)önes,  roeuu  e§  nur  bie 

paar  -Meilen  Don  ber  rjeimailtdjen  Safdmbei  nad)  Serliit 
ober  umgefebrt  burdjmeffen  bat,  um  roieDiei  metjr,  roenn 

es  faft  bie  gange  ftarfe  Saide  ber  guten  SWutter  ©rbe  lim- 

t'reift  l)at,  um  bas  ©olbatenberg  gu  erfreuen. 
33or  ber  Sßionierbarade  ber  Safernements  Don  >tient= 

fin  roar  ̂ oftappett  geroefen.  Stuf  fediS  Don  ben  rüfjrenb 
unpraftifdjen  groeträbrigen  dnnefijdjen  Sarren  toaren  bie 

realen  (Stufte  ber  §eimat  gur  ©tetle  gefdjaffi  unb  bann 

Dertcilt  roorben.  'Die  Staturen  ftrtb  berfdjieben  —  „es  giebt 

fo'ne  unb  fo'ne",  fagt  gfrt^  Center.  Die  einen  tonnten  bie 
Seit  nidjt  abroarten  unb  geirrten  bie  gärtlidt)  berfefmürten 

beimatlicben  Strippen  fetjon  im  21bgeben  auseinanber. 

Sfnbere  toieberum  3ogen  ab  roie  mit  einem  Staube  —  Der- 
fteett,  faft  mifjtrauifd)  unb  auf  ber  ©udEje  nad)  einem 

^läfecben,  too  fie  ntemanb  bei  ber  Gmir}Mung  frören- 
tonnte.  Unb  ba§  toaren  biejenigen,  toeldje  fjinterber  nod) 

eine  gange  Sßeile  fid)  Derbädjtig  fdmeugten  ober  gar  mit 
naffen  Stugen  umberliefen.  Die  meiften  aber  fanben  fiel) 
nad)  dfjarge  ober  perförtlicben  23egiebnngen  in  ben  ©tuben 

ober  im  greien  in  gemütlid)en  ©ruppen  gufammen  unb 
liefjen  einanber  teifneljmcn  an  bem,  roas  bie  mütterlidie 
ober  fonftige  Siebe  befebert. 

?$n  einer  biefer  ©ruppen  rjielt  ber  ©ergeant  £impe 
eine  giemlidj  umfangreidie  Stfte  auf  ben  Snieen  unb 

madjte  eine  fraufe  9tafe.  ©djüeßlid)  fteHte  er  ha*  5ßoftftürf 

nneröffnet  auf  bie  Erbe,  fragte  fid)  bebenflidj  ben  Sopf 

unb  fafj  babei  mit  unberbobienem  Slfifetrauen  auf  ben  ber= 
pairtten  ©egen. 

„9ta  Ximpe  — "  fragte  ber  Sergeant  Sobnboff,  roef= 
d)er  fein  $afet  erbalten  batte  unb  bal)er  mit  ben  Ueber- 

rafdiungen  ber  anberen  Dortieb  nebmen  mußte,  „bu  getjft 

ja  gar  niefit  ran  an  bein  Sollt.    Söas  ift  benn  los?" 

„§unge,  §unge  —  bat  is  'ne  <Sad)e"  erroiberte  Simpc 

unfdjfiij'fig,  inbem  er  fid)  mit  bem  Zeigefinger  bie  9tafen= 
fpilje  rieb,  „'ne  Derbäd)tige  Sifte  fogufagen.  SBeefte  — 
mir  fiel  bat  jtfjon  uf  bei  ber  Slusliefemng  Dorbin.  Der 

H5oftfd)iuebe  retd)te  mir  bat  Ding  fo  mit'n  langen  Sinn, 
Don  ber  ©eite  —  unb  babei  madjte  er'n-  ̂ efidjte,  als  roeuu 
er  too  rinjetreten  toäre.  Unb  id  muß  fagen,  93of>nf)off, 

bat  Ding  riedjt  »oirtlidj  nid]  jut  —  jarnid)  jut.  'Sia  is  'ne 
jang  penetrante  Stafenbeletbijung  mang." 

„Stber  S)ten[d)enfinb,  toer  toirb  benn  fo  empfinblidi 

fein!  SSir  finb  boeb  Ejier  roeiß  ©ort  nidjt  Derroütmt!"  iactjte 
ber  Samerab  unb  trat  näber,  um  nun  aud)  femerfeits  ben 

Saften  gu  befdmüffeln.  Slber  im  uädiften  Moment  toanbte 
aua)  er  fid)  ab,  unb  groar  fo  fcfjneü,  als  roenu  er  fid)  bie 

ÜRafe  geftofsen  ober  Derbrannt  rjätte. 

„©iebfte  —  es  rtecrjt  aus  bie  Siefte"  bemertte  Simpe 
troefen.  „Da  is  roat  faul  im  ©taate  Dänemart.  Dbne 

(*ffigfd)luamm  unb  erplofionsfidiere  ©entjrubenlampe  is 

bie  Raubet  jarnid)  ufgumadien." 
„9ta  fo  fcblimm  ift  e§  nid)t,  Simpe,"  erroiberte  ber  am 

bere  aus  fidjerer  tintfernung,  „es  ried)t  ja  roirflid)  ein  6i(3- 

d)en  —  aber  aufmadjen  roürbe  id]  ben  Saften  bod)." 

„©dfön  —  alfo  mad)'  auf." 
„Stee,  id)  nidit.    Gs  ift  bod)  b  e  i  n  e  Sifte.    S5on  roem 
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fommt  fie  beim  überhaupt  —  famtft  bu  bae  er» 

fennen?" 
„9Jad)  ber  §anbfdirift  i»'et  bat  jnäje  greüetn  Don 

meener  Sufte.  SBenn  ftrfj  bie  tetejere  man  nid)  in  'ne  un= 
haltbare  2iebe§jabe  berjriffen  Ejat.  S)at  fommt  mir  jaitj 

fo  cor  — " 
„Umfomeljr  foltteft  bu  fefjen,  gu  retten,  iras  nod)  311 

retten  ift,  Sümtoe!"  mahnte  Sergeant  33ofjnlioff  einbrhtg» 
lief}.  „Sas;  arme  Wobei  bat  fidi  Soften  linö  Umftänbc 

gemad)t,  unb  bu  ftehft  babei  unb  3iebft  'n  Düffel." 
„28o  bu  redjt  Fjaft,  fjaftc  red)i,"  erroiberte  £impe  unb 

gab  fid)  einen  entfd)lofiencn  9hkE.  Gr  ftreifte  bie  Sfermel 
feiner  Siterofa  auf,  griff  nadi  Jammer  unb  Stemmeifcn, 
unb  in  menigen  ÜBftnuten,  roäbrenb  roeldier  er  bi§  gum 

SBerftcn  bie  ßuft  anfielt,  roar  bie  Sifte  geöffnet. 
Sefct  mürben  auch,  bie  anbern  aufmerffam.  ©djinv 

pfenb  ftoben  fie  ausehtattber  unb  blitften  enffefej  auf  ben 

Saften  unb  auf  £impe,  ber  mit  gugcbalfener  9iafe  ben 

Inhalt  ber  Scnbung  einer  Ofularinfpef'tion  untergog. 
„§ufte,  bet  fiafte  mal  roieber  fauber  jearbeitet  — " 

brummte  er  in  bumpfen  Jcafallauten  bor  jtdj  i)'m  unb 
fdiiittelte  ben  Sopf. 

„3S>a*  ljaft  bu  benn  ba,  3;impe!  Sa§  ifi  ja  fürdjter» 

lieb!"  )d)rie  man  burdjeinanber. 
„Sinberfen,  bat  i*  fo  im  ä'comang  nid]  feftguftetlen 

—  bagu  iS  bie  53efd)erung  3U  fetjr  burd)'nanber  jeloofen" 
erlutberte  Jimpe  bebäditig.  „SiJeerfditenteils  jebod)  fdiei» 

nen  et  „^olbleiften"  gu  finb  —  ed)tc  berliner  Secbferfäfe 

—  'n  2eibjerid)t  bon  mir,  aber   roie  bie  fict)  ber» 
ä  u  b  e  r  t  haben   " 

,Ma  bor'  mal,  ba»  ift  bod)  eine  llnbernunjt  — "  fagte 
Sergeant  Bobnrjoff,  inbem  er  fid)  borfid)tig  bcranpürfdjte. 
um  aud)  einen  5?Iid  in  ben  Saften  31t  roerfen. 

„Tat  üerftebfte  nid),"  roie§  ibn  -timpe  gurüd.  „®at 
Wachen  fennt  mir  hauptfädilid)  bon  ber  Wagenfeite,  unb 
ba  bat  fie  fid)  bet  rounberfdjön  jebadit  mit  bie  ̂ olbleiften. 

Tat  fo'n  Senufmtittel  uf  ben  Safcenfprung  bon  "Berlin 
nach  fjter  gur  eenen  Hälfte  roechlooft  unb  sur  anbern  fünft, 

bat  fie  fid)  nid)  überlegt.  Unb  bet  madit  ood)  nifdit.  ;seben» 

falb  bat  fie  an  mir  jebadit  —  unb  wenn  if)re  Siebe  fo 

heftig  i?,  roie  ber  Igerudj,  benn  bin  ta*  gufrieben.    STber 
luat  id  fagen  roottte   in  ber  ̂ olbleiftenfauce  fdjroim» 
men  nod)  berfebiebene  anbere  ̂ ejenftänbe  —  Eijarren, 
roenn  id  nid)  irre,  unb  benn  —  fetbftjeftridte  unter  jaden! 
herrje,  stinber,  bie  fommen  mir  für  bie  beutige  6rpe* 
bition  gen  ̂ efing  roie  jerufen!  23>emt  id  fie  blofj  fdion  au§ 

ber  Salbe  rau<8  baue'" 
„Tie  mußt  bu  biergebu  £age  im  £>afeu  roäffern 

lajfen!  Unb  bann  ber  „§ertba"  mitgeben,  bamit  fie  bie 
Xinger  brei  SJtonaie  auf  ber  5>car§rabe  bei  frifdiem  25>inb 

[hagreren  füfjrt!  3um  STuSlüften!"  riefen  bie  Sameraben 
tadienb  burdietnanber  unb  gingen  babon,  um  ihre  Schabe 

SU  bergen.    Sind)  söobnboff  fcrjlofj  fieb  ibnen  an,  naebbem 

er  bie  gange  Stu5fid)te.lofigfeit  bes  %nt)aIB  üon  guftenö. 
Sifte  nod)  einmal  mit  einem  bebauernben  Stiele  fon= 

ftariert. 

2a§  beutfdje  Sager  in  £ientfin  liegt  giemlicb  roeit 
außerhalb  ber  Ebinefenftabt.  Sro^bem  finb  bie  Saraden 

ben  gangen  Züq  über  Don  einer  Hn3abl  langsopfiger  2a3* 
3aroni  umlagert,  bie  |icr)  barum  prügeln,  ben  Solbaten 

3iir  ̂ panb  311  gehen  unb  irgenb  eine  flehte  ©rfenntlid)feit 
bafür  ju  empfangen. 

3ur  Sliittag^eit  bat  jogar  eine  gange  3tngabl  ba§ 
Sßrtbtleg,  bm  §of  gu  betreten  unb  bie  33etreffenben  finb 

nid)t  luenig  ftolg  barauf.  i'iit  (Srnft  unb  gifer  roibmen  fie 
fid)  ben  ibnen  gugeroiefeuen  Stufgaben,  puben  ©emüfe, 

tragen  SBaffer  in  bie  Jilter  unb  fd)üren  ba%  Jeuer  unter 
ben  im  freien  aufgestellten  Seffefn.  ©§  finb  nur  roenige, 

roeldje  bae-  Vertrauen  mtfjbraud^en  —  entmeber  um  311 
febnorren  ober  gar  311  nianfen.  Ilväubigc  ©diafe  roerbeu 

meift  öon  itjrcn  eigenen  Sanbsfeuten  ermittelt  unb  fliegen 
bann  mit  einem  3Jad)brutf  ou§  ber  „beutfeben  ̂ rttereffen= 

fpbäre",  ber  ihnen  ba§  SSieberfommen  öerleibet. 

Bin  "i'urfdic,  auf  ben  man  fid)  üerfaffen  fonnte  —  mit 
ber  allgemeinen  Ginfdiränfung  natüriidi,  bie  bei  jebem 

ü'hinefen  angebrad.it  ift  —  roar  Sfofu,  ein  runber  pu^iger 
STerl,  roeldier  fidi  bac-  befouberc  Vertrauen  be§  Sergean« 
teu  Jimpe  ermorben  hatte,  ifofu  mar  anftellig  unb  fjatte 

.vmmor;  bie  uiarlicheu,  fojufagen  pfanloÄ  nerftreuten 

©aore,  meidie  feine  Cberlippe  umftarrten,  hatte  er  nad) 

Sfnroeifung  feinet  @önner§  31t  einem  flotten  „G?  ift  er-- 

reidit"  emporgebürftet  —  eine  Son3effion  an  bie  euro= 
paifdie  .«liltnr,  meidie  ibn  groar  mäditig  a\i  ber  9Jafe 

finefte,  auf  bie  er  aber  ebenfo  mäditig  ftolg  mar.  Stufger» 

bem  fpradi  ifofu  beutfdi.  Siüerbing§  nid)t  biet  —  aber 
ma§  er  fpradi,  ba»  bradite  er  in  einem  fo  praditöollen  Ser« 
Ihtifd)  beraub,  bofj  2impe  feine  t>elie  greube  baran  tjatte. 

2er  Jag,  an  bem  unfere  flehte  @efd)id)te  fpielt, 

brad)te  ben  erften  Üicißton  in  bie  freunblicben  Sesiebungen 
be§  (Sergeanten  S:itnpe  3U  Sfofu=§abb.  3113  ©otttjolb 
2!impe  fidi  mit  Ruften?  anrüchiger  Sifte  allein  faf)  auf 
roeiter  \yluv.  fant  it)m  ein  gloriofer  ©ebanfe,  ben  er  gur 

Wiittagc-ftunbe  fofort  3tir  Stuefübrung  brachte. 
Saum  mar  ber  btrfe  9ftongofe  auf  bem  Sagerplatse  er» 

fd)ienen,  at§  ber  Sergeant  ibn  mit  Lüeloerfpredicnbem 
Sfugengminfcm  bei  Seite  nabm  unb  gu  ber  Raubet  führte, 

beren  tsnboft  ingmifdien  aud)  fdion  einigermaßen  lebenbig 

gemorben  mar.  Ser  3ug  fon  3?erheif3ung  in  L£hnpe§  Sfnt= 
lib  mid)  einem  berlebten  93efrembcn,  al§  ber  dbinamann 
bei  ber  erften  Sfnnähernng  mit  einem  lauten  ,/^foi 

^eirel!"  fo  heftig  gurürfprante,  baf?  er  fich  mit  feiner 
fngeligen  jltücffeite  —  baug  —  in  ben  Sanb  fc^te. 

9iadibem  fidi  beibe  bon  ber  erften  Ueberrafchung  er» 

holt,  fteefte  'iitnpe  l'angfam  bie  §änbe  in  bie  ,§ofentafd)cn 
unb  fragte: 
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„Sag'  mal,  Sinbdjen,  bu  bift  tooH  'n  Bissen  mc* 

fdjugge  getoorben?  3Sa§  ift  irir  benn,  §e?" 
„SDat  is  fledji,  Sdjafdjant  —  bafludjtig  ffedE)t!" 

ftöEjnte  £fofu  mit  einer  entfetten  ©rimaffe  unb  fdjien  bor» 

-<• 

läufig  feine  Steigung  31t  Ijaben,  fid)  bon  ber  beimatlidjen 
Sdjolte  3U  ergeben. 

„So   fledEjt  — "  madjte  Slimbe  feinem  gaftotum 

drgerlicf)  nad).  „9ht  felj'  mal  einer  fo'n  fiefätigen  Serl! 
Su,  fag'  mal,  mein  Soim  — "  fragte  er  bann  einbring= 
lid),  inbem  er  näfjer  an  ben  ©Fjntefen  herantrat,  „rjafte 

nid)  neulid)  bor  meinen  leibhaftigen  Oogen  fetjadte  SRejen« 
toürmer  jebräbelt,  Ije?  nnb  berfaulte  Eier  jefdifungen,  bat 

bir  bat  SDiauI  fd)äumtie,  fje?  Unb  bu  berbädüiger  ßurobäer 

—  aä]  fo,  Slfiate  tooEt'  id  fagen  —  bu  efelft  bit  bor  e'djte 
^Berliner  Solbleiften  ? !  diu  bört'iB  aber  uf!" 

£fofu  rabbdie  fid)  empor  unb  gefttfulierte  lebhaft 
nad)  Söhtnb  unb  SJtagen. 

„SBürma  fiife  —  ß'ict  füfe   ofj  fein  —  balifat!" 
„SWafjIgeit  — "  ertoiberie  SEimbe,  inbem  er  fid)  fdjüt» 

telte  unb  3m-  Seite  fbie.    „Unb  toe§balb  nid)  ffiaT?" 
,,£)t)  bfoi  Seirel  —  faule  3MrT 
©a§  flang  fo  eljrlidj  angeekelt,  bafs  ber  Sergeant 

ladjen  muffte.    ©leid)  bar  auf  fagte  er  ernft: 
„9?a  über  ben  Öufto  t§  ja  mit  eud)  Sanafen 

nid)  3U  ftreiten.  Stber  be§balb  toiE  id  %uften§ 

§anbarbett  bod)  Mafien,  berftetjfte?" 

„9tee  — " SEintbe  bemühte  fid)  nun,  bem  (Hjinefen  Kar= 
jumadjen,  tote  er  toeniger  2Sert  barauf  lege,  bafs 

ütfofu  fid)  contre  coeur  mit  ben  3erlaufenen  @o!b= 

leiften  innerlid)  befreunbe,  al§  bafj  bie  berfd)iebe= 
nen  ©egenftänbe  au§  ber  glibberigen  9Jtaffeberau§= 
gefjoli  unb  nad)  SWöglidjteit  gefäubert  toürben. 

Sfirfdjner ,  Gliiitti  III. 

£fofu=§abt)  mar  aber  boftftänbig  taub  auf  biefem 

£%•  @r  berftanb  gar  nid)t§  —  blö^Iid)  aber  aud)  rein 
gar  nid)t§.  ©eine  fteinen  Sdjli&augen  nahmen  einen  fo 

leeren  unb  blöben  Stusbrud  an,  al§  toäre  ifjr  Söefüjer  mm* 
beften§  taubftumm,  unb  langfam  fonsentrierte  er  fid) 
unter  ben  immer  heftigeren  (Seften  be§  Sergeanten  nad) 
rüdtoärt§.  S3enn  Stimbe  getoufd  tjätte,  toie  fürdjterlid) 

ben  ©btnefen  Safe  unb  Säfegerud)  finb,  fo  rjättc  er  fid)  bei 

fetner  ©utmütigf'eii  toobl  sufrieben  gegeben  —  fo  aber 
fjielt  er  bie  SSeigerung  £fofu§  für  eine  jener  blö&ftd)  aur-- 

tretenben  23odbeinigf"eiten,  bie  ein  berborftedjenber  @ba= 
raftersug  ber  gelben  Ütaffe  finb  unb  bon  benen  feber,  ber 

längere  Seit  mit  einem  SFjinefen  3U  ttjttn  gehabt,  ein  Sieb 

gu  fingen  toeifj. 

„%&)  frage  bid)  jefet  3um  legten  SOM,  bu  bidföbbiger 

Zitronenfalter  — "  fdjrie  £imbe  erboft,  „toiftft  bu  mir  f)el= 

fen  ober  nidd?!" Seiber  blieb  £fofu  barauf  nidjt  nur  baffib,  fonbern 

er  bersog  ba%  ©efid)t  audi  nod)  gu  einem  Ejötjnifdjen  @rim 
fen.    ©a§  toar  31t  biet. 

SlifefdjneH  griff  ber  (Sergeant  mit  beiben  ̂ änben  in 
ben  beformierten  Safe  unb  bombarbierte  hinter  bem  toie 
Sdjaflcber  auSreifsenben  ©binamann  fjer,  bt§  biefer  burd) 

ba%  näd)fte  Qfyov  au§  bem  Säger  enttoid).  Itnb  ba  @ott= 
bolb  Simbe  fid)  mit  ̂ uftenS  SiebeSgabe  auf  biefe  Süßeife 

nun  einmal  „befafjt"  batte,  boüenbete  er  audi  baZ  SBerf 
altein,  31t  bem  felbft  ein  Suli  itjm  bie  §ilfe  berfagt  rjatte. 

33eim  ä)iorgen=3[b^eII  toar  bem  Sergeanten  £impe 
eine  SCufgabe  übertragen  toorben,  bie  fein  militärifd)ey 
§er3  batte  ptier  fdjtagen  laffen. 

„®at  i§  'ne  Sacbe!"  blatte  er  feinen  Sameraben 
freubeftrafdenb  gefagt,  unb  bie  Vorbereitungen  3U  ber 

grofjen  Stftton  batten  nur  burd)  bie  Sßafetbofi  unb  bsn 
Sterger  tnit  Sfofu  eine  Unterbrechung  erfahren. 

©ein  ©etad)ement§fomntanbo  toar  bon  eingeborenen 

fitage  geführt  toorben,  bafj  toenige  Silometer  bon  £ient= 
fin  bie  ©trafse  nad)  Sßefing  bon  ein  baar  räuberifdiert 
33urfden  unfidjer  gemadit  toürbe.  ES  feien  ettoa  fed)§ 
ober  ad)t  bertoa^rlofte  Subjefte,  bie  in  einer  feittoärt» 

bon  ber  Strafte  gelegenen  unb  bon  ©eftrübb  berbedten 

^jöbje  bauften.    Sofort  eingeleitete  Stedjerdjen  Ijatten  bie 

29 
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s-i3ered)tigung  ber  JSIage  unb  bie  JRicfjtigfeit  ber  3)cittei= 
hingen  ergeben,  nnb  man  tjntte  befcfjloifen,  bas  9ceft  in  ber 

uädiften  i>cadit  ausheben  3«  laffen.  ®ie  Sad)e  mar  an  fid) 
meber  fdjmierig  nod)  befonbers  gefabrboll.  SBte  man  ba$ 

©eftnbel  rannte,  fniffen  bret&ig  babon  bor  einem  einzigen 
bewaffneten  Europäer  au§.  Es  fam  alfo  ntdji  etroa  auf 
eine  mud)tige  militärifdje  Operation,  fonberu  toielmebr 
baranf  an,  bte  Sanbe  31t  befd)Ieid)en. 

Es  foltte  nid]t  mefjr  al§  eine  Sorporalfdiaft  aufgebo* 

ten  roerben  —  unb  ber  (Sergeant  ©ottfjolb  Stimpe  mar  mit 
ber  Siibrnng  berfelben  betraut  roorben.  Einmal,  roeil  er 
im  allgemeinen  ein  iikbtiger  Solbat  roar,  unb  bann  bor 

allem,  meil  er  etwas  bcfaJ3,  roas  im  grieben  nur  ©eneräle 

lialu'it  biirfen,  im  Stiege  aber  big  3U  einem  gemiffeu 
örabe  von  jebem  Scanne  bcrlangt  toirb  —  nämlid)  ̂ ni- 
tiatibe.  Stuf  bem  §ofe  ber  Spionierfaferne  31t  Berlin  blatte 

-timpe  manchmal  etmas  auf  ben  >s>nt  befommen,  menn  er 

„jebadjt"  ober  „jemeint"  batte,  unb  ber  Ebapeau  roar  iljm 
um  fo  energifdier  aufgetrieben  roorben,  je  mebr  er  im 
©raube  redit  gehabt  hnttc.  ,<Mer  roar  baZ  artberS,  unb  er 
tonnte  bemeifen,  bafc  binter  feinem  Renten  unb  SDieinen 

audi  'roas  ftaf. 
So  gebeim  mau  uamentlid)  and)  ben  Eingeborenen 

gegenüber  bic  Vorbereitungen  %vcc  „Ei'pebition  Simpe" 
betrieben  hatte,  bic  Sadie  mar  bodj  betannt  gemorbeu. 

?fber  baZ  batte  feine  ©efarjr,  benu  bas  Sott  roar  felbft 

3uuädift  baran  intcreffiert,  bafs  bm  Säubern  bas  §anb= 
merf  gelegt  umrbe.  9lvz  ein  Sßunft  berurfad)te  bem 

£errn  ©Eöebitionsfü^rer  menn  and)  nidjt  Sorge  —  g-urdjt 
mar  ein  Segriff,  ben  er  ebenforoenig  mie  ein  Napoleon 

in  feinem  SBörterbud)  fiattc  —  fo  bodi  einiges  >Jcacbbenfeu. 
Sein  EäfeflüdjtigeS  gattotum    mar    auf    ber  .•geerftrafje 

nad)  gering  gefcljen  morben,  unb  baZ  roar   'ne  Sache, 
eine  berfiiirte  fogar.  ?htcb  ber  nettefte  unb  befte  Efnnefe 
hat  feine  Stunbcn,  in  benen  er  ein  ausgemalter  ©auner 

ift,  unb  toeffen  fo  ein  gelber  Sruber  f ätjig  roar,  menn  man 
iim  mit  berliner  ©olbleiften  beroorfen,  bas  mar  burd) 
bie  Grfabruug  nod)  gar  nid)t  einmal  feftgeftefli. 

^ebenfalls  mar  ©ottlmlb  Sumpe  auf  feiner  $ur. 
$laä)bem  er  faum  3»nei  Kilometer  mit  feineu  Seuten  mar* 

fdjiert,  30g  er  feine  Erbebition  auSeinanber  —  beiläufig 
bemerft,  ferjr  juc  3ufriebenr)eit  feiner  Seilte,  berat  ber 

•s>err  Sergeant,  ber  31a-  Seier  bes  erften  felbftänbigen 
Schlachttages  eine  ber  felbft  gereinigten  Sacren  aus  ber 
heimatlichen  SHfte  angelegt  rjatte,  rod)  entfettet). 

£impe  batte  bie  Siäbofitionen  fo  getroffen,  ba\]  bon 
allen  Seiten  gleichzeitig  in  bas  Perbädjtige  ©eftrüpp  ein- 
gebrungen  Werben  fotite.  Er  felbft  mar  mit  ben  beiben 
beuten  gans  um  ben  Sufd)  berumgegangen,  in  ber 

*Boran*fid)t,  baß,  menn  ber  gerei3te  £abr)=Gbinefe  aus 
Scadje  roirflid)  bie  Sanbe  geroarnt,  biefe  bann  auf  ber  bon 

ber  Ebauffee  abget'ebrten  Seite  fid)  3urüdfge3ogen  babeu mürbe. 

Sie  9iad)t  mar  allmäbiid)  ftod'bunfel  beremgebrochett. 

3U§  iimbe  au  ber  £errainänberung  merfte,  baß  man  fid) 

bem  93ufd)e  näherte,  fdjärfte  er  feineu  Segleitern  311m  tau- 
fenb  unb  erften  Scale  größte  Sautfofigfeit  ein  unb  entlief} 

fie  bann  aud)  nad)  redjts  be3m.  linfs. 
Er  felbft  traf  alsbalb  auf  bie  erften  Stusläiifer  bes 

©eftrüübs  —  —  unb  fd)ou  ftoefte  fein  gufj,  beim  er 
glaubte,  bid)t  neben  fid)  ein  leifes  @eräufd),  mie  ba-i 

?ltmen  eines  äiienfdieu  31t  fjoren,  ber  —  aufeer  ?ltem  ift. 

Sann  ein  Sdmüffelii  uub  SSittern  —  —  unb  gleid) 
baranf  ein  Jlnruf  —  leife,  einbringlid),  in  ben  gutturalen 

Sönen  bes"  djinefifdjen  "Wob,  unb  ublier.lid)  aud)  in  ängft^ 
Itcfjer  (\rage  ein  9tomc: 

„Sfofu   ?" 

£intpe  bälte  nid)t  5inme  fein  muffen,  um  nid)t  fo^ 
fort  31t  roiffen,  moran  er  mar.  Er  gurgelte  ein  tiefes 

„Gl)ai--i"  eins  ber  roenigen  SBorfe  feines  d)inefifd)eu 
Spradifdiabcs  —  unb  bie  SBirfung  mar  mnnberbar. 

SBie  aus  beut  SBobcrt  gemad)fen,  taud)ten  sroei  E!)inc» 
feu  neben  ilnn  auf  uub  rebeteu  in  ibrem  bctlvbred)ertfd)eu 

^biom  auf  ifjti  ein,  mie  auf  ein  f'ranfcs  ̂ ferb.  :iaufenb 
fragen  unb  93eforguiffe  fdiienen  fie  auf  bem  §er3en  ?,u 

baden  unb  beut  bermcintiidien  3:fofu  iuit3uteiien  —  bis 
ber  ;)iebeftrom  burd)  einen  fräftigen  ©riff  bes  Sergeanten 
nad)  je  einem  Sd)Iafittd)eu  ja!)  unterbrotben  mürbe. 

„Jfiuberfens  — "  fagte  Ximpe  gemütlid),  inbem  er  fie 
3U  if)rer  bejiereu  Orientierung  erft  einmal  mit  ben  beiben 
Xitfjdnibelu  sufanunenftiefs,  „über  all  biefe  Sadjcn  mofleu 

mir  uns  311  ,s)aufe  unterhalten.  9tu  man  erft  'n  bic-feu 
balli  hier  'rauB  ans  bem  SBufctj  unb  benn  moffeu  mir  uns 

mal  uiufeben,  mo  bie  lieben  Srüberdjen  fiub." 
Somit  fdjlang  er  bie  3bbfe  ber  bor  SdjrecT  fialbtoten 

Serie  um  bic  tinfe  Sauft  unb  fctjtc  eine  Xrißerpfctfe  311 
bem  berabrebeten  Signal  an  ben  SOhtnb.    CHeid)  barauf 
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flammten  an  3roei,  brei  ©teilen  bie  bon  ben  ©olbateu 

mitgenommenen  SSinbfatfeln  auf,  unb  es  bauerte  gar 

nidjt  lange,  fo  mar  bie  ßjbebition  Stimbe  roieber  Beifam= 

men  —  teiber  o!me  roeitere  ©efangene.  Sftan  Barte  nur  bie 
Beiben  eriuifdji,  roeId)e  bon  £fofu  roeitere  3?erfjalrung§= 
maßregeln  ermarteten,  roäBrenb  bie  anberen  roorjl  jenfeitS 

ber  §iigc[  fid)  berBorgcn  Bielten.  — 

Sie  roirtiid)e  IteBerrafdjung  für  ©ottfjolb  Ximbe  fam 

aber  erft  am  nädjften  Morgen,  al§  bie  (befangenen  mit 

ipilfe  eines"  Sotmetfdjers  bernommen  mürben.  @ie  er= 
Härten,  baß  fie  ben  (Sergeanten  besTmlb  fürStfofu  gehalten 

Barten,  roeit  er   gang  genau  fo  üBel  gebuf- 
tet    Bo-Beroiejener.  ...... 

-3**r 

Cbryfantbemen. 
<£ine  altdjincfifcfje  Blumcng,efdncf|te. 

Sas  G()rtifantl)emum  ift  eine  ber  SieBtiugsBtumen 

ber  33erpofiner  be§  f)tnTmIifcI)eia  Stcidjes;  3al)Ireid)e  S^oefien 

feiern  feine  reigenben  färben.  Sa§  Berüljinteftc  ©ebid)t 

ftammt  aus  ber  geber  eines  ©elefjrten,  Samens  £ao=3Jeu= 
Ming,  ber  biefe  23tume  bercBrte  unb  feiner  SBerounberung 

5U  Stnfaug  bes  fünften  ̂ afytfyuribeitZ  in  boetifdjer  gorm 
Slusbrud  gab. 

£aufenb  S'afire  ftoäter  fanb  bie  Siebe  su  biefer  Sjlume 
ein  neues  Gbfer  in  ber  S^erfon  beS  S)ta=£fe=:ifae  aus  s#et= 
fdjili,  ber  barin  fo  roeit  ging,  ba%  er  fid)  burd)  bie  @amm= 
lung  aller  ifjrer  Strien  311  ©runbe  richtete. 

Ciner  feiner  greunbe,  ber  aus  ber  5ßrobiit3  Sianting 

ftammte,  brad)te  einige  Qeü  bei  iBm  31t  unb  ergäBHe  iBm, 

einer  feiner  Sanbsleutc  Bcfäße  meBrere  Strien  bon  EBrt)s 
fantfiemen,  bie  in  ben  nörblidjen  Öänbern  nicfjt  eriftierten. 

Siefe  Mitteilung  genügte,  um  bie  ßetbenfdjaft  be§  @amm» 
Ier§  3U  entfadjen;  unb  er  mad)te  fid)  fofort  auf  bie  Steife, 
um  biefe  ©eltenBeiten  31t  erfierjert.  Er  fanb  aud)  sroei 

^flangen,  bie  er  nod)  md)t  Befaß,  unb  Brad)tc  fie  im 
SriumbBe  Beim. 

Stuf  ber  9KicEretf.e  traf  er  mit  einem  jungen  Spanne 
sufammen,  beffen  borneBjne  Manieren  tr)m  auSneBmenb 

gefielen;  baBer  fudjtc  unb  fanb  er  aud)  ©elegenBett,  mit 

iBm  Betannt  3U  roerben.  Sie  suerft  aügemein  geBaltenen 

©efbrätfie  manbten  fiel)  Balb  ber  93otanif  3u;  Ma=£fe=£fae 
roar  überglürllid),  ersäBIen  3U  bürfen,  toetyalb  er  feine 
Steife  unternommen  unb  feine  JErobfiäen  3U  seigen.  Siun 

ergäfilte  iBm  ber  junge  Mann,  ba%  alle  93flan3en  bermit= 
telft  eineS  eigenartigen  SeroäfferungSfbftemj»,  3U  bem  er 

allein  ba%  ©eßetmnt§  Befaß,  fefjr  BüBfd)  raerben  unb  eine 
außerorbentlidje  Oröße  erreid)en  tonnten. 

33on  ber  Begegnung  gang  enisüdt,  fragte  SJta=£fe= 
Üfae  feinen  neuen  $reunb,  moßin  er  beim  reife. 

„Meiner  ©djtoefter  ßefommt  bie  Suft  in  9tan?mg 

nid)t;  mir  motten  im  Storbcn  moBnert." 
„JcB  Bin  arm,  bod)  meine  £>ütte  ift  nodj  grofj  genug, 

um  fie  mit  bir  3U  teilen,"  fagte  Ma.    „SBenn  bu  biefe  Iänb= 

Iid)e  @aftfreunbfd)aft  anneßmen  roiüft,  fo  tjaft  bu  uid)t 

nötig,  eine  anbere  SBoßnung  3U  fud)en." 
Ser  neue  greunb,  ber  &ao  ßieß,  magte  nidjt,  biefen 

Sorfcßlag  auf  ber  ©teile  ansuneBmen,  unb  rooltte  suerft 
bie  Gintmlligung  feiner  ©eßmefter  einBolen.  Siefe,  bie  bis 

baBin  im  Steiferoagen  gefeffen  Bitte,  geigte  nun,  mäf)renb 

fie  mit  iBrem  trüber  fbraeß,  it)r  reigenbeS  ©efidjt;  fie  mar 

ein  jimgeS  2)Jäbd)en  bon  20  %aßren.  9?adj  einigem  8u= 
reben  naBm  fie  banfbar  an  unb  man  fuBr  fofort  nad)  S^a§ 

§aufe,  ber  feine  ©äfte  in  einem  an  baä  SBoBnBauS  am 

ftoßenben  Sßabilton  unterbradjte,  ineldjer  in  einem  großen, 

mit  3aBIIofen  SBrt)fantBemen  Bepftansten  Spar!  Belegen 
mar.  2II§  fie  fid)  Bäuslid)  eingerid)tet  Bitten,  Befd)äftigten 

fie  fid)  mit  ber  ajeroäfierung  ber  S^flansen,  bie  fid)  unter 
iBren  Rauben  munberbar  entroidelten ;  felBft  aBgeftorBene 

SÖIumen  erroad)ten  mieber  gu  neuem  SeBen,  foBatb  fie  neu 

eingebflanst  unb  mit  ber  geBeimniSbotten  glüffigfeit  Be= 

goffen  morben  roaren. 

„Su  Bift  nid)t  fefir  reid),"  fagte  £ao  eines  S!ages  gu 
feinem  g-reunbe,  „unb  mir  BaBen  bir  nod)  meBr  Soften  ber= 
urfad)t;  baZ  barf  nid)t  fo  toeitergelm,  unb  mir  muffen  ein 

Mittet  finben,  biet)  3U  unterftütsen.  %$  fdjlage  birbor,EBrt)' 

fantBemen  3U  berfaufen.    SStft  bu  bamit  einberftanben?" 
Ma  liebte  feine  93tumen  üBer  aEe§  unb  ber  ©ebanfe 

ber  ©betulation  mar  iBm  berBaßt;  er  erflärte,  feine  Strmut 

brücfe  iBn  nid)t,  menn  er  nur  fo  biet  Befäße,  um  feine  Sei= 

benfaBaft  3U  Befriebigcn.  Ser  Siorfdjlag,  Blumen  3U  berfau= 

fen,  erfdjiene  iBm  ber  sitemoBner  bicfeS  OartenS  unroürbig. 
,,®id)  mit  feiner  Strbeit  (Selb  3U  berbienen,  ift  fein 

itnred)t,"  erflärte  3:ao.  „Unb  931umen  berfaufen,  ift  fein 
geroöBnlidjeS  @efd)äft.  ̂ d)  Begreife  rooBI,  baß  man  nid)t 
um  jeben  5ßrei§  93ermögen  erringen  fofl;  bod)  man  barf 

aud)  nidjt  abfiditlid)  in  ber  Strmut  berBarren." 
Sod)  biefer  Stat  roar  nidjt  nad)  bem  ©efdimade  Ma§, 

ja,  bie  ItnterBaltung  entfrembete  bie  Beiben  gamilien  fo= 
gar  ein  roenig. 

S:ao  Befud)fe  feinen  greunb  nur  feiten  unb  nur  auf 
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ÜJlaS  Verlangen;  er  bergrufi  fid)  in  feinen  ©arten  imb 

»flauste  bort  ßfn'rjfantbemcn.  2TI?  bie  Sßflansen  in  3?Iüte 
ftanben,  borte  SDJa  ein  fortroäbrenbe?  kommen  nnb  ©eben 

neben  feinem  §aufe;  baS-  toaren  bie  Seilte,  bie  bei  Sao 

£fjri)fantljerrten  tauften. 
ÜTJa,  ber  über  baZ  53ene&men  feines  greunbe?  empört 

lnar,  t)ätte  am  liebften  ganj  unb  gar  mit  ujm  gebrochen; 

bod)  bie  berfauften  üölumen  roaren  fefjr  feltene,  ifjm  un= 
befannte  Strien;  imb  er  bermuteie,  fein  greunb  befüje  nod) 

anbere  ©efieinmiffe.  ©ariim  rooüte  er  üjn  um  ©rflä= 

rungeu  bitten.  3H§  er  fid)  bem  ̂ abiHon  suroanbte,  er= 
rannte  er  fofort,  ba%  alle  biefe  fdgönen  SBIumen  bon  bzn 
Slbfätlen  Ijerftammten,  bie  er  fo  beräd)i(id)  fortgeroorfen 

batte.  Sao  empfing  feinen  2öoI)Itbäfer  mit  grof3er  Sieben?» 
miirbigfeit  unb  lub  üjn  im  ©arten  311m  Effen  ein. 

„SBegen  meine?  geringen  SBermögen?  babe  id)  beiner 

Stnfidjt  nidjt  bcibf  liebten  fönnen,"  fagte  er  311  feinem  ©afte; 
„bod)  San?  bem  93Iumenbcrfaufe  babe  id)  biel  ©elb  er» 
morben,  unb  merbe  mir  nun  bon  8eit  5u  3eit  baZ  93er» 

gniigen  madien  tonnen,  ein  ©Iä?djen  SSein  in  beiner  @e» 

feÜfdjaft  311  trinfen." 
Seim  9cad)tifd)  btanberfen  fie  bon  altem  mögtiiben, 

unter  anberem  and)  bon  ber  Sage  ber  beiben  gamitien. 

„SSarmn  bat  fid)  gräulein  Sao  ctgentlid)  nietjt  ber» 

beiratet?"  fragte  2>fa  biüblid). 
„@ie  bat  nod)  3eit;  übrigen?  roirb  fie  in  43  Penaten 

nermäblt  fein!" 
Sod)  roeiter  rooHte  fid)  Sao  über  biefen  ©egeuftanb 

nidjt  auSlaffen  unb  antrooriete  auf  bie  gragen  feine? 
©afte?  nur  mit  einem  Iieben?mürbigen  Sädjetn. 

21m  näcbften  Sage  febrte  9Jca  in  ben  ̂ Jabitton  jurüd 

unb  fab  311  feiner  Ueberrafd)ung,  bafs  bie  am  borigen  Sage 
eingeklagten  93Iumen  fdjon  einen  gufe  bod)  ftanben;  er 

fprad)  baber  ben  äßunfdj  au?,  bas  ©cljeimni?  biefe?  aufeer» 
orbentlidtjen  28ad)?tum?  tennen  311  lernen. 

,,^sd)  barf  bir  baZ  nidjt  offen  fagen,"  lautete  bie  Int» 
roort,  „unb  bann,  Ina?  bättc  e?  aud)  für  9Ju^en  für  bidi,  ba 

bu  beine  Blumen  ja  bod)  nidjt  bertaufen  roiUft!" 
Ginige  Sage  fbätcr,  at?  bie  SBIütegeit  ber  Gnjrrjfaailje- 

inen  borüber  mar,  nabm  Sao  bon  feinem  greunbe  ?tb= 
fdjieb,  um  in  feine  Heimat  3urürf3ufebren.  $m  folgenben 
oabre,  im  griibling,  fam  er  mit  neuen  $ßflau3en  mieber, 

um  einen  grofeen  33Iumenlj  anbei  3U  eröffnen.  Siefer  £an= 
bei  bradjte  ibm,  oüroofjl  er  nur  3ebn  Sage  bauerte,  ein  be» 
beutenbe?  Vermögen  ein. 

S)er  alte  ©arten  mürbe  fdjneU  in  einen  brädjtigett  9j$a= 
faft  umgeroanbelt,  unb  ein  für  biefen  StpedE  an  getaufte? 

Selb  ;,nr  (ilmtfanfbcmumanbftansnng  bergeridjtet. 
Söei  feiner  brüten  Sftetfe  in  ben  ©üben  liefe  Sao  feine 

Sdjtoefter  sitrücf,  um  bie  SJefifcungen  3u  berroalten;  bod) 
er  fam  nidjt  gut  üblidjen  Seit  roieber. 

9)ia  roarb  turg  barauf  ber  @d)mer3  3U  teil,  feine  @at= 

tin  31t  bcrlieren.    31IS  bie  Srauer  311  Gnbe  ging,  fi'tblte  er 

fid)  in  feinem  $aufe  fefjr  einfam  unb  tjätte  Sao§  @d)rncfter 

am  liebften  fofort  gebeiratet,  bod)  baä  junge  ältäodjeu 

roodte  erft  bie  9tüd'febr  ibreü  33ruber§  abroarten  unb  otjne 
biefen  feine  SBetbftidjhmg  eingeben. 

Sao  aber  fam  nid)t  „urüä. 

Sngrotfdtjen  feiste  fie  ben  Slumenbanbel  roeiter  fort, 
ber  ibren  SReidjtum  immer  nod)  bermebrte;  fie  erroarb  nad) 

unb  nad)  alle  gelber  in  ber  llmgegenb  ber  Stabt  unb  legte 
auf  benfelben  neue  Stnbflangungen  an. 

Sßlöfclidj,  gans  unbermutet,  crbielt  fie  einen  3Jrie'  bon 
ibrem  Stoiber,  ber  it)r  riet,  9JJa  31t  heiraten.  ®iefer  58rief 

fam  au§  Santon;  fonberbarerteeife  trug  er  ba§>  Saturn  be? 

Sobestage?  ber  grau  jjDia;  unb  roa§  nod)  felfamer  rour,  eS 

roaren  gerabe  43  SJZonate  berftoffen  feit  jener  Sufammen» 

fünft,  bei  ber  älJa  feinen  greunb  gefragt  bjatte,  roeStjalb  fid) 
feine  ©djroefter  nid)t  bermäble. 

®ie  $od)3eit  lourbc  mm  feftgefet^t;  gräiitcin  Sao 
tjätte  am  liebften  bie  Zeremonie  in  ibrem  ipoufe  gefeiert; 

bod)  fie  mufete  bem  drängen  ibre§  Sufünftigen  nadjgeben, 
ber  feine  befdjeibene  .ISobnung  nidjt  berlaffen  luotlte,  unb 

fo  mnrbc  nur  äroifdjen  bem  fteinen  Sanbfjaufe  unb  bem 

SPalaft  eine  3Serbinbungötbür  bergeftedt. 
Um  ibren  ©arten  an  ifjrem  9teid)tum  teilnehmen  3U 

laffen,  liefe  2Ra§  ©attin  nad)  unb  nad)  aüz  ibre  SJföbet  in 
feine  SBobmmg  bringen;  bod)  er  fdjidte  alte?  prüde,  benn 

er  rooüte  nid)t§  baben,  roa§  auZ  bem  2J(umenI)anbeI  ange= 

fdjafft  roar. 
grau  Tia  aber  moßte  ficb  einem  fo  unberuünftigen  Se» 

feble  nidjt  unterroerfen;  fie  liefe  fogar  fflfa§  £au§  umbauen, 
um  e§  ibrem  ̂ alafte  äbnlid)er  3U  mad)en.  ®a§  einsige 

3ugefiänbnt§,  baz  fie  ibrem  ©atten  madjte,  beftanb  barin, 
ba%  fie  ben  SIumenl)anbeI  einfteüte.  ®od)  if»r  §au?balt 

unb  tfjr  Sfufi-oanb  loarb  nid)t  geringer;  im  ©egenteif,  fie 
roetteiferte  mit  ben  bornebmfteu  Ferren  ber  ©tabt.  ̂ br 

Wliam  fab  ba?  aße§  nur  mit  tiefem  (sebmerge,  benn  er 
toufete,  ba^  fie  biefen  ̂ eidjtum  nur  bem  S3erfaiife  ber  in 
feinen  Stugen  gebeiligten  93(umen  berbanfte. 

„Steine  brcifeigjäbrtgc  Sugenb  ift  burd)  biet)  bernid)tet 

roorben,"  fagte  er  eine?  Sage?  mit  tiefer  93efd)ämung.  „Stn 
beinen  Äodgiirtel  .^efeffett,  berliere  id)  jeben  ©barafter 
unb  jebe  9.)ianne?roiirbc.  ^d)  berfidjere  bid),  fjätte  id)  nod) 

einen  äBunfdj,  fo  märe  e?  ber,  tnieber  arm  3U  roerben." 
„gd)  bin  nidjt  c^rgeigig,"  oerfetjte  fie;  „ade?,  ma?  id) 

getban,  batte  nur  ben  3med,  ben  ©lans  meine?  ©efdilcdjt? 
3U  erböben,  bamit  bie  künftigen  ©enerationen  nid)t  mebr 
bebaubten,  mir  mären  31t  emiger  Strmut  beftimmt.  ©?  ift 

übrigen?  nidjt  fdjtoer,  mieber  arm  311  roerben.  ®a  ift  mein 
©elb,  gieb  aöe?  aut,  fo  biet  bu  roiUft;  id)  roerbe  feine 

SHedjenfdjafi  bon  bir  bedangen." 
„®a§  ©elb  anberer  au?geben,  ift  ebenfall?  eine 

©dmiad);  baZ  roerbe  idj  nidjt  tbun." 
„S-u  millft  nid)t  reidj  fein,  nnb  id)  fann  nidjt  mieber 

arm  roerben;  fo  ift  e?  alfo  ba§  befte,  mir  trennen  im?!" 
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Sie  ließ  nun  eine  llmgäunung  in  bem  ©jrten  crrid)= 
ten  unb  Blieb  fefBft  in  bem  9torbf;aufe. 

Einige  Sage  fbäter  War  2ftaJ>  ©ebufb  5U  Enbe;  er 
fonnte  bie  Einfamfeit  ntdjt  länger  ertragen  unb  Bat  feine 

grau,  ifjn  gu  Befugen.  Sie  aBer  Weigerte  fief)  Bartnäaig, 
bocB  nacB  einiger  3eit  fanb  eine  aSerföBnung  ftatt,  unb  bie 
llmgäunung  Würbe  niebergeriffen. 

Sur3e  3eii  nad)  biefem  Sßorfalf  Begegnete  SOfa,  ben  ein 

Sufaff  nad)  ̂ anfing  gefüBrt,  feinem  @d)Wager,  ber  in  bie= 
fer  ©tabt  ein  großes  S8Iumengefd)äft  Betrieb.  Er  lub  ifm 

ein,  nüt  if)m  nad)  ̂ etfcrjili  gu  fommen;  bod)  Sao  roeigerte 
fid)  unb  3fta  mufjte  um  äroingen,  fein  §au§  gu  berfaufen, 

um  iBn  gur  Sfbreife  31t  Beftimmen,  fo  ferjr  Bing  ber  junge 
9ttann  an  fetner  §eimat. 

Set  iBrer  JRüdfefjr  füfjrte  grau  9Jca  iBren  93ruber  in 

baä  für  iBn  Beftimmte  ©emad),  af§  fjätte  fie  im  üorauS  ge= 
roufst,  bafj  er  fommen  Würbe,  ©eitbem  üßerfiefjen  fid  bie 

Beiben  ©djWäger  frei  unb  unBefdjäftigt,  wie  fie  Waren,  ein= 

gig  unb  allein  bem  SSergnügen  be§  SSeintrinf en§ ;  fie  t)at= 
ten  nur  nod)  einen  greunb,  9camen§  Sfeu,  ber  eBertfaffS 

für  bie  ©aBen  ber  'Jteben  fd)Wärmte. 
EineS  2fbenb3  fiel  Xao,  ber  ftarf  Beraufdjt  war,  eine 

Srebtoe  hinunter  unb  berWanbefte  fid)  fofort  in  ein  t£tjrrj= 
fantBemum  bon  riefiger  ©röjje,  ba%  gWöff  Slumen  trug, 

bon  benen  jebe  fo  grofj  wie  eine  ©djüffef  roar.  Sofort  er= 
fdjien  feine  ©d)Wefter,  rife  iBn  auä  ber  Erbe,  in  bie  er  fid) 
Bereits  eingebffangt  fjatte,  Bebedte  ifm  mit  feinen  Kleibern 

unb  fegte  iBn  3ur  Erbe. 

2fm  nädjften  Sage  fanb  man  Sao  am  gujj  ber  @arten= 
mauer,  an  berfefßen  ©teffe,  Wo  man  iBn  Bingefegt,  in  tte= 
fem  ©d)fummer.  9iun  erfannte  Wla,  baß  ber  Sruber  unb 
bie  ©d)Wefter  berroanbefte  EBrrjfanfBemen  roaren;  boefi  bie 

EBrfurdjt  unb  Sfdjfung,  bie  er  für  fie  Beflfe.  Würben  nad) 
biefer  Entbedung  nur  nod)  größer. 

©eitbem  üBerfief3  fid)  Sao  nod)  meBr  bem  Snmfe 

unb  iebe§maf  fub  er  Sfeu  gurrt  ÜOcitfrinfen  ein. 
?fm  Sage  be§  SSfumenfefteS  Warf  Sfeu,  um  feine 

greunbe  Betrunfen  3U  mad)en,  ein  $ulber  in  ben  SSetn« 
trüg,  ben  er  ifmen  frebengte.  ©egen  Enbe  ber  SOcaBfgeit 
würbe  Sao,  ber  üBermäjug  getrunfen,  bon  neuem  in  ein 

EBrtjfantBemum  berWanbeft.  SWa  War  an  btefe  33erWanb= 
fung  Bereite  geWöfmt,  er  fegte  baBer  bie  SJfume  auf  bie 

Erbe  unb  blieb  an  ifjrer  ©eite  fi&en,  um  bie  Eingeffjciten 

ber  3>?etamorbBofe  311  erfeBen.  2)od)  bieSmaf  bertrodneten 
bie  Sfumen  fofort  unb  bie  Sßffange  fdjien  gu  fterBen.  TlaZ 
©attin,  bie  if)r  9Jcann  bon  bem  ©efcfjefjeiaen  in  Kenntnis 

gefegt  Bitte,  fam  Weinenb  fjcrBeigefaufen  unb  rief: 

„3>can  fjat  meinen  ©ruber  getötet!" 
Sie  BoB  bie  ̂ ffange  auf,  fe^te  fie  in  einen  Sobf  unb 

Begoß  fie  fefßft  leben  Sag.  SDag  EBrt)fantBemum  naBm 
wieber  Kraft  unb  SeBen  an;  im  i^erbft  berbreiteteu  tfjve 

33füten  einen  füfecn  Duft,  in  ben  fid)  ber  ©erud)  be§  28ei* 

ne§  mifd)te.  3Kan  nannte  biefe  5J5f fange  feitbem  ben  „be= 

raufdjenben  Xao",  nnb  fo  Beifet  fie  nod)  Beute.  2öaS  au§ 
StJa  unb  feiner  ©attin  geworben  ift,  baä  Weifs  man  nidjt; 

e§  ift  üßer  fie  nid|t§  93efonbereS  bef  annt  geworben. 

€inc  Dradjcnprojeffion  in  lllacao. 
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W.  £n  bem  Sfugem 

bück,  too  bie  in  ben  meite= 

ften  Greifen  als  ÜKufe  ber 

@e|d)id)tegefd)äßte  ®Iio  ei= 
rten  Strid)  unter  ein  frie= 
gerifdje§  Ereignis  meifeett, 

pflege  id)  mie  SanuS 

gern  rütf=  unb  bormärt§ 
31t  fcfjauen,  um  feftguftek 
len,  roa§  beim  etgentlid) 

fid)  ereignet  bat  unb  mos  mir  bon  bem  ®efd)el)enen 

3U  ermarteit  baben.  äBeine  ßefer  merben  kniffen,  bafs 

id),  menn  her  oitfältig  berrfdjenbe  grieben  —  oeraeirjen 
@ie  ba$  luirte  Sßprt!  —  entmeid)t  unb  ben  gefaße= 
neu  Söürfeln  ̂ ?Ia^  madit,  niemals  al§  ̂ ropbet  bie  geber 

ergreife.  9iid)t  efma,  meh  ber  Bropf)et  in  feinem  Bater = 
lanb  nid)t§  gilt,  ober  meil  id),  and)  orjne  ein  S  a  u  I  ,311 
fein,  nid)i§  unter  ben  Bropbeten  su  fudjeu  fjabe.  ®aä 

erftere  ift  ja  überhaupt  nid)t  ridjtig,  benn  id)  fönnte  Bro- 
treten  uamijaft  madjeu,  meld)e  in  iljrem  Baterianö  fefjr 
biel  gegolten  baben,  mobei  id)  gar  nid)t  einmal  an  bie 
B  t)  1 1)  t  a  beute,  bereu  @prad)e  smeiäüngig  mar,  mie  Ujr 
@hj  breifüf3ig.  2tber  baZ  Bropfjeseien  fjat  einen  §alen,  an 
bem  man  e£  bequem  niebriger  bangen  fänn.  ß§  fommt 

bod)  alle§  Ieid)t  anber§.  SSenn  man  fagt,  nad>  ber  Nubila 
bringe  bie  Post  ben  Phoebus,  fo  fann  bod)  gerabe  ber  @om 
neufdiein  ausbleiben  unb  anftatt  feiner  mieber  ber  9tegen 

fommen.  23er  fid)  alfo  auf  foldjen  mcifcfeljenbcn  28etter= 
Propheten  bertäjjt  unb  ofjne  SRegenfdjirm  ausgebt,  ftebt  fid) 
bieüeidit  balb  bergebtidi  nad)  einem  trodeiteu  gaben  um, 
ober  ift  frob.  reemt  er  nur  balbtuegS  pubeltrocfen  nad) 

.§aufe  fommt.  Sem  irbifdjen  Singe  ift  eben  bie  gulnnfi 
berfdifoffen.  Bon  einem  Knaben,  bem  ber  Stord)  lange 
ginger  mit  sur  23elt  bringt,  fann  niemanb  mit  ©emifebeit 
fagen,  ob  er  ein  Sßianift  ober  ein  -uifdienbieb  mirb,  unb 
ber  Bropfiet,  ber  bat?  eine  anftatt  be§  anberen  borau?« 

orafclie,  fetst  fidi  ber  ©efafjr  au§,  baf;  ibm  3ugerufe!t 
mirb:  Su  lügft  ja  mie  beim  Bäder  bie  Semmel! 

Ter  -träum  alfo,  in  meld)em  e§  mir  einfiel,  bon  bat 
golgeu  ,31t  fpredien,  mefebe  unfer  auftreten  in  Cbhta  nad) 

fid)  sieben  fönnte,  liegt  mir  fern,  mie  bem  Sigeunerbuben 

©  e  i  B  e  I  §  im  -Korben,  im  <süb  ba§  fd)öne  Spanien.  !gm= 
merbin  aber  mirb  fidi  barüber  fpred)en  laffen.  Sodi  ein 

JRütf'bltd  fönnte  für  bie  Sutunft  nüblid)  fein. 

ßtjina  mar  uns  eine  Terra,  bereu  Incognita  ftremj= 
ftens  gemafjrt  mürbe,  als  fjauble  e§  fid)  um  ba%  §  ar  un 
a  I  9t  a  f  d)  i  b  s  ,  jenes  Saufen,  ber  fid)  gern  in  Bagbab, 
meldje  ©tabt  mie  ©ebiila  burd)  einen  Barbier  im  äWuttbe 

aEer  Opemfäuger  lebt,  bieSiäcbte  unerfannt  um  bie  Dfjren 

fd)Iug,  um  au§3uforfd)en,  mie  bie  Bebölferung  ifjn  in  ifjren 

£af3  gefcfjfoffcn  fjabe.  ßbina  mar  faum  ben  GrjinefeiT  bc* 
fannt.  Bon  dauern  umgeben,  lag  es  bor  ben  Blideit  ber 

übrigen  SBelt  oerborgen,  fern  bon  ber  Kultur,  unb  münftf)ie 

bie  gremben  bal)in,  mo  ber  bafelbft  gebaute  Pfeffer  mäd)ft. 
2Ber  bem  ©eneralfetbmarfdiatl  23  a  1  b  e  r  f  e  e  an  ber 

SBiege  borgefungen  bätte,  ba%  er  cinfi  in  dfjina  bie  £rub= 
ben  ber  ©roftiuädite  fommanbieren  mürbe,  ben  fjättc  feine 

"Butter  gan3  gemifs  auB  ber  ©tube  gemiefen  mit  ber  Bitte, 
braufseu  3U  fingen. 

Sil»  aber  bie  23orer  ba$  3>ölferred)t  berart  befledt  rjat 

ten,  baf?  cB  nur  mit  Blut  abgeroafcfjen  merben  rannte,  um 
mieber  rein  mie  gribotin,  alfo  mie  fein  Gngcl,  basufteben 

unb  nun  bie  iöiäd)te  breicr  äöeltteilc  ifjre  Gruppen  in  baS 

9veid)  ber  Weifte  —  fo  nennt  man  Gbiua,  obfdiou  e§  nidit 
bav  be§  Juste  milieu  ift  —  bampfcn  Iief3en,  ha  bad)te  man 
bod),  baf;  Gbina  trols  feilten  §eibentum§  rafd)  311  Sreusc 

fried)en  mürbe.  Wtan  meinte,  eäljabefeuteSBaffenunbroürbe 

fie  beBfjalb  balb  ftreefen,  unb  im  ̂ aubumbrrfjcn  mürbe  bai 

Vidi  bem  Veni  unb  biefem  boJ  ̂ 'ici  auf  bem  gufse  folgen. 
Stbcr  ber  Trompeter  @d)effel§  tierjicft  einmal  mieber 

redjt  mit  feinem  Bebüt'  bidi  Sott!  Tic  d)inefifd)en  2ipIo= 
maten  3eigten  fid)  als  fflteifter  ber  Sänge,  in  bie  fdjliefelid) 

aQec-  51t  sieben  ift.  Srjnen  ift  bai  mid)tigfte  SJiöbet  bie 
lange  Bnuf,  roenu  e?  gilt,  etma§  auf  foldie  31t  febieben.  @ie 

fpielen  bie  Gnttgegenfommenben  bom  Blatt,  mäbrenb  fie 
9vänfe  febmieben,  fo  lauge  e»  marm  ift,  unb  in  Ebina  ift  e3 

befanntlid)  fefjr  lange  manu,  unb  menn  fie  bann  fleht  bei= 
geben,  fo  ift  bie§  fo  fleht,  ba%  man  cc-  mit  uubemaffnetem 
Sluge  nidit  feben  fann.  .^»ier  fteüett  fie  ein  Bein  unb  borten 
sroei,  unb  in  ber  Sunft,  binter§  Sid)t  31t  fübren,  auef)  ba. 
mo  gar  fehte§  borbanben  ift,  finb  fie  allen  über  unb  felbft 

benSdirauften  nidjt  unter.  Tut  einem  ©ort:  fie  finb  mit  allen 

B>affern  gemafdien  unb  nidit  nur  mit  allen  gemöbnlidien, 

fonbern  fie  finb  e§  fo  grünblid),  bafs  fie  audj  mit  bem  £'am 
3iger  ©olbmaffer,  mit  bem  Siiiitbroaffer  £>bo!  unb  mit  bem 
fölnifdien  Ean  de  Cologne  gemafdien  finb.  SKan  fann  fidi 

beulen,  mie  febraer  c?  bem  ebrlidien  Solbatendiarafter 

unfere?  SBalberfee  mürbe,  mit  folcben  lleberbipfoma= 
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ten  gu  berfjnnbeln,  berten  er  ftdj  nur  mit  ber  äußerften 

Ttutiev  ber  SSeiStjctt  näfjcrn  burfte.  (?B  ift  fdjon  für  einen 
Staatsmann  fefjr  mißlid),  toenn  er  toie  2ß  a  I  b  e  r  f  e  e  im 

SSerfeBr  mit  anberen  Staatsmännern  fortroäfjrenb  fein 

Stuge  auf  baB  DBr,  üBer  ba%  fie  itm  flauen  tonnten,  geriet)» 
M  BaBen  muß,  unb  in  biefer  bemßdjen  Sage  Befanb  fiel) 

unfer  bereiter  gefbmarfdialf,  ber  feinen  StugenBItd:  ber« 

geffen  burfte,  ba%  er,  toenn  er  biefenSiBungtfcrjängen  gegen* 
über  ftanb,  ©efatjr  lief,  fid)  gtoifdjen  groei  ©tütjte  gu  fe^ett, 

unberridjteter  <Ba§e  toieber  gefjen  gu  muffen,  ober  gar 
gang  tinfB  liegen  gelaffen  gu  toerben.  Itnb  gu  gleicher  3cü 

ftefjen,  laufen,  fid)  fefcen,  getjen  unb  liegen  gu  muffen,  ba8 
üBerfteigt  bod]  toafjrlid)  felBft  bie  Sraft  etneB  fefjr  ftarfen 
SWenfdjen,  toie  bieB  unfer  Sßatberfee  boctj  tft. 

%a,  roenn  ber  E'funefen=Saifer  fid)  an  bie  Steige  feiner 
Strmee  geftellt  rjätte !  ©ann  roäre  cB  bietteietjt  mögltdj  ge= 

toefen,  trjrt  in  einem  d)inefifd)en  ©eban  eingufd)Iief3en,  ge= 
fangen  gu  nefjmen,  nad)  2BitI)ctmBf)öBe  gu  fdjaffen  unb 

itjm,  roenn  er  beutfd)  fcfjreiben  tonnte,  ben  ̂ rieben  gu  bif= 
tieren.  StBer  ber  ßaifer  unb  fein  ganger  £>of  gogen  e§  bor, 

bie  gludjt  gu  ergreifen  unb  fie  erft  in  ©inganfu  tuieber 
loBgutaffen.  öier  roaren  fie,  roie  Sauft  gu  SOfebtnftobljelef 

fagt,  „bon  feiner  9.'?enfd)enfeele  gu  f äffen",  ©er  Stjinefen» 
®aifer,  roetdjer  eB  liebt,  in  bon  ifjm  bearbeiteten  Gttaten  gu 

fbredjen,  äußerte  g.  S.:  „(Sie  follen  9Kidj  nidjt  fjaben", 

„dlaä)  ̂ efing  gefjen  Sßir  nidjt!"  „©er  Beffere  &ett  ber 

Sabferf'eit  ift  bie  Sietirabe",  unb  Bäufig  fang  er  tele  ein 
SBeefeffef  bor  fid)  f)in: 

Das  JDanbcrn  ift  bes  Kaifers  fuft, 
Das  ZDanbern, 

£jat  er  in  pefing  feine  Hur;', 
Sccilt  er  fidj  nad)  Sinaanfu 

§u  njanbern. 

Dodj  bretjt  erft   —  pefing  iüaiöerfee 
Den  Hülfen, 

Dann  roanbre  idj  aus  Singanfu 

Zlaa)  £?aufe,  um  bort  <D)ina  3U 
Seglücfen. 

©ag-  ledere  burfte  aHerbingS  je&t  fdjroieriger  at§ 

früfjer  fein,  ©er  „Times"  fönnen  toir  in  ©elbfadjen  glau= 
Ben,  benn  Time  ift  money,  roenn  toir  bem  SofjnBuEmunb 

glauben  bürfen,  unb  bie  „Times"  melbeten  am  27.  SFcai, 
bafc  bie  ©roßmädjie  bon  Gtjina  eine  Gmifd)äbigung  bon 
450  Mißtönen  £aelB  geforbert  fjaBen,  toeldje  @Bina  attdj 
gaBJen  toill.  ©iefe  Summe  ift  für  jeben,  ber  auetj  nur  etroa 

eine  S?iUte:t  SaelB  Beft^t,  eine  Sagatelte  (ctjinefifd) :  Saga- 
taeiB).  (£in  &aeUft  circa  fed)B  STCarf,  SBina  rjätte  alfo 
2  arjitüarben  unb  700  3KiIIionen  SKarf  gu  Begaben.  §d) 
geBe  ja  gu,  baß  bieB  eine  (summe  ift,  gegen  toelcBe  bau 
9tief entiafte  @  0  I  i  a  t  B  B  alB  ber  toafire  ©  a  b  i  b  erfdjeint. 

@B  ift  baJjer  anguneBmen,  bafs  &i)ina  biete  ̂ aBre  Braudjett 

roirb,  um  biefe  ®rieg§fcBuIb  aBgutragen,  toogu  id)  nod)  Be» 
merfen  mödjte,  bafc  bon  einer  ®rteg§fdjulb  nur  bann  bie 

9tebe  fein  roirb,  roenn  bie  Wää)ü  gefriegt  tjaBen  toer- 
ben,  toa§  fie  forbern.  Si§  baBin  aBer  toirb  roofi,!  nocl) 

mandje  @d]ilbroadje  ber  in  EBiua  BteiBenben  ©abre§  auf> 

unb  abgeben,  ©enn  &tj\na  fjat  leere  ̂ afdjen.  S'iur  ber 
©efbmanget  ift  ber  ungeheuren  ©röfje  be§  SÄeiccjeS  getoad;« 
fen.  SBir  bürfen  un§  nidjt  berBeBIen,  bafs,  toenn  Sargelb 

Iad)t,  ©Bitro  forttoäBrenb  in  tränen  fd)toimmt.  Gfljiua  ift 
ein  itolofj  auf  tBönernem  SJ^üngfuß.  SSenn  ba§  9teid)  ber 

SJcitte  baZ  ber  Sättel  roäre,  fo  roäre  it)m  unb  ben  ber* 
Bünbeten  SOJädjten  geBolfen.  STBer  roo  nid]t§  ift,  Bjat  aucB 

ber  d)inefifd)e  Saifer  baä  Sftedji  berioren.  5ftirgenb§  in  ber 

SMt  fjerrfd)t  ein  fo  tiefeB  ©djroeigen  aQer  Stöten,  rote  in 
EBina,  unb  fo  roeit  baZ  Stuge  reidit,  bermag  e§  nid)t,  bie. 

s$robBeten,  2>Zofe§  an  ber  ©torfce,  gu  entbecten. 
Stber  in  btefer  golbenen  ßalbBfofigfeit,  in  biefer  (nlf* 

lofen  Sage,  toäfjrenb  roelctjer  ber  @ö^e  laittimin  bitrd) 
feine  SIBroefenBeit  glängt,  ift  aucB,  eine  @eroäB,r!eiftung  be? 
griebenS  gegeben.  ©0  lange  bie  treibe  bauert,  in  bie 

KBina  Bei  ben  berBünbeten  SWädjten  geraten  ift,  roirb  aucB 

bie  9iotroenbtgfeit  bauern,  EBina  Befe^t  gu  tjatten,  unb  Bis 

ber  le^te  ©otbat  ber  3)Md]te  fortmarfd)iert  ift,  toirb  ba§ 
,§aubt  bor  bem  Unglüd  Beroatjrt  fein,  roieber  bon  ben 

Sorem  unb  ben  anberen  llnrufjftiftern  erBoBen  gu  toerben. 

©enn  gerabe  burd)  baZ  StBgaBIen  ber  fdjtoeren  ßrteg§fd)urb 
toerben  bie  Kfjinefen  gu  ber  Einfidjt  gelangen,  ba|3  ba%  Böfe 

Slttt,  toeldieB  fie  madjen,  fetjr  in§  @5elb  läuft,  unb  täglid) 

baran  gemannt  toerben,  baB  baä  blaue  Stuge,  mit  toefcBem 

fie  bieBmal  babonfamen,  nad)  einem  abermaligen  23rudj 

be3  5BöIferred)t§  roefenttid)  roentger  Blau  auSfeBen  unb 
oI]ne  Stoeifel  aua)  mit  einem  @tid]  in§  Sraune  berftärft 

roerben  toürbe.  ©iefe  (SinficBt  toirb  bölfig  genügen,  bic 

STcBt  gu  förbern,  in  toeldje  fid)  bie  ©fjinefen  gu  nel)mett 

BaBen,  unb  bie  3fu§fid)t  auf  eine  nodj  tjötjere  (SelbBitBe  muß 

toie  ein  falter  SBafferftrarjI  roirfen,  ber  aueb,  in  jeber  anbe= 
ren  Brennenben  grage  ba§  gärenbe  ©radjengift  ber 

geuerSgefafjr  in  bie  SKild)  ber  frommen  ©enfart  ber« 
toanbelt. 

Itnb  toenn  toir  nun  mit  Vergnügen  feBen,  toie  bie 

©roßmäcBte,  toelcBe  ben  dnneftfcBen  ©radjen  au§  ben  2SoT= 
fen  falten  machten,  Strm  in  Strm  unb  §anb  in  §anb  ba?> 
gebttrfte  Sanb  bes  SÖamBuB,  be§  SBeeB  unb  ber  3mfd)e 

berlaffen,  fo  muffen  toir  uns»  fagen,  bafc  aua)  rjter  toieber 
ein  Seil  bon  jenem  S>ZebBtftobBeIe§  fidtjtBar  tourbe,  ber 
ftet§  ba3  Söfe  roitt  unb  ftetB  baä  @ute  fdjafft,  ber  S?rafl, 

mit  ber  man  auf  feinem  guten  ̂ ferbefuß  gu  leben  bermag. 
©te  SSölfer,  toelctje  jenfeitB  ber  Sultur  rooBnen,  roerben  fid) 

fünftig  Buten,  angefidjtB  ber  Sirfdjen,  bie  nidjt  gut  mit  un§ 
gu  effen  finb,  BöfeB  ©biet  gu  unferer  guten  Sftiene  gu 
roagen  unb  ba§  aSöIferrectjt  gu  beriefen.  @ie  toerben  baZ 
Seber,  bon  bem  fie  gieBen  mödjten,  benn  bod)  erft  in  reiflich 

Ertoägung  gieBen.  Sa§  ift  borläufig  al§  ba§  ©cgäfdjeit  gii 

fdjäijen,  toetd)eB  toir  mit  großen  Gbfern,  aBer  aud)  mit 
großem  Erfolg  inB  Srodne  geBrad)t  BaBen. 
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Cr  oft  in  der  fremde* 
Dom  prinjcn  üfdnm  in  Bafel  geöicfyiet. 

Cüic  feierlich !  —  die  freundlich  grüken 

Der  Sommertonne  letjte  6lulen!  — 
Es  febweigt  das  Cbal;  die  Berge  blauen; 

Und  brautend  vväljt  3U  meinen  Jüfccn 

Der  Jäbe  Strom  die  grauen  Jluten; 

Und  fiebcl  fteigen  aus  den  Jluen !  — 

3ns  Cücitc  bat  es  mich  getrieben: 

Aus  meinem  Beim,  von  meinen  lieben 

Fjat  mich  das  Schicktal  rauh  geritten. 

Doch  Eines  itt  mir  treu  geblieben, 

Drum  will  ich  ttill  und  beiter  fein : 

Den  Blumenduft,  den  Sonnenfchein 

Soll,  hier  fogar,  ich  nicht  oermi'fcn! 

Und  Jrieden  wird  im  Rer?en  wach ; 

Und  träumend  pichen  die  Gedanken 

Den  ßebclfchleiern,  die  da  fchwanken, 

Und  dem  Bewölk  am  Bimmel   nach. 

«*> 

C\ 

G. 
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Ob  ich  auch  keine  Blumen  pflückte 

Jluf  meines  Eebens  dürrem  Pfad, 

Ein  Glück  hat  ttill  fieb  mir  genabt: 

Seit  meiner  Rindhcit  frühen  tagen 

Gelang's  als  Dichter  mir  )u  tagen, 
ttlas  mich  erfreute,  was  bedrückte; 

Und  Zaubcrftimmen  darf  ich  laufchen! 

tllir  wird  kein  fflein  den  Sinn  uerrautchen, 

Doch,  wenn  der  Geift  in  Craum  oerfinkt, 

JUcnn  mich  Erinnerungen  grüken, 

Dann  wird  fo  anders  mir  }u  Sinn, 

So  träumeriteb,  fo  wundereigen, 

Jtls  ginge  ich  mit  trunk'nen  Jüken 
Jim  Rande  eines  OOeibers  bin, 

3n  dem  das  £icbt  des  tTlondes  blinkt! 

Still  liegt  die  GUclt  und  menfcbcnlecr  — 

Die  üöglein  in  den  Rettern  febweigen.  — 

tllie  feierlich  ift's  ringsumher. 

&LJL&*. 

Uebertragen  oon  tHarr  Plöller. 

£> 

£ 
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Einleitung. Marsch. 
F.  Dannenberg. 
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Von  dem  Herausgeber,  Joseph  Kürschner,  erschienen  u.  A.  ferner: 

D  eutSChe  National  -  Litteratur.  Historisch- 
kritische Ausgabe  der  Schriftwerke  der  deutschen 

Litteratur  seit  ihrem  Beginn  bis  zu  Goethes  Tod  in 
einer  nach  einheitlichen  Gesichtspunkten  getroffenen 

Anordnung.  Unter  Mitwirkung  namhafter  Litteratur- 
historiker  herausgegeben  von  Joseph  Kürschner.  Voll- 

ständig in  220  Bänden.  Jeder  Band  broschiert  M.  2.50, 

geb:  M.  3.50. 
„Ein  Unternehmen,  welches  an  Grossartigkeit  der 

Konzeption  ohne  Beispiel  ist  und  seines  Gleichen  viel- 
leicht nicht  hat  in  der  Weltlitteratur.u 

(Deutsche  Rundschau.) 

Kürschners  Deutscher  Litteratur-Kalen- 
der.  24.Jahrg.  1902.  Erscheint  im  ersten  Quartal  jeden 
Jahres.  Geb.  M.  6.50.  Unentbehrlich  für  jeden  Littera- 
turfrennd.  Biographien,  Bibliographien,  Adressen  etc. 
aller  lebenden  Schriftsteller,  Zeitschriftenübersicht  etc; 

„Ein  Werk  ausserordentlichen  Fleisses  und  lexika- 
lischer Kunst"  (Frankfurter  Zeitung.) 

Kürschners  Staats-,  Hof-  und  Kommunal- 
handbuch des  Reichs  und  der  Bundesstaaten. 

17.  Jahrg.  1902.  Erscheint  im  ersten  Quartal  jeden 
Jahres.  Geb.  M.  6.50.  Vereinigung  einer  ganzen  Fülle 
von  Nachschlagwerken  in  einem  Bande. 

„Man  findet  in  Kürschners  Staatshandbuch  eben 
einfach  Alles,  was  man  auf  diesem  Gebiete  wünschen 
und  brauchen  kann."  (Leipziger  Tageblatt.) 

Kürschners  Jahrbuch.       Kalender,     Merk-    und 
Nachschlagebucb  für  Jedermann.     5   Jahrg.  1902.    Ca. 
850  Illustrationen.     Solid  geh.  M.  1. — ,   in  Leinen  mit 
Golddruck  geb.  M.  1.50. 

„Das  ist  der  trefflichste  Kalender,    der  jemals  er- 
schienen ist.u  (Chemnitzer  Tageblatt.) 

—  —  Österr.  Ausg.  4.  Jahrg.  1902.   Solid  geh.  Kronen  2. — . 

Kürschners  Taschen  -  Konversations- 
Lexikon.    Geb.  M.  8.— . 

„Über  die  ganze  Erde  verbreitetes,  bei  Jung  und 

Alt,  Arm  und  Reich  geschätztes  l'niversalhilfsbuch." (Nordd.  Allgemeine  Zeitung.) 

Kürschners  Universal  -  Konversations- 
Lexikon.  3158  Illustrationen  (darunter  auf  12  Tafeln 
420  farbige)  und  4  doppelseitige  farbige  Karten.  3.  Aufl. 
1901.     Solid  gebunden  M.  5.—. 
„Reizend!  Geniale  Bündigkeit  und  Findigkeit  in 

einzigartiger  Weise  vereint.  Ein  lexikalisches  Genie  der 
Verfasser.-  (V.  Litt.  Blätter.) 

Kürschners     Fünf-  Sprachen  -  Lexikon. 
2.  Aufl.  1901.  Solid  gebunden  M.  5.—. 

Ergänzendes  Seitenstück  zum  Vorigen.  Bringt  deutsch- 
engl.-franz.-ital.-lat.  Wörterbücher  in  origineller  Anord- 

nung ,  Sentenzen ,  Namen ,  Fremdwörterbuch ,  Brief- 
steller etc.,  und  kommt  dem  praktischen  Bedürfnis  der 

Gegenwart  in  jeder  Hinsicht  entgegen. 

Kürschners  Neuer  Reichstag.    3  Ausg.  1898 
Brosch.  M,  --.50,  geb.  M.  1. —  Porträts  und  Bio- 

graphien sämtlicher  Reichstagsabgeordueter,  Wahl- 
statistik, Geschäftsordnung,  Verfassung  etc. 

„Dieses  Werkchen  darf  sowohl  nach  Form  als  In- 
halt alB  ein  Unikum  betrachtet  werden.11 

(Deutscher  Reichsanzeiger.) 

In  gleicher  Ausstattung  erschienen : 

Kürschner ,    Das    preuss. 
netenhaus. Abgeord- 

Kürschner,  Der  bayrische  Landtag. 
Kürschner ,       Der      Österreichische 

Reichsrat. 

Kürschner,  Gekrönte  Häupter. 
Kürschners    Handbuch    der    deutschen 

Presse.  Ein  beschreibendes  Lexikon  sämtlicher  in 

deutscher  Sprache  erscheinenden  Zeitungen  und  Zeit- 
schriften.   1902.    M.  12.50. 

Kürschner,  Heil  Kaiser  Dir!  Almanachformat. 
300  Illustrationen.     Brosch   M.  —.50,  geb.  M.  1.—. 

Die  billigste,  stoffreichste  und  instruktivste  Lebens- 
beschreibung   Kaiser    Wilhelms    I.      Vom    preussischen 

Kriegs  minister    empfohlen ,    von     hohen    Militärs     und 
höchsten  Reichsbeamten  glänzend  beurteilt. 

Kürschner,  Frau  Musika.    Ein  Buch  für  frohe 
und  ernste  Stunden.     Brosch.  M.  8. — .     Geb.  M.  10. — . 

In  2  Bänden  geb.  M.  12.—. 
„Wir  haben  es  hier  mit  einem  Geschenkwerk  aller- 

ersten Ranges  zu  thun:  die  vornehme  Ausstattung,  der 
reizende  Bilderschmuck,  die  beispiellose  Reichhaltigkeit 
des  Inhaltes  und  die  ausserordentliche  Bedeutung,  welche 
diesem  in  seiner  Art  einzig  dastehenden  Werke  für  die 
musikalische  Praxis  zukommt,  werden  ihm  bald  die 

Stellung  eines  Familienbuches  'errungen  haben,  eines 
lieben  Freundes,  dessen  man  sich  überall  erfreut,  wo 
man  im  häuslichen  Kreise  sich  und  anderen  zur  Lust 
musiziert."  fDaheim.) 

Kürschner,  Das  ist  des  Deutschen  Vater- 
land.      Eine    Wanderung    durch    deutsche    Gaue. 

Unter   Mitwirkung    erster    deutscher    Autoren.      1280 
(zum  Teil    farbige)   Illustrationen.     In   eleg.  mehrfarb. 
Leinenband  M.  12. — . 

„  .  .  .  Nach    seinen    Gauen     geordnet,    liegt    unser 
Vaterland  hier  vor  uns  ausgebreitet,  in  einer  Vollständig- 

keit und  Übersichtlichkeit,  wie  das  Bild  es  nicht  schöner 

zeigen,  das  Wort  nicht  besser  erläutern  kann.u (Deutsche  Rundschau.) 

Kürschners  Bücherschatz.    Jede  Woche  ein 
reich  illustrierter  Band  von  circa  128  Seiten  mit  Por- 

trät und  Autobiographie  des  Verfassers.     20  Pf. 
„Es   dürfte    hier   das   Äusserste    an   Billigkeit    und 

Preis  Würdigkeit  geleistet  sein,  ja  das  Unglaubliche." 
(Romanwelt.) Je  4  Bände  von   Kürschners  Bücherschatz   werden 

gebunden  ausgegeben  als 
Kürschners  Bücherschatz,  Monatsaus- 

gabe.     Eleg.  geb.  Bd.  ä  M.  1.25. 
Kürschner,  Der  grosse  Krieg  1870/71  in 

Zeitberichten.  320  Illustrationen,  geschmack- 
voller Leinenbaud  M.  3.50. 

Einstimmig  anerkannt  die  originellste  Geschichte 
des  gewaltigen  Völkerkampfes.  Ersetzt  jedes  andere 
Kriegswerk ,  ist  aber  auch  neben  jedem  unentbehrlich, 
weil  es  den  Leser  die  gewaltige  Zeit  durch  Wort  und 
Bild  wahrhaft  miterleben  lässt. 

Kürschner-Peip,  Deutsches  Kartenwerk. 
Mit  Unterstützung  von  Behörden,  Radfalm.  creinen 
und  Privaten  herausgegeben.  Preis  jeder  Karte  mit 
Mappe  und  Textheft  30  Pfg. 

Kürschner-Peip,  ..Deutsches  Kartenwerk"  verzeichnet 
in  seinen  690  durch  Korrektheit,  Klarheit  und  Farben- 

schönheit ihres  Bildes  ausgezeichneten  Kartenblättern 
alle  menschlichen  Wohnungen  des  betr.  Gebietes ,  alle 
Eisen-  und  sonstigen  Bahnen ,  Landes- ,  Provinzial-, 
Haupt-,  Post-  und  Neben  Strassen,  wichtige  Verbindungs- 

wege, Kreis-,  Amts-  etc  Grenzen.  Giebt  ein  treues  Bild 
der  Kultur  und  Landschaft  (Wald,  Wiese,  Heide,  Mar- 

schen, Sumpf,  Sand,  Watien,  Feldbau  etc.),  verzeichnet 
Ruinen,  Denkmäler,  Schlachtfelder  etc.,  bietet  zahlreiche 
Höhenangaben  zur  Bestimmung  des  Terrains.  Kürschner- 
Peip  „Deutsches  Kartenwerk"  ist  die  erste  derartige 
populäre  kartographische  Darstellung  des  Reiches  und 
dient  der  Kenntnis  der  geographisch- topographischen 
Beschaffenheit  des  Vaterlandes  ebenso,  wie  jeglichem 
Verkehrsinteresse.  Ergänzt  wird  das  Karteubild  durch 
Testhefte  zu  meist  4  Karten,  enthaltend  ein  genaues 
Register  aller  auf  der  Karte  in  Schrift  ausgedrückten 
Orte,  Wasserläufe  etc.,  mit  einer  Schilderung,  die  auch 
das  kleinste  Objekt  umfasst  und  bei  jeder  Siedelung  ohne 
Eisenbahnverbindung  die  Entfernung  der  nächsten  Eisen- 

bahnstation nennt.  Angaben  über  Verkehrswesen,  Sehens- 
würdigkeiten. Gasthöfe,  Radfahrer  Verhältnisse  gesellen 

sich  den  geographischen  Mitteilungen. 

Kürschner-Peip,  Atlas  von  Württem- 
berg. 37  Karten  mit  ausführlichem  geographischen 

Lexikon  und  einer  Gesamt  -  Einleitung  von  Ober- 
studienrat Prof.  Dr.  Hartmann.     Eleg.  geb.  M.  7.50. 

Kürschner-Peip,  Atlas  von  Baden.  35  Kar- 
ten mit  ausführlichem  geographischen  Lexikon  und 

einer  Gesamt  -  Einleitung  von  Ober  -  Regierungsrat 
Dr.  Lange.     Eleg.  geb.  M-  7.50. 
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